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rarischen Gesellschaft.) 220
Harlan. Walter: „Der kleine Hanptnmnn“.

(Karl Ilauptrnann: „Waldlente“) .... 256
Petzold, Bruno: „Robinwjns Eiland“ (Komötlio

in vier Aufzüj^eii von Ludwig Fulda. Deut-
sche.s Theater in Berlin) 258

— — (Fortsetzung:) 293
Beyerlein, Adam Franz: „Gräfin Fritzi“. (Lust*

sjdel in drei Akten von Oskar Bliimenthal.) 294
Wolff. Paul Alexander: „Ein Alter unter den

.Tunjfen“. {Vorstellung: von Beaumarchais-
Fuldas ..Figaros Hochzeit“ durch die Litte*

rarische Gesellschaft.) 327
Harlan, Walter: „Auf roter Erde“. (Drama

in fünf .\kten von Rudolf v. Gottschall.) 828
Schikowski, John: „Tedeum ex niachina lau-

damus“. (Deutechea Theater: „Tedeum“,
Komödie in vier Akten von E. Rosiner.) 329

Seit»*

Scheiifler, Georg: „Kollege Crampton“, Drama
in fünf Akten von Gerhart Hauptmann.
Dresden. Residenztheater 331

Martens, K.: Sudennann.s „Glück im Winkel.“ 409
Eckart, Dietrich: ?n*elenmassage („Der Vater“,
Drama von W. Weigand. — „Dämmerung“,
Schauspiel v. E. Rosmer.) 4)8

Scheufier, Georg: „Nuscha Butze“ (Dresden,
Rcsidenzlheater) 440

Eckart, Dietrich: Alter Wein und neue
Schläuche. (Wilhelm Henzens „Tml des
Tiberius“ und Lope de Vega« „Tugend*
Wächter“, bearbeitet von Eugen Zabel.) . 476

Schweizer, Dr. Victor: Unsere beiden letzten

Novitäten. (Oscar Walter und Leo Stein:

„Fräulein Doktor“ und (»eorg Engel: „Der
Hexenkessel“.) 507

Eckart, Dietrich: „R»)rtmersholm“. (S<‘haus]ne)

in vier Aufzügen von Henrik Ibsen. Sie-

bente Matinee der Litterar. (iesellscbaft.) 534
Wolff, Paul Alex.: „Cirkusleute“. (Komödie

in drei Akten von hVanz von Schöuthan.) 536
Schikowski, Dr. John: „Frau Judic“ . . . 637— — „Altfranzösischer Kothuni“. (Gast-

spiel der Frau Segond-Weber von der Co*
medio franv®>*^<* iü' Neuen Theater in Berlin.) 640

Wolff, Paul AJex.: Eine Niederlage der
Jungen und ein Sieg der Alten. (Berliner

Preinierengedanken.) 585
Schweizer, Dr. Victor: Goethes „Egmont“ in

neuer Besetzung auf dem Leipziger Stadt-

theater 688— — (Fort.Setzung) t»2l

Ecknii, IMetrich: Die jüngste Matinee der
Litterariscluui Gesellschaft in Leipzig . . 623

— — „Hanna Jagert“. (Komödie in drei

Akten von Otto Erich Hartlel>en. Neunte
Matinee der Litterarischen Gesellschaft.) . 648

Stecher, Kirhard: „Gebildete Menschen“.
(Volksstiick in drei Akten von Viktor L.**on.) 711

— — Ein Vivisektor auf der Bühne. (Zehnte
Matinee der Litterarischen Geacllscbaft.

„Der Vater“, Trauerspiel in drei Akten von
Aug. Strindberg.) 739

Schweizer, Dr. Victor: Goethe« „Faust“ auf
dem Lei}>ziger Stadttheater 741

Echter«. Rudolf: „Die Frau Major“. (Drama
in vier Aufzügen von Schpashinski, deutsch
von Heinrich Stümke. Zur elften Matinee
der Litterarischen Gesellschaft.) .... 796

Stecher, Richard: Messe! Messe! (Zwei Pro*

mioren im Alten Theater; „Fräulein
Wittwe“, Lustspiel in einem Akte von h.

Fulda und „Ein Rabenvater“, Schwank in

drei Akten von H. Fischer und J. Jarno.) 799
Drei. (Zur 12. Matiutn* der

,
.Litterar.

Gescllwhaft“. „Drei“, Drama in drei Auf*
Zügen von Max Drayer.) 822

Scheufler, (4oorg: „Besondere Umstände“.
(Zur 13. Matinee der „Litterarischen Ge-
sells<'haft“.) 852

Stecher, Richard : Drei glückliche Tage. (Pre-

miere im Alten Theater: „Ln Mascotte“,

Gastspiel des Herrn von I.<enor in Alten-
bnrg, „Die kleinen Lämmer“ in Stadt

Nürnberg.) 908
Scheufler, Georg: Da« Geheimnis der „Korn*

tes.*«e (iuckerl“ und des „Hannele“ . . . 933

j ;.v Google
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Sbeuflor, Oeor/r: Dft» (T^heiinnU der ^Kom- ‘

tesiio (iuckerl“ und «le« „Hannelo“ . . . 957
Schweiler, Dr. Victor: Von den Toten auf-

ei>tandon. i.Zur letzten Matinee der „Litte*

rarisicheu (TceeUnchaft“. Gerhart Haupt*
mann» „Biberpelz“.! 959

^ — Erxte Auffühning von Wüdenbruchs
.K^niv Heinrich I\'.“ «Leipz. Stadttheater.! 982

— — l>ie letzte Xovittti. („Sein Beruf“ von
Walter Harlan im „Leipziger Modernen
Theater“.! 998

S'heufier, (f.
:
„Leijmger Moderne» Theater“

iiu Kr>'Htallpala»t 1000 ^

X. Ra»e<iow. Hann: Zur Darstellung de»
j

(^feiwler 1235
!

Lang, Karl: Leipziger Theatersommor und
j

Vimmert heater 1251
Schweizer, Dr. Victor: Die beiden orsU'ii

Sommemovitaten dea Ijoipz. Stadttheatei*».

'.Die kranke Zeit“, Lustspiel in vier Akten
von Rieh. Skowronnek, und „Der Dornen-
weg“, Schauspiel in diei Akten von Felix
Philippi.t 1276

I

Eckart. Dietrich: Liebelei von A. Schnitzler 1382 :

Wtdeker. Dr. jiir. Heinrich: Ein dramati-
sierter K<H.-ht»fnll. (Paul Lindau: „Die
Erste“.) 1489 I

Lang, Karl: Ltdpziger Saisoutheater . . 1493
|

Novellistisches.

Bcyerlein, Franz Adam: Leipziger Sommer-
luArcheu 23

Hirschberg, Rudolf: Mutter Hündchen . . 93
Harlan. Walter: Sie kann'» nicht »ageii . . 221
— — 'Fortsetzung) 262
— — tFortsetzting) 295
— — (Schluss) 325 I

Hirschberg, Rudolf: Die frohe Bertha . . . 370 '

Get-taler, Frie<lrich Adolf: Der Tanneubaum 471
|

Eckart. Dietrich: Chambre» .s^parees. I. . . 503
Stecher, Richard: Loge Xo. 11 532
Eckart. Dietrich: Chambre» s^paree». II. . 664
Koch. Frieilrich: Sühne 619
Stecher, Biohanl: KUtemaugeu 643
— — Liebe bi» übers Grab 763
~ — «Fortsetzung) 792
— — BlUbende Ostern 850
HiMebrand, Hans: Lio»l>eth. Skizze . . . 876
Vtnderseo. Leon: Lilian» Veilchen .... 930
f^iMler, Friedrich Adolf; Die Schw'albo . 1103
Zunxner, Han»: Höhenluft 1163
— — Der erste Ton 1236

0fb«ler, Friedr. A. : Winterrosen 1495
j

Gedichte.

Harlan, Walter: Eine Tüte 118
Schering, Emil: Konnid Ferdinand Meyer.
<Za seinem 70. Geburtstage, 12. Okt. 1895) 118

i

Seite

Schubert, Hanna: Gru»» 298
Eckart. Dietrich: Odysseus 441
— — Vor ihrem Bilde 441
— — Blumenlos 441
— — Vagau» »cholaaticu» 470
— —

• Gute Lehren 533
Zerbst. Max: In die Nacht 534
Eckart. Dietrich: Am Arber 563
— — Ein Bild au» längst verschoU'nen

Tagen 663
— — Kameruner Presflballsilhnufttten. (Zum

Afrika - Ke»t des „Verein» Leipziger

Presse“ 565

Stecher, Richard: Zu spät! 646
Eckart. Dietrich: Zu A».smanu»hau»eii in der

Krön’ 647
Geissier. F. A. : Er»U»r Schnee 648

Müde 687
Stecher, Richard: Au» Sturme» Not .... 737
Neanm», Hektor: Liehe? 738
(»rotowski, Paul: Rosenblätter u. Cypressen-

latib 766
— — Hochfiomiuer 767

Der alte Fischer 767
— — Au» dem Liedercvklu» „Der toten

Mutter“ ' 878
(’apistraims: An Rhythma 936
Zimmer. Hans: Wissenschaft und Kunst 1019

E<’kart. Dietrich : Sonntagskind 1 106
— — ScUIumnierlicHl 1 106
— — Doktrin n06
— — Sommernacht 1106
— — Wegemttde 1106

Möser, .\lbert : Au» der liegende von Joschnn*
ben-Jo»eph. «Nach dem Vlämischeii de»

Pol de Mont.) 1186

Roberty, Detlev: Beuedictu» 1238
— — Die Löwenbändigerin 1281

Möser, Albert: Licht und Finsternis . . . 1315

Ziiutiier, Hans: Auf dem Meere 1316

Möser, Albert: Im Hause de» Kuraten . . 1354

Wulff. Leopohl: Der Übemieusch 1386
— — Konvenionzheirat 1385

Eckhart.. Dietrich: Tannhäuser im „Tann-
häuser“ 1418

Robertv. Detlev: TotenwacKt am Bord . . 1419

Lied . 1419
— — Schmetterling» Meerfahrt 1449

Wulff, Leojwdd: Der Pantheist 1449
— — Da.» Wunderkind 1450
— — Der Undank 1450

Eckart, Dietrich: E» sank der Tag .... 1450

Hudolfi. Franz J. : Frühlingswanderung . . 1496
— ^ Wehmut 1496
— — S* ist selige, blühende Frühlingszeit 1497

Herbst 1497
— — Trotz 1497

Trinklied U97
— — Wieilergefunden 1497
— — Das Lieil von der Reue 1498
— — Gott und Götze 1 198
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Verzeichnis der Novitäten,

Alexi», Paul: „Celle qu'on n*^|iousG jias“, S. Iii87.

d’Aimunzio, Gabriele: „Villa inorte**, Ö. 160<).

Anthony; „Flotte Geister“, S. 657.

Antona*Traver«i, Camillo; „Die Kinder“, „Die
Halsabschneider“, S. 232.

Anzengruber: „Brave Leute vom Gnind“, S. JUl.

— „Der Gowissensw-unn “, „Der Moineidbauor“
S. 201.

Barbiere, Ulisse: „Die weisse Jungfrau“, 8. 914.

V. Basedow, Hans: „Zwei Mütter«, 8. 1387, 1452.

Baselt, Fritz und A. Durop: ,4>on Alvaro“, 8. 1420.
j

Beaumarchais; „Figaros Hochzeit“ in Fuldas Be-

arbeitung, S. 327 f. (Ref, P. A. Wolff).

Benedikt, ]l^of. Dr. Friedrich: „Zweierlei Blut“,

8. 064.

Behrend, Max: „Bedeutende Leute“, S. 198.

Bergerat und Sainto Croix: „Manon Roland“,
8. 1024.

I

Bertal, 8. Foutjuier.
|

Bettelhoim, ». Brentano.

Beyerlein, Franz Adam: „Siegesfest“, S. 624.
i

Bisson, Alexandre
:
„Der tapfere Canduuoi»“, 8. 230.

[— — „Hals über Kopf‘‘, 8. 479.

„Pont-Biquot“, S, 1493.
j— und (!arn^: „Der Herr Ministerial- Direktor“, '

8. 200, 305, 342, 382. 447.

Biis«, Paul: „Der Engel“, S. 418. !

Blumenthal, f)skar: „Gräfin Fritzi“, 8. 198. 231,

232, 272. 273, 294 f. (Ref. Fr. Ad. Beyerlein).

BOhm, Martin: „Peter in der Fremde“, 8. 380.

Böttcher, Karl: „Am Rhein“, 8, 198.

Bonn, Ferdinand: „Heirataffthig“, S. 547.

Bohrmann, Heinrich; „Ii'Urstiu Narischkin“, 8. 804.
|

Bomier, Henri de: „Fils de FAretin“, 8. 447.
j

ßoucheron, Maxime: „Miss Helyett“, S. 1493.

Bovio; „Ein Wort des Erlösers“, 8. 418.
j— „U Millenio“, 8. 272. ’

Bracco, Roberto: „Masken“, 8. 657.
'i— — „Lntreue“, 8. 229, 342, 446, 656.

— — a. Eiseiisehütz.

Braun, ,Tuliu.s: „Schiller in Baiierbach“, S. 803.

Br^e, M.; „Genoasen“, „Wildlinge“, 8. 340.

Brentano und Bettelheim; „Madame Kukuk“, 8.963.

Brentano und Tollheiin; „Seine Gewesene“, 8.271,

38t).
I

Bulthaupt, Ueinrich; „Timon von Athen“ (Shake-

.^pearet, S. 771.

— „Victoria“, S. 61, 628.

Bumett, Hogdson: „Der kleine Lord“, 8. 198, 340. i

Busnack und Duval: „Der Stellvertreter“, 8. 1215. I

y Cadiiia, Felix: „Maria dol Cannen“, 8. 914.

Calderou: „Der Richter von Zalamca“ (bearb. v.

Adolf Wübrandt.i, 8. 1024.

Carnguel, Joseph; „La fumco, pnia la flaume“,

S. 232. !

Cavallotti, FcUce: „Dos hohe Lied“, S. 481. i

Chouiberlaiu, Houston Steward
:
„Der Weinbauer“, I

8. 272.
I

Chivot, IL, 8. Duru, A.
j

Christiansen, Eiuar: „Zwischen Brüdern“, 8. 914.
|

Copj>6e, Franyois: „Um die Krone“, übersetzt von i

Rudolf Lotliar. 8. 198. 340.

Costa: „Bruder Martin“. 8. 229.
!

Neueinstudierungen usw.

Daudet: „Die Lügnerin“, S. 200.

Da\nd, J. J.: „Hagars Sohn“, „Regentag“, S. 169.

Davis: „Die Katakomben“, S. 380.
— 8. Wittnmnu.
Delniar, Axel: „An mein Volk“, 8. 840.— — *^56 .

DeroulMcs: „Messirc du Guscliii“, S. 232.

Dery, Juliane; „Es fiel ein Reif“, 8. 159, 341.

Dittiuar, F.
:
„Wallenstein in Altdorf“, 8. 1500.

V. Doczi, Ludw.: „Prinzess Ellinor“, 8. 859.

Dörmami, Felix: „Müde Liebe“, S. 1317.

Dostojewski-Zabel: „Raskolnikoxv“. S, 272.

Drachinann, Holger: „1001 Xacht“, S. 380.

Dreyer, Max: „Drei“, S. 341, 822 f. (Ref. Rieh.

Stecher), 1118.

— „Winterschlaf“, S. 827.

Dumas Sohn, Alexander; „Deinimonde“, S. 146 f.

Duru, Alfred und Chivot, Henri: „La Maacotte“

(„Der Glticksengel“), 8. 908 i.

Echegaray: „Gnleotto“. S. 381.

— „Mariana“, S. 3(M, 1143.

Eisenschütz, Otto: „Untreu“ (nach Bracco), 8. 187 f.

Engel, Georg: „Hada.ssa“, 8. 230, 271, 859.
— — „Der Hexenkessel“, 8. 607 ff. (Ref Dr. Victor

Schweizer), 656. 715.

Federmann-Polz
:
„Phiidra von .Athen“, 8. 417.

Ferron, Adolf: „Sataniel“, 8. 657.

Foydeaii, Georgea: „Die beiden Chompignol“,S. 342.

— — „Hr>tel zum Freihafen“, 8. 1252 f.

— — „Fernands Ehekontrakt“, S. 1493.

Fischer, H. ti. J. Jarno: „Ein Rabenvater“, 8. 799.

Flaischlen, Cäsar: „Martin Lehnhardt“, 8. 365 ff.,

407 ff. (Ref. Walter Harlan).

Fleck, Dr.
:
„Durch Kampf zum Ziel“, 8. 883.

Friedrich«, Herrn.: „Die Erlöserin“, S. 126.

Fulda, Ludwig: „Frl. Witwe“, S. 691. 799.

„Robin«ona Eiland“, S. 229, 258 f., 293 f.

<^Kef. Bruno Petzidd).

— 8. Beaumarchais iind Moli6re.

Gaughofer; „Auf der Höhe“, 8. 273.

— „Der Herrgott-Schnitzer“, 8. 481.

Garhorg, Hulda: „Mütter“, S. 231.

(ieffkeu: „Die fremde Frau“, 8. 199.

Giacosa: „Auf Gnad’ und T'ngnad*“, 8. 2(X).

— „Frondloso Licl>e“, S. 200, 657, 747.

Gjcllrup, Karl, 8. Wolters, Wilh.

Görner: „Prinz Honigschiiabel“, S. 228, 417.

— „Der Hahn im Dorfe“, 8. 1493.

Goethe. Wolfg.
:
„E^nont“, 8. 588 f., 621 f. <Ref.

Dr. Victor Schweizer!.
— — „Epimonid«*«“, S. 1240.

„Faust“, S. 741 ff. «.Ref. Dr.Victor Schweizer),

Goldoui: „Der Diener zweier Herrn“, 8. 547.

üoldscbmidt, Moritz: „Man kann uiewissen“, 8.827.

V. Gottschall, Rudolf: „Auf roter Erde“, 8. 328 f.

(Kcf. Walter Harlaiu.
— — „.Arabella Stuart“, S. 655 f.

Grabbe: „Don Juan“ und „Faust“, bearb. vou
Victor L^on, S. 656.

— — lH*arb. von Paul Lindau, 8. 827.

— „Xapoleon“. 8. 31.

(yrillparzer: „Jüdin von Toledo“, S. 231, 691.

Diyiiized by Googic
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Grandy» Sydney: „The tiew wmnan“, S. 271.

T. (ratmanii, Moritse: „Konradin“, S. ft56.

Goukow: „Urbild de«t Tftrtulfe“, S. 228.

— „Uriel AeoBtÄ“, S. 201.

HaAÄ. Hermann: „Das Recht“, S. 1284, „Treue“,
S. 087.

HAlbe, Max: „Jugend“, S. 632. 914, 989.
— — „Lebonawende“, S. 58ö f.

Harlan, Walter: „Sein Bertif“, S. 998 ff. (Ref.

Dt. Victor Schweiaer).
Hartlebeu. Otto Erich: „Hanna Jaffert“, 8. 648 f.

<Ref. Dietrich Eckart).
—
Hauptmann, t^rhard: „Biberi>eU“, S. 969 f. ^Rel
Dr. Vii'tor Schweiaer.).

— — „EinÄRme Menschen“, S. 380. 964. 1024.

„Florian Gever“, S. 5üö ff. «Kef. P. Alex.
Wolff), 585 f.

— — „Friedenafeat“, S. 124. 148 f. (Ref. Fr. Ad,
Beyerleiu), 1113.

— — versunkene Glocke“, S. 1387.

„Hannele“, S. 572. 933 f.. 9.57 f.

— — „Kollepre t!ramj»ton“, S. 272, 331 f. (Ref.

Georp Scheutior^, 514. 692.

„Weber“, S. 913.
— Karl: „Waldleute“. S. 2(Ki. 256 f. (Ref. Walter
Harlan), 273.

Hphbel, Friedrich: „(Jenoveva“, S. 382.

„Judith“. 8. 231.
• „Nibelungen“ <Ref. Fr. Brandes), S. 48 ff.

Heiberg, Gumar: „Knnig Midas“, S. 854.

Henkel. Paul: „Die Novixe“, 8. 882.

H^'ozen. Wilhelm: „T<h1 des Tilierius“, S. 475
'Bef. Dietrich Eckart).

Hermann, L., a. Keller. J.

Herrog, Albert: „Ein Kyffhäosertraum“, S. 547.
Heyse, Pani: „Rolands Schildknappen“, S. 547.

Hirschfeld, Georg: „Die Mütter“, S. ^5 f. tRef.

Ib“. John Schikowskil, 198, 273, 585, 692. 1168,

1215, 1317.

Ibsen, Henrik: „Brand“, S. 231.
— — „Die Gespenster“, S. 146 f.

— — „ Roantersholm“, 8. 534 ff. iRef. Dietrich
i>kart).
„Volksfeind“, 8. 914. 1387.

Immermann: „Trauerspiel in Tirol“, S.34DBearbei-
mng von Paul Lindau).

Jarobowski. Ludwig: „Divab. der Narr“, S. 92 f.,

304.

Jacobson, A. nsw.: „Pamdebummler“, „Tanz-
teufel“, „Jungdeutschland“, S. 1253.

— Benno: „Krl. Tipion“, S, 303.
— — „Monsieur Balanceux“, 8. 480.

Jarno, J., s. Fischer, H.

Sari. Engelbert: „Die Stütze der Hausfrau“, 8.

1253
Earl« eis: „Goldene Herzen“, S. 305.
— kleine Mann“. S. 340, 379.

Keim, Franz: „Die Spinnerin am Kreuz“, 8. 595.

Keller J. und L. Hermann: „Ik»r Hungerleider“,,
S. 197, 628.

Kempiier-HochetÄdt. Max: „Harakiri“. S. 230.

Kirchbarh, Wolfgang: „Gordon Pascha“, 8. 197,

228. 231.
„I.*ili-Tsee“, 8. 671.

V. Kleist, Heinrich: „Penthesilea“, 8. 30.

Kneieel, Adolf: „Die Tochter Belials“, S. 341,

Koppel-Ellfeld, s. SchOnthan.
Kreie. Heinrich: „Krippeiispiel“, 8. 199.

Kruse, Heinrich: „Marino Falieri“, 8. 340.
— — „Standhafte Liebe“, 8. 547.

Kühle: „Chambre s^par^e“, S. 380.

Langeiischoidt, Paul: „Haider und Sohn“, S. 913.

L’Arronge. Adolf: „Mein Leopold“, S. 200.

„Pastor Brose“, S. 144 ff. (Ref. Walter
Harlan), 201.

Lauf, Karl: „Die gütige Fee“, 8. 1168.

Lanfo und Jacobi: „Der Komet“, 8. 200.

Lavedaii. Henri: „Viveurs“, S. 384.

Lee, Heinrich: „Der Schlagbanm“, 8. 381.

Lecoc<j: „GirofltCGirofla“, S. 627.

Legouvi^-Wolff
;
„Gleiche Gegner“, 8. 827.

L^maitre, Jules: „La bonno H^l^ne“, 8. 658.

Ldoii, Victor: „Gebildete Menschen“, 8. 200, 342,

711 f. t,Ref. Rieh. Stecher).

— und Waldherg: „Wettreimon“, S. 657.

Lindau, Paul: „Die Brüder“, 8. 1317.
— — „Die Erste“, S. 859, 1451, 1489 (Referent

l>r. Heinr. Welcker).
— —

- „Beide Ix‘onoren“, 8. 382.

„Venus von Milo“, 8. 199. 271, 303. 342, 446.
— — s. Immermann und Grabbe.
Lindner: „Bluthm'hzeit“, 8. 272.

Liorat. Armand: „Die kleinen Lämmer“, 8. 383,910.

Lopez. Sabatino: „II dostinn“ f„Das Schicksal“),

S. 747.

Lothar. Rudolf: „Fmuenlob“, 8. 229, 230.

Lukas, El.: „Pie StUine“, S. 230.

Mäterliiik, Maurice: „L'iiitruse“, 8. 623 f. fRef.

l^ietr. Eckart).

Malkowski. Georg, s. Schuhmacher, H. V.

Mauz, Richard: „Das B«)mergrab“, 8. 1493.

Mars, Antony: „Le voyage de Carbillon“. 8. 658.

May, Fritz: „Casimir und Isidor“, S. 1493.

Meiner, .Tohaime.s: „Ein Bmderkuss“. 8. 859.

Meyer, Willielm; „Kriemhild“, S. 199.

— „Unser Bismarck“, S. 199.
— -Förster, Elsbeth: „Käthe“, S. 306.

Millöcker: „Der I»robekuss“, S. 199. 381.

Misch. Rnljert
:
„Liebe von lieut“, 8. 691.

„Nachruhm“, 8. iiliO, ;48l. 692. 1251 f. (Ref.

P. A. Wolff).

Molif;re: „Die Gezierten“, „Die S<*hule der Frauen“,
8. 341.

— „Misanthroj)“, S. 481. 657 «bearb. v. L. Fulda).

— „Tarluffe“, S, 657 (lK*arb. v. L. Fulda).

Morre, t’arl: „Für's Burk'lkrax'utragen“, S, 964.

Moser und Trotha: „Der Militärstaat“, 8. 229. 658.

Mozo, Fmilio de Royales; „Werthers Leiden“, S. 94.

Müller, Hugo: „(Tewonnene Herzen“, 8. 12^3.
— — „Im Wartesanl I. Klasse“, S. 233.

Müsset. Alfred de: „Lorenzaceio“, 8. 1284. 1317.

Xeuburgor: „Der kleine Kadi“, 8. 827.

Nissel. Franz: „Das Nachtlager Corvin.s“, 8. 159.

Nordmann. Richard: „I6e Überzähligen“, 8. 197.

Olden, Hans: „Die offizielle Frau“, 8. 914, 1023.

V. Omptedn, G.
:
„Maria da Gaza“, 8. 827.

Ott<>. Fritz; „Pitt.s“, 8. 666.

Pauizza. Oskar; „Ein guter Kerl“. 8. 147, 418.
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Pailleron, E.: „Der üowitterwhauer“*, S. 1317.

V. d. Pfordten. Otto: „Mohamwl“, S. 271.

Philippi, Felix: „Der Domeiiwoj!;**, S. 201, 220,

340. 382. «57, 715, 914. 127« t. (Ref. Dr. VicU.r
,

Scthwoiaer). ‘

Philippi, Felix: „WohlthÄter der Menschheit“,
S. 197.

— — jfWer warsV“, S, 1284.

Pincro, Arthur \V.: „Die Wohlthat de« Zweifel«“,

S. 199.

— — „The Second Mr«. Tanquemy“ (übers, von
Karl Lindau), S. 440, 479. '

Pollacxek: „Im Lichte“, S. 44«.

Pok, B. Fcdermaim.
Pi-ajra, Marco: „Der »rhrtne Apollo“. „Auf der

Titelsuchc“, S. 231.

Preye, Marco: „La Mamma“, S. 381.

Pua: „La jcune««« de Lxithcr“, S. 883.

Rnupach: „Der Müller und «ein Kind“, S. 200.
|

Reulin^r: „Iler Mann im Schatten“. S. 6.57.

Rivalier, Piu«: „Mister Menelau«“, S. 273.
|

V. Bübert«, Alexander: „Treue“, S. 30.

Rosiner, Emst: „Dämmerung“, S. 438 f. (Bef. Dietr.

Eckartj.
— — „Tedeum“, S. 303, 329 ff. (Ref. Dr. John

Schikowskii. 340.

Rostand, Edniond: „Le.« Romanes^iues“, S, 201,
;

271 iFulda'.« Beavbcitunjr», 303, 382. '

Rovetta, üerolaino: „Die M'irklichkeit“, „Die Ro-
mantik“, S, 231 f.

Ruderer, Jos.: „Die Fahnenweihe“, S. 272.
|

Sacher-Masoi-h und 5Vilh. Wafrncr: „Die Srhlan^e
im Paradies“, S. 125^1.

Sarasiu, G.: „Da« ölkrüftlcin“, S. 1450.

Sartlou, Viktorien: „Fedora“, S. 54«. '

— — „(ihismonda“, S. 200.
— — „Matlame Sans-(?ene“, S. 232. '

— — „Marcelle“. S. 273.

„Thermidor“, S. 747, 88^1.

S4’haundH*rtf<*r, .iiiliiis: „Bella“, .S. 147.

— — „Die Sünde wider den heilij^on Deiöt“, S. 147.

— — „Pietatslo«e Menschen“, S. 273.

Schiller, Kriwlr.: „Don Kariös“, S. 19« f.

„Wilhelm Teil“, S. 186 f., 197.

— — „Wallenstein“, S. 571.

.Schlacht. Ed.: „(»cftthrliche Mädchen“, S. 1143.

SchniUler, Arthur: „Anatol“, S. 624.

„Liebelei“, S. 571, 964, 1317, 1382 f. (Ref.

Dietr. Eckart).

V. Schönthan, Franz: „Cir<*usleute“, 8. 5.36 f. (Ref. i

P. A. Wolff).
I

Schönlhan-Kadelburp; „Zum wohlthätigen Zweck“, i

S. 197.
'

.Sehünthaii u. Koppel-Ellfeld: „Komtesse üuckerl“, i

S. 200, 379, 54«, 572, «3«, 658. «91, 747, 859, i

933 f.
;— — — „Renaissanre“, S. «56. 1191,

V. Schönthan, Pani und Leo Stein: „Der Löwen*
Jäter“ . 8. 273.

8chpa«hinski: „Die Frau Major“, übersetzt v. H.
Stümke, 8. 79« ff. (Ref. Rudolf Erhlersj.

— „Die Nixe“ fda-sselbe V>earb. v. Herrn. Bahr),
S. 272, 827.

S<*huhma<‘her, Heinrich Vollrat und fi^'ort Mal-
kow«ky: „Do.« Uuiitorlos“. S. 514.

S<*hwab(*, Gecmt: „LielK» und Laune“, S. 852 f.

.Shakespeare: „Hamlet“, S. 381, 571.
I

Sikint« Franz; „Beatrice", S. 913.

Sina|K>li, (Husti: „La »olfera“, 8. 232.

Skowronnek, Richard: „Die kranke Zeit“, 8. 628,
127« f. (K;cf. Dr. Victor .Schweizer).

8kram. Amalie: „Ajfnete“, S. 220 (Referent Kurt
Martens).

Stein, Leo, «. Walther, Oscar und S<‘hönthaü.

Steinhofor, Joseph (Arnold): „Wietlertefunden“,
8. 305.

Stobitzer, Heinrich: „Der Tuprondheld“, S. 341.

Stratz, R.: „Die Spieler“, S. 914.

Striiidberg, August: „Der Vater“, 8. 739 f. (Ref.

Rieh. Stei'her».

Sudennann, Hermann: „Fritzcheii“, 8. 594, 716.
— — „Das Glück im Winkel“, S. 200, 228. 341,

409 f. (Ref. Kurt Martens), 418. 547, 571,
715, 913, 114:1 .

— — „Schmetterliiigsschlacht“, S. 232, 273. 343.
— — „.Sodoms Ende“, S. 146 f., 883.

V. Supi>ti, Franz: „Das Modell“, S. 233,305. 672.
— — Pensionat“, 8. 1493.

Sy Iva, Cannen: „Ullranda“, S. 1003.

V. Taund, Eugen: „Dio Lachtaube“, S. 667.

Tellheini, s. Brentano.
Tolstoi: „Die Macht der Finsternis“, S. 304
Triflsch: „Ottilie“, S. 2;K).

Trotha: „Der Kun.stmäcen“, S. 303.
— s. Moser.

Yega: „Der Richter von Zalainea“, S. 447.

Vega, Lope de: „Der TugendWächter“ (bcarb. v.

Eugen Zabel), S. 475 iRof. Dietr, Eckart), 883.

Verdy du Vernoia: „Alarich“, S. 199.

Verga, (tif»vanni: „La Lupa“, S. «58.

Voss, Richanl: „Der König“, .S. 771.
— — „Die Patrizierin“. S. 272.
— — „Die neue Zeit“, S. 340.

Wagner, Oskar uml Georg Zimmennaiiit
:

„Der
keusche .To«ej)h“, S. 747.

— Wilh., s. Sacher*Maso4 h.

Waldberg. s. Leon.
Waller, Fmnz: „Jungfer Luisle“, S. 54«.

AValther, Oskar und Leo Stein: „Fräulein Doktor“,
S. 380. 507 «R<*f. Dr. Vi« tor S<*hweizer,), «39.

Waugenheim, Fritz: „10(K)0 Fass hoch“, S. 230.

Weber, Adelheid: „Pan (’äsar“, S. :34l..

Weigand. Wilhelm: „Das Opfer“, S. 1188.
— — „Der Vater“. S. 4.38 f. (Kef. Dietr. Eckart),

Weinherger: „Dio Karlsschülerin“, 8. 271, 381.

Weiser, Karl: „Am Markstein der Zeit“, S, 93.

— — „Penelope“, S. 272. 671.

Westarp. Adolf (traf: „Kinder «ier Neuzeit“. 8. 692.

Wette, Dr. Hermann: „Widukiinl“, S. 883.

Wilbrandt, Ad.: „Arria und Messalina“, S. 59.5

— —
- „Dio Eidgenossen“, S. 201.

— „Hairan“. S, 340. 717.
— — „Mei.ster von Palmyra“, S. 125.

Wilde. Oskar: „8ah)ine“, S. 771.

V. Wildenbruch, Ernst: „Die Haubenlerche“,
S. 14« f.

— — „Der Junge von Hemiersdorff“, 8. 271. 691,
747.

— „Frl. Immergrün“, 8. «91, 747.

„König Heinrich“, S. 380. 587 f. (Ref. P.

Alex. Wolff), 747, 869. 939, 982 ff. .Ref.

Dr. Victor Schweizer), 1452
Wittmann und Davis: „General Gogo“. S. «57.
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\WhJbnick. 0\f^: „Besonderer Umstttado halber“,
S. 197, 852 f.

.Tra^finche Konflikte“, S. 417.
Wolf. Thooiior: „Niemaud weis« ea“, 8. 229.

W.iliers, Wilh. u. Karl Gjcllrup: „Eine Million“,
S. 571.

r Welxogen, Em»t: „Ein unbeschriebene« Blatt“,
S. 272.

V. Wolzo^en, Eni»t: „Daniela AVoert“, S. 147.— — schwere Not“, S. 958.
— — „Lumpengesindel“, 8. 1003.

Zabel, 8. Dostojewski.

Ziegler, Emst: „§ 45“, S. 228.

Zimtnemtaun, Georg, s. Wagner, O.

V. ZobcltiU, Fedor: „Das eigene Blut“, 8. 939.

Verzeichnis der besprochenen Bücher.
Snite

r. idlersfehbBallestreiii, Eufemia, „Aus der
Buiu]^tcdkammer der Weltgeschichte“ . . 1482

.Aümer*. HemiAiin, „Sämtliche Werke“ . . 1311

.AJtkirch, Emst, „Ich, der Trkumer“ . . . 1481

.\mbro8)U8. .Tohaima, „Gedichte“ 1354 I

d'AnnouJtio, Gabriele, .,Dcr Unschuldige“ . 1203 !

Aoi einer mmiemen Junggesellenklaune . . 849

Biirczetti, Sofia, „Apsara. Zwischen Lipp’
and Kelchcsrand“ 642

i

Ba«tian, Anselm, „Schwester Lies“ .... 80
Bsoer, Martin., ,.Malchow“ 618
B«euchen, Alfred, „Die Musik im Spiegel
ceiigeubsaiacher Dichtung^' 904

Hpreudt, Richard, Generalmajor *. D., „Er-

umemngen aua meiner Dienstzeit“ . . . 929
Berexlein, I'Yana Adam, „Dftmon Othello“ . 141

Sewer, Majt, „Gedichte“ 531
Bjrtrwon, Bjbmstierne, „Über nnsere Kraft“ 1415
Bobertag, Bianca, „Die Hochzeit von Eiier«-

bronn und andere Novellen“ ...... 641

Boborrkin, Peter, „Kitai-Gorod“ 81
BoT-Ed. Ida, ,,Niufa“ 763
Brachvogel, A. E,, „Fel« von Erz“ .... 1483
Srandies, Bechtold, „Absonderliche Ge* •

•chichten“ 1346 ]

Braun. Otto, ,,Cottaacher Musen * Almaiiach
far das Jahr 1896“ 323

Bräutigam, Dr. L., „Der Marscheudichlor
Hermann AUnjors“ 1311 '

Brieger, Adolf, „Anagewahlte Gedichte“ . . 256
Baraett, France« Hodgson, „DoHy“ .... 847
Buwe, Carl, „Neue O^ichte“ 1016
— — „sämtliche Werke“ 1411

C'Qrad. „In pur|>«rner Finsternis“ . . 473
;

^ta, Johanne«, ..Ehcfolter“ 641
— — „Verweibt“ 1090

,

'V<ta«cher Maweiialioanach, ». Braun, Otto.

Ihamel, Richard, „Lebeusblfttter“ ..... 16

„Der MitmonÄch“ 997

Karl, „Dio geheimnisvolle Sängerin“. 16

U«tojew«ki, Fedor, „Ein Kornau in neun
|

I

Briefen“ 1248

I

WkmeTer, Friedrich, „Die siebente Grf>s«-

Sdkcht oder Der Schatten“ 1410
|

> Iripont, „Die Elnterbten de« Glücks“ . 1482

tiart. Dietrich, „In der Fremde“ ... 848

Hadolf, ,,Ati« alter Zeit“ 115

Casi, Otto, ,4>ie grösste Sünde“ 501

I

• — „Offene« Visier* 955

SeiUs

Emst, Otto, „Narrenfest, Satiren und Bur-
lesken“ 1016— — „Xeue Gedichte“ 1248

Fischer, Amo, Mikosch und Bliemoben in

DreHflen« „Alter Stadt“ 1408
Fontana, F., „Xabuco‘‘ 630
FranxOHiscltes Soldateuleben vor Ausbnich
und während de« Kriege« 1870- -71 . . . 562

Fünf Jahre am Hofe de« König« vQn Serbien 642

Ganghofer, Ludw'ig, „Der HerrgottHchnitzer
von Axnmergau“ 1234

Gayer, O., „Nur ein Modell“ 1440
Geiasler, Friedrich Adolf, „Märchen“ . . . 874
Grazie, M. Eugeiiie dolle, „Italienische Vig-

netten“ 847
Greif, Martin, ,,Ludwig der Bayer“ .... 848
V. Gr^ville, Henri, „Eva“ 1275

Gröger, Fannie, „Himmelsgeschiehten“ . 1233
Groller. Balduin, SänitUcho Werke .... 1411
V. Gumppenberg, Hans, „Der fünfte Prophet“ 474

Hansen, Hans fZinimer, llausi, „Ein kleine«

Buch“ 1409
Hansson, Ola, „Meer%*ttgel‘* 256
Hauptmann, Karl, „Waldleute“ 266
Hetdit, Hugo. „Ge<lichlc“ 1483
Hirschfeld, Georg, „Der Bergaee“ 325
V. Hohonhaxisen

,
Elise, „Berühmte Liebes-

paare*' 81

Holländer, Felix, ,,Sturmwind im Weaten“ . 141

V. Hornstein, Ferdinand, „Fühlung** . . 562
Hügli, Emil, „Dorf Düs-sel“ 1248

Ibsen, Henrik, „Katalina“ 1416

Isolaui, Eugen, „Merkwürdige LfCute“ . . I2«44

Jökai, Maurus, „Neue Erzählungen** . . 562

V. K., F., „Prinz Kats von Katzcnbalg“ . . 954

Karus von der Larpe, ,,Dora“ 789
Kassau, A., „Andreas Hofer“ 1278
V. Kheynach, Friedrich Froihorr, „Studien-

blätterausden Wanderfahrten cinesMalers** 842
Kirchbach, Wolfgang, „Gesammelte kleinere

Schriften, Keisegf^anken xiud Zeitideen“ . 788

Kirstein, Paul, „Eine Bekanntschaft** . . 530
Köhler, Heinrich, „Die Erbin“ 788
Köhler-Haussen, F. E., „Empor. Dichtungen** 851

V. Koppen, Fedor, „Das Opfer für das Vater-

land“ 997
Körner. W., „Thomas Münzer“ .... 1483

Kunaxi, Pani, „Neue Dichtungen“ 876
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L., M. B., ..Meinem Juatus zum Gedttchtnis'* 1248
L»e*Kos^e, „Um Wappen und Krone“ . . . 1232

Lienhard, FVitz, »»Lieder einea ElH&ssera'' . 904
— — „Waa^aufahrteu“ . 904

Mackay, John Henry, „Der kleine Finger
und anderes in Prosa“ 1806

Metzger*Woytt, Wilh., .»Zahnarzt Reinbach“ 905
Morgenstern» Christian, „In Phantas Schloss“. 14

Moser, Albert, „Gedichte“ 1099

Müller, C. F., „Die Politik am Berliner Hofe“ 115

Müller, Gustav Adolf, „Der Pfeifer von
Dusenbach“ 1441

Müller • Oiittcnbrunn, Adam, „Der suspen
dierte Theaterdirektor“ 822

— —
,
»Dramaturgische Gänge“ ...... 1409

Nieinann, August, „Die Erbinnen“ .... 1346
Nordhauson, Richard, „Sonnenwende“ . . . 530

Ortmann, Beinhold, „Um eine Fürstenkrone“ 1232

Perthes, CI. Th., „Friedrich Perthes Lel>en“ 1445
V. Foleuz, Wilhelm, „Der Btittnerbauer“ . 640
Polko, Elise, „Sie schreibt“ 502
V. Preuschen, Hermine, „Ninia“ 763
Prinzhom,Wilhelmine, „Bob. Burn.s Gedichte“ 1280

V. Rcder, Heinrich, „Federzeichnungen aus
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'v. Rothenburg, Adelheid, „Im Umkreis von
vier Meilen“ 1441

"Samarow, (ircgor (Oskar Meding), „Atif den
Stufen zum Thron“ 364

Schum-ik, Peter, „I>on Richote“ 1351
Sidiwcizcr, Dr. Viktor, „Platons Werke“ . . 790
Siddy, ,,Sommerfäden“ 642
Silling, Marie, „Sie lebt“ 530
V. Spättgen, Doris Freiin, „Lose Blätter“ 364
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Thieme, Carl Luda’ig, „Richard Wagner im
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Treumaun, Joseph, „Wm* ein Weib a'ill“ . 1232
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— — ^Fortsetzung) 977
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V. Wildenbruch. Emst, „Heinrich \»nd Hein-
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Leipzig, den 15. September.

(Leipziger Konzertsaal.)

Zeitsefirift für (PusiR und Sitferatur

unter spejislfer ßerüefislcfitigung des £eipjiger K'unstlebens.

Chefredaktion: Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.
Verantwortliche Redaktion; Für den murikalischeu Teil Heinrich Chevallcy, für den Htterarischen Teil
Walter Harlan, für den bibliographisch -kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale Kunst-

Rundschau Heinrich Plalzbecker.

1895/96.

ErKheintwocheotHch eioraal. Der AboQocmeDMpr«is für das Quartal betriigc.A 1,5t). ti

Bei direkter Zusendung durch die Post ,/S — ; für das Ausland .4 2,50. Die '1

eiazcloe Summet kostet 40 4. Intertionsgebuhren: für die zweigespaitene Petit-

zeiT« oder deren Raum 30
Zu htiiektu durek alle Buck- u. MutikatieukaudlmuftH, pnvie änreh d>e Patamter.
Alt* Zuteudungtu tind an Camfau/i» fi'lldt Verlag, Leiftig, Cerickttiveg to,

SM adrettieren.
Telegramniadreiue: Wild't Verlag, Leipzig.

Heft 1.

^um ^§e^Gi^G!

Das erste, schwere Jahr liegt hinter uns; mit der vorigen Nummer ist der 1. Jahrgang

lies „Leipziger Konzertsaal“ komplett geworden. Die beginnende Saison ruft zu neuen

Thaten. Was gilt es nun? Erworbenes festzuhallen, Neues zu gewinnen, weitere Ziele

zu suchen. War es bei der Gründung dieser Zeit.schrift vorwiegend die Ab.sicht der

Herausgeber: in ihren Publikationen zunächst ein Bild des Leipziger Mu.siklebens zu

zeben, soweit es sich in seinen Konzcrtslilen abspieltc, so machte sich doch sehr bald das

Bedürfnis geltend, auch das Theater — und zwar Oper und Schauspiel — in d.is Bereich

der kritischen Würdigung zu ziehen. Ebenso verlangte die Litteratur, die bisher nur

nebensächlich zu Worte gekommen war, schon nach kurzer Zeit gebieterisch ausführ-

lichere Beachtung. Immer grössere Kreise wurden in Mitleidenschaft gezogen; eine

Krweiterung der Redaktion wurde zur dringenden Notwendigkeit; neue Mitarbeiter mussten

gewonnen werden, um wohlgerüstet der Zukunft entgegensehen zu können.

.Mit dem vorliegenden Hefte (No. 1) beginnt der 2. Jahrgang unserer Zeitschrift, die

eon nun an den Namen

„S)/e reÖQtiS&n

mit dem L'ntertitel „Leipziger Konzertsaal“ führen und wöchentlich einmal zur

.\u.sgabe kommen wird. Der gesamte redaktionelle Stoff soll auf vier Ressorts verteilt

werden.

Der musikalische Teil (Rcikiktion: Heinrich Chci-atley) wird in erster Linie eine

.lusgedehnte Würdigung des Leipziger Musiklebens bringen. Reccnsionen aller Premieren

und Neueinstudierungen von Opernwerken, die an unserem Stadttheater zur .Aufführung

gehangen, sowie Kritiken der grösseren Künstlerkonzerte werden hier den hauptsüch-
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liebsten Raum beanspruchen. Insonderheit werden wir den musikalischen Veranstaltungen

unserer Konzertinstitute, allen voran dem des ruhmreichen Leipziger Gewandhauses, das

einer neuen, glUnzendcn Ära entgegengeht, die gebührende Aufmerksamkeit schenken.

Doch sollen auch auswärtige musikalische lireignissc, sofern sie von bedeutendem, künst-

lerischem Interesse sind — wir denken hier namentlich an epochemachende Novitäten,

Musikfeste usw. — berücksichtigt werden.

Der litterarische Teil (Redaktion: Walter Harlan) wird, soweit er sich mit den

schauspielerischen Leistungen und Darbietungen des Stadttheaters zu befassen hat, Hand

in Hand gehen mit dem musikalischen; doch sollen in erhöhtem Masse auch the.itralische

Aufführungen, die nicht im oder vom Stadttheater veranstaltet werden, einer kritischen

Würdigung unterzogen werden, sofern sie nur rein künstlerischer Natur sind. Ferner

soll in die.sem Teile nach und nach versucht werden, ein Gesamtbild der Dichterarbeit

unserer Zeit zu geben. Zu diesem Zwecke .sollen gründliche kritische Würdigungen der

neuen litterarischen Erzeugnisse mit OriginalbeitrUgen deutscher Dichter abwechseln.

Als solche OriginalbeitrUge sind vor allem kleine Pro.sadichtungen in Aussicht genonunen.

Ganz besondere Sorgfalt endlich werden wir einer fortlaufenden vergleichenden Betrach-

tung des Theaterlebens in den verschiedenen deutschen Gros.sstädten widmen.

In den bibliographisch-kritischen Teil (Redaktion: Friedrich Brandes' hoffen wir

eine vielversprechende Neuerung durchzuführen, die namentlich der deutsche Buch- und

Musik.alicnhandel mit Freuden begrüssen wird. An der Hand wöchentlicher, auf das

genaueste geführter NovitUtenlisten soll in kurzen, prägnanten Kritiken eine Revue der

bedeutendsten musikalischen und litterarischen Neuerscheinungen gegeben werden, und

zwar in möglichst umfassender Weise. V'ertreter und Anhänger der verschiedensten

Kunstrichtungen werden hier zu Worte kommen und ihr Urteil nach bestem Wissen und

Gewi.ssen abgeben. Ob ein Autor der alten oder neuen, der konventionellen oder natu-

ralistischen Schule angehört, wird dabei für .seine Beurteilung ganz gleich sein, da es

einen prinzipiellen Unterschied in aller und jeder Kunst nur zwischen guten und schlechten

Werken geben kann.

Der vierte und letzte Teil wird unter dem Titel: „Aus dem internationalen Kunst-

leben“ (Redaktion: Heinrich PlaHbecker) eine Rundschau aller irgendwie bedeutender,

beachtens- und wissenswerter Ereignisse aus der deutschen und ausserdeutschen Kunst-

welt bringen. Sie wird alle Gebiete des Schönen umfassen, Konzert- und Theater-

.-VulTührungen rubricieren und in kurzen Personalnotizcn über den Wirkungskreis be-

kannter Künstler orientieren.

Was wir wollen — ist nun gesagt; was wir können — mu.ss die Zukunft lehren.

Der deutschen Kunst zu dienen, das Leipziger Kunstleben zu fördern, ist un.ser Wunsch
und unsere Hoffnung.

Leipzig, .September 1SÖ5.

Die Heraasgeber der Zeltscbrift für Mnslk and Litteratnr

„Die redenden Künste“ (Leipziger Konzertsaal):

Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.
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über unseren neuen Namen.

hl letzter Slimile, lia itnii tlicsc .Xuimtier unserer Zeitschrift , tiie zum erstenmal

den .Xanten „Die liedeudcu Aiiiistc" führt, bereits im Druck ist, /raut ein lichetistvlirdiger

Abonnent und (Hinner bei uns an, leas dieser neue .Xante zti bedetilett habe, er sei itichl

erseliHpfenil für den Initait unserer Zeitsebrift und gefalle ihm daher itiehl.

IVir ntiissett gesielten, dass tins dies aufrichtig leid Ihtil. IIV> haben itt der Schule

l^eleritt, dass es fünf Künste giehl, die Poesie, die Mtisik, die Malerei, die BUdhauerkuttst
tinil die Architektur, die man, da sie sich zuttt Teil an das Ohr, zum Teil ait das .luge

Zi eudett, in die beiden Klasseit: redende und bildende Kihtste einleilt. Die redettden

Künste sind Mtisik tiitd Dichlting , die atiderit drei siitd die bildenden Künste.

nVr wissen freilich, dass matt die Künste atich hättjig anders eiitgeleilt hat. Schott

die .Alten habeit das Bild maitnigfaeh verschobett , indem sie Grannnatik , Logik, Dialektik

tind Khetorik ttnd gelegentlich noch einige andere recht tinkünstlerische Dinge zu deti

Kütisfen rechneteit, und die Scholastiker habeit sie itt dieser Geschmacksverirrung tioch

nach Kräften zu liberbieten gesucht, l'ns aber gefiel und gefällt die alte, landläufige

F.inteiltnig am besteit , da sie am einfachsten ist tiitd dettt UVsw der Künste, die eben

bis herab zur „Kochktinsl" auf die Sinne wirken wollen, am meisten eitlspricht.

l 'nser grösster deutscher Kutisttheoretiker, Lessing, ist sein Leheti lang mit dieser

Einteilung der Künste ausgekomnten , nur dass er meist die bildenden Künste einfach

und sc/iöit: „Malerei" ttnd die redettden: „Poesie" tiaitnle. ln der Vorrede zum „Lao-
kooir' , die den L'ttlertitel : „oder über die Grättzen der .Malerei und Poesie" führt , sagt

er beispielsweise: „.Xoch erittttere ich, dass ich unter dem .Xanten der Malerei die bildettdett

Künste überhaupt begreife: so wie ich nicht dafür stehe, dass ich nicht unter detn .Xanteit

der fbiesie

,

atich auf die übrigen Künste, deren jXachahmting fortschreitend ist, einige

Rücksicht nchtnen dürfte." Gleich neben dieser Stellefiitde ich eilte andere in A'. Goedekes

i'orzüglicher Einleitung zum „Laokoon" , die ich zum überfiusse und hoßenllich zur
völligen Beruhigung unseres wohlwollenden Tadlers noch hierhersetzen will: „Die Gesetze

der Kunst, der redenden wie der bildenden

,

die das Altertum in Lehre und Leistung

aufgestellt , waren ihm (Lessing) die Kunstgesetze schlechthin , und indem er die des

.Altertums entwickelte, gab er zugleich die Entwicklung der Gesetze, auf denen auch die

Kunst der neuen Zeit beruhen oder nach denen sie sich berichtigen musste. Ihm aber

waren die redenden Künste durch Übung und Studium vertrauter , als die bildenden.

Tier ausschliessende Enthusiasmus für die bildende Kunst, die Winkelmaun beseelte,

forderte ihn auf , auch der redenden h'unst und vor altem der Poesie Gerechtigkeit zu
erstreiten. Es widerstand ihm, die Malerei

,

wie er die bildende Kunst mit Einschluss

der Bildhauerei benannte,*) zum Massstabe für die TMesic gemacht zu sehen." Das
mag genügen.

Übrigens stehen wir nicht dafür, dass wir nicht unter dem Xanten der „Redenden
Künste" etuch eintnal etwas recht Interessantes über ein schönes Bild bringen.

S)/e ^edafilion der „Redenden %3tunaie“.

If’as würde leokl unser hockverehrUr Herr Sehulmeister gesagt haben
^

u-enn wir unsere Zeitsehrif

t

(Kra ttDie J^iZetie** genannt und damit die KedenJe Kunst „mit Einsehluss" der Musik gemeint hätten?

W
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Musikalischer Teil.

Der neue Gewandhaus- Kapellmeister.

N ach vierunddreissigjiihrij'cm, ruhmreichem Wirken ist Carl Reinecke aus seinem

Amte als Kapellmeister der Gewandhauskonzerte geschieden. Was auch von

mancher Seite gegen ihn geeifert und gegeifert worden ist, mit allen seinen X'orzUgen

und Schwächen war er doch in den letzten Jahrzehnten eine der bedeutendsten und popu-

lärsten Kün.stlererscheinungen Leipzigs, und unsere Stadt kann stolz darauf sein, den be-

rühmten Komponisten, den grossen Klavierspieler, den vorlrefTlichen Dirigenten und den

liebenswürdigen vornehmen Menschen ein drittel Jahrhundert in Rulim und Ehren be-

herbergt zu haben. Warum ging Reinecker Das wissen nur die Eingeweihten. Ich

weiss es zufällig auch, meine aber, es ist ungedeihlich, Erörterungen darüber anzustellen.

Ein Quentchen von Tragik ist unvermeidlich geblieben. Aber uns L’nbeteiliglen wird

Carl Reineckes Andenken ungetrübt bleiben, wenn er auch ohne Sang und Klang vom
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PoJium getreten ist. Darüber vielleicht noch mehr. Das nachtriiglich in Aussicht ge-
stellte Abschiedskonzert hat er abgelehnt.

Reineckes Xachfolger, Herr Arthur Kikisch, steht bei uns von seiner früheren
hiesigen Thiltigkeit her noch in bestem Angedenken. Mit allgemeinem Bedauern sah
man ihn im Jahre 1HK9 aus seiner Stellung als erster Kapellmeister am Leipziger Stadt-

theater scheiden und mit ebenso allgemeiner Freude sieht man ihn jetzt zu uns zurück-
kehren, um den höchsten Ehrenplatz unter Leipzigs ausübenden Künstlern einzunehmen.

Einige biographische Xotizen über Arthur .N'ikisch erscheinen jetzt gerade ange-
bracht. Als Sohn eines fürstlich Liechtensteinschen Oberbuchhalters wurde er am
12. Oktober ISoö in Szent .Miklos in Ungarn geboren, be.suchte das Konservatorium in

Wien, war ViolinschUler von Uellmesberger und trieb Theorie bei Dessoff. Den Erfolg
seiner Kompositionsstudien bewies ein preisgekröntes Sextett für Streichinstrumente (1874).

Mehrere Jahre war Xikisch dann \'iolinist im Wiener Hoforchester und arbeitete nebenbei
eifrig an .seiner pianistischen Ausbildung. Im Jahre 1878 wurde er dritter Kapellmeister
am Leipziger Stadttheater, 1882 erster. Als solcher hat er sieben Jahre hindurch mit

glänzendem Erfolge fungiert und namentlich in modernen Werken ausserordentliche
Leistungen geboten. 1889—92 war er Dirigent der Konzerte des „Symphony Orchestra“
in Boston, seit 1893 Operndirektor in Pest.

W'er sich Xikischs früheres Wirken in unserer Stadt vergegenwärtigt und bedenkt,
wie reich es an bedeutenden künstlerischen Ereignissen und .Anregungen war, wer sich

z. B. der unvergesslichen Instrumentalkonzerte erinnert, die er im Stadttheater geleitet

hat, Richard Wagners C dur-Symphonie und andere Werke zu neuem Lehen erweckend,
der ist für die Zukunft der Gewandhauskonzerte mit den besten HolTnungen erfüllt.

Friedrich Brandes.

Im Jahre 1870.

II Bei Sedan, Oper in 2 Akten; b) Der Überfall, Oper in 2 Akten. Io« Heinrich Zöllner.

Schon längst ist unsere musiknlisch-dramati,sche Kunst von der Krankheit des seinem
Ende zueilenden Jahrhunderts angefressen worden: die nervöse Sucht nach raschen

Erfolgen, das Jagen und Hasten auf der Rennbahn des Kunstlebens, welches die .Schaf-

fenden nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, hat sich der Mehrzahl der musikalisch produ-

zierenden Kümstler bemächtigt, die längst vergessen haben, dass gut Ding Weile haben
will und die das Unfertigste auf den ^Iarkt .schleudern, damit ja nur kein anderer etwa
zuvorkomnie. Das ist denn die Blütezeit des Einakters geworden, der, einem giftigen

Pilze gleich, aus dem Boden der angefaulten Bühnenkunst hervorgeschossen ist — eine

Kun.'tform, in der lediglich eine brutale Katastrophe zu Tage treten kann und will,

w.ährcnd alles übrige: eine saubere Exposition, eine Charakterzeichnung und Entwicke-

lung achtlos beiseite gelassen wird. „Das ist die nötige Reaktion gegen die zu .aus-

gedehnten Werke Wagners u. a.“ möchte man uns gern einreden — aber warum denn

das Kind nicht lieber mit dem richtigen Kamen nennen? Warum nicht zugeben, dass es

die Oberflächlichkeit, Faulheit und Unruhe sind, die die Menge, namentlich der jüngeren

Autoren, — aber auch viele der Bejahrteren schützte .Alter nicht vor Thorheit, — nach

dem anrüchigen Mascagni-Lorbcer streben lassen? Doppelt durfte man sich d.aher freuen,

als man vernahm, dass Heinrich Zöllner, ein gediegener Musiker, der mit seinem „Faust“

bereits bewiesen hatte, d.ass er nur hohen Zielen zustrebe, eine Duologie in Arbeit

habe, die den Titel ,,lm Jahre 187Ü“ führen und als historischen Hintergrund den grossen

deutsch- französischen Krieg haben werde. Enttäuscht wurde man zwar bald, als man
.sah, da.ss die Duologie eigentlich gar keine solche war, dass zwischen den beiden

Werken kein weiterer Zu.sammenhang bestehe, als der, dass beide aus demselben Gefühl

heraus geschrieben worden seien, aber immerhin blieb noch die Freude bestehen,
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Kpisodcn aus einer grossen Zeit auf der Bühne dargcstellt zu sehen, einen bedeutenden

Komponisten mit einer würdigen Aufgabe beschäftigt zu wissen. Wie Zöllner seine .-Xuf-

gabe angefasst hat, von welchen Gesichtspunkten aus er das Jahr 1870 auf die Bühne
brachte, darüber bietet sein Vorwort, welches dem Klavierauszuge vorgedruckt ist,

genauen und erfreulichen Aufschluss, welches mit den Worten schlicsst: „ein roter Faden
zieht sich durch beide W’erke; höher als Nationalität steht Menschlichkeit! Beide Werke
predigen nicht Krieg, sondern V'ersöhnung!"

Den Stoff zur ersten Oper, die den festlich klingenden Namen „Bei Sed.an“ führt,

im übrigen aber an sich durchaus keine Fe.stoper i.st, fand Heinrich Zöllner bei — Emile
Zola, dem glühenden Deutschenhasser. „Merkwürd’ger Fall!“ W'ollte Zöllner etwa
gleich dadurch den versöhnenden Charakter anzeigen, dass er französi-sche Litteratur

mit deutscher Musik zu einer Frieden.soper sich vereinigen lie.ss? Auf den te.vtlichen

Inhalt dieses „Bei Sedan“ näher einzugehen, hätte wenig W'ert; .aus Zolas „Döb.'tcle“ kennt

man die F!!pisode von der Liebe des reichen Bauernsohnes HonortJ zur Magd Silvine

genau genug, um zu wissen, dass dieser Stoff zu einer „F'estoper“ kaum den passenden
Hintergrund abgeben konnte. Aber aus Zöllners Bearbeitung lässt .sich’s auch klar

erkennen, da.ss ihm der Stoff nebensächlich war, dass es ihm nur darauf ankam, einen

Stock zu haben, an dem die Kanken seiner Friedensphilosophie sich emporarbeiten

konnten, denn hätte er wirklich geglaubt, dass „Bei Sedan“ rein stofflich von Bedeutung
sei, nie und nimmer hätte er dann d.as Ganze durch die eingeschobene Lagerscene so

auseinander gerissen, wie er es gethan hat. Ob die Lagerscene unumgänglich notwendig
war? Sicherlich nein, denn abgesehen davon, dass sie durch ihre D.auer den Zusammen-
hang ganz emplindlich stört, hat sie eine den GrundzUgen von „Bei Sedan“ ganz ent-

gegengesetzte Tendenz; dort eine Verherrlichung der V’ersöhnung, hier eine Apotheose
des Krieges! Und eine Festoper ist sie ja doch auch durch die Lagerscene „Bei Sedan“
noch nicht geworden — eine Scene und ein paar patriotische Lieder allein thun's

eben nicht.

Die Mu.sik Heinrich Zöllners ist in „Bei Sedan“ zu unglcichwertig geraten, um das

Interesse dauernd in Anspruch nehmen zu können, — sie ist thematisch und stilistisch

ein mi.xtum compo.situm .aus allen nur möglichen Weisen. Am .schwächsten sieht es um
Zöllners Themen aus, die an zwei bösen Übeln kranken; sie sind wenig prägnant, und in

der Erfindung wenig geistiges Eigentum des Komponisten. Nicht minder unglücklich ist die

Verwertung der Motive. Zwei Themen, ein nicht unbekannt, wenn auch recht hübsch
klingendes Liebest hema wird von Zöllner entsetzlich abgehetzt und muss zu allen

möglichen Ergüssen die orchestrale Unterlage abgeben. Das zweite Thema, das der

Versöhnung, ist zwar so gebildet, dass es nicht er.st durch die Harmonisierung allein

haltbar wird, aber es hat den Komponisten zu einer bedenklichen Geschmacklosigkeit
verleitet. Dies Thema, cs lautet:

iik-r

löst sich zuerst im Orchesterinterludium aus den wogenden Käntpfen und lässt dies Ton-
stück in weihevolle F’riedensklänge austönen. Es tritt wieder auf im Schlussgesange
Honores, diesmal zu den Te.vtwortcn „O seid versöhnt, ihr feindlich ringenden Völker“.

D.as ist ja ganz gut, aber leider ist Zöllner der Versuchung erlegen, mittels dieses

Themas eine Brücke von der Oper „Bei Sedan“ zu der ominösen Lagcrscenc zu schlagen,

ln der Erzählung des F'eldwebcls vom Ritt des Königs über d.as Schlachtfeld erscheint

unmotiviert das Versöhnungsthema zu den Worten „Das ist des Königs Dank an das

Bataillon!“ Hier steht man einer Spielerei gegenüber, die auf Zöllners Ansicht über die

Bedeutung des Leitmotives ein .sonderbares Lieht wirft. Sein Gedankengang ist ja leicht

zu verfolgen: auch in der Brust des Königs regt .sich angesichts der Kriegsgreuel der
Wunsch nach Versöhnung, aber die Gefühle eines .Monarchen und eines fremden
Kriegers durch dasselbe .Motiv ausdrücken zu wollen, scheint mir doch recht gewagt!
-Vusser den beiden angeführten Themen finden sich in „Bei Sedtin“ selbstredend melo-

dische Details in Menge, teilweise hübsche, teilweise un.schöne. Mit Recht verschmäht
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Jcr Komponist es nicht, gelegentlich volkstümliche Töne anzuschlagen, aber auch hierin

aeht er oft zu weit: er appelliert dann in Xessler’scher Rührseligkeit an die Thriincn-

drüsen — ein seine äussere Wirkung seilen verfehlender Appell — und versinkt in einem
svrupsüssen Melodicgebriiu. Immerhin hat „Bei Sedan“ auch grosse Vorzüge: so ist das

Werk durchgängig entzückend instrumentiert, mit rhythmischen Feinheiten versehen

and ein Meisterstück bezüglich des Kolorits. Keine Scene, die nicht die entsprechenden

Farbentönc aufwiese, kein Wort, welches unbedacht deklamiert wäre. Sogar die kleinen

Partien des Fouchard und des Levasseur sind hierdurch reizvoll — man denke nur an
die Eingangsscene im ersten .\kt. Zu dem Bilde „Im Lager der Deutschen“ hat der

Schatz des Volksliedes natürlich das melodische Material liefern müssen — Zöllner

gebohrt das Verdienst, das Cbernommenc feinsinnig verwertet zu haben. Das Orchester-

imermezzo ist nicht gerade bedeutend zu nennen, aber es ist ein formschönes Tonstück,

Jas bei mehrmaligem Anhören sogar gewinnt: ein Zwiegespräch zwischen Oboe und
Flöte — nachher in verdichteter Instrumentation von den Streichern und Hörnern wieder-

holt — sei aus demselben als besonders beachtenswert hervorgehoben. Der Leipziger

.Aufführung von „Bei Sedan“ kann erfreulicherweise nur Gutes nachgesagl werden:
wenisch (Herr Goldberg) und musikalisch (Kapellmeister I’anzncr) war die Oper mit

Sorgfalt und Liebe vorbereitet worden, und der liebevollen Saat entsprach die Ernte —
man empfing — ein ziemlich seltenes Vorkommnis in unserer Oper — ungetrübte Genüsse
m der AufRlhrung. Von den Mitwirkenden auf der Bühne that sich am meisten Frl.

Paula Doenges (Silvine) hervor, der die umfangreichste, aber auch dankbarste Aufgabe
zngefallen war. In dem breiten Gefühlsstrome der Züllnerschen Lyrik konnte die Künst-

lerin so nach Herzenslust schwelgen. Und das th.it sie auch. .Mit überquellender Wärme
sang sie, nicht ohne erlreulicherweise endlich wieder zu einer ebenmäs.sigen, edeln

Tongebung zurUckzukehren. Aus dem gefundenen Erfolge zieht sich Frl. Doenges vielleicht

die Lehre, dass es auch ohne unnötiges Forcieren geht. HeiT Demuth war Frl. Doenges’
Partner. Es ist stets ein Genu.ss, diese beiden phänomenal schönen Stimmen, die so

prächtig .sich verschmelzen, zusammen zu hören; auch in Zöllners Oper freute man sich

des Wohlklangcs, obwohl Herr Demuth an-scheinend noch nicht so weit Herr seiner

.Aufgabe war, um frei aller Fesseln sich ganz entfalten zu können. Und wenn Herr

Demuth unsicher ist, hat er eine Art vorsichtig zu intonieren, ein Tasten nach dem Tone,

dass man sofort merkt, was los ist. Die kleineren Partien waren in den besten Händen,
und da auch Chor und Orche.ster unter Panzners feuriger Leitung mit imgew’öhnlicher

Frische auf dem Posten waren, hatten Publikum und Komponist allen Grund zur Zufrie-

denheit. Das erstcre schien denn auch viel Wohlgefallen an Zöllners Arbeit zu linden:

es rief den Komponisten und die Mitwirkenden im Laufe des Abends wohl ein Dutzend-

mal vor die Rampe.
Konnte Heinrich Zöllner schon von Glück .sagen, dass ein Theater, welches Uber

einen App.trat verfügt, wie das Leipziger, sein „Bei Sedan" aus der Taufe hob, so musste
er erst recht seinem Schicksal danken, als die Dresdener Hofbühne sich bereit finden

liess, beim „überfall“ Paten.stcllc anzunehmen. Denn „Bei Sedan“ ist trotz der Mängel
iminerhin ein Werk, welches, in geeigneter Zeit aufgeführt, wohl stets eine äussere Wir-

kung durch sich selbst erzielt — der „Überfall“ dagegen ist eine von den Opern, die

mit der Güte der AulTuhrung stehen und fallen.

Mit seiner — gestehe ich’s nur, mir unbekannten — Xovellc „Die Danaide“ hat der

königlich preussische Hofdichter Ernst von W'ildenbruch es Zöllner angethan, aus ihr

h:u der Komponist sein Tc.xlbuch zum „Überfall“ fabriciert.

Fän kleines Dorf in Nordfrankreieh. Es leidet unter der Einquartierung der ein-

.'inder auf dem Fussc folgenden durchziehenden Deutschen und die männlichen Ein-

wohner — Franktireurs — beschliessen , durch feigen .Mord einer zu erwartenden
Schwadron Ulanen Rache zu nehmen. Der Plan ist folgender: Die Fänquartierung soll

Ireundlich aufgenommen und bewirtet werden, am xAbend sollen durch Tanz und Zech-

gelage die F’reussen .sorglos gemacht werden, bei Nacht werden die F'rauen dafür

wgen, dass jede Thür leicht zu öffnen ist. Aber man bedarf eines Grundes zur F'est-

lichfceit. Reine Gouyou, eine junge, brave Witwe des Dörfchens, wird bestimmt, in eine
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scheinbare N’eiiobung mit dem verbummelten Gastwirte Rodolphe, der ihr lange schon
nachstellt, einzuwilligen: ihre Verlobung feiert man. Die Einquartierung kommt und
Reine Gouyou selbst erhalt einen schmucken Ulanen-Ereiwilligen ins Quartier, mit dem
sie rasch, ehe der \’orhang zum erstenmale fallt, ein Liebesduett singt. Mit seiner Senti-

mentalität hat Wilhelm — so heisst der Elan — sie eben gewonnen. Aber ihm den Plan
zu entdecken, getraut sie sich doch nicht — die Verlobungskomödie beginnt und der
Plan gelingt. Wahrend des Gemetzels jedoch rennt Reine Gouyou schleunigst in ihr

Haus zurück, findet ihren L’lan noch lebend und beide entfliehen bis zum nächsten

preussischen Truppenteil. Aber nun kommt bei Reine die Reue zum Durchbruch: Ver-
nünftigerweise muss sie sich sagen, dass unter den obwaltenden L'mstanden ihr Liebes-

idyll mit Wilhelm bald eine empfindliche Trübung erhalt, wahrend sie, die Verräterin,

doch auch nicht gut in ihr Dorf zurückkehren kann. Recht kurz bittet sie darum Wil-

helm nur noch, seine .Mutter und Schwester — unbekannterweise — freundlich zu grüssen
und dann — ersticht sie .sich. Worauf langsam und betrübt der ^’orhang fallt.

An die.sem famosen Te.vtbuche ist, wie man sieht, alles sehr unwahrscheinlich, fast

unmöglich. Im Felde, im Feindeslande, ist keine Schwadron so unvorsichtig, sich inklu-

sive Offiziere so zu bezechen, kein .anständiger Elan wird feige davonlaufen, wahrend
die Kameraden gemordet werden, und die Grösse einer Reine Gouyou wird wohl .auch

keine biedere französische Bäuerin erreichen. Nebenbei ist auch noch in der ganzen
Episode — die als Novelle vielleicht annehmbar ist — so viel Komisches, unfreiwillig

natürlich, dass man d.as Werk wirklich nicht Emst nehmen kann. Bleibt also schon
textlich „Der überfall“ bedeutend hinter „Bei Sedan“ zurück, so ist das in erhöhtem
Masse noch bezüglich der Musik der Fall. Ästhetische Fehler stören in der Kunst am
empfindlichsten, und gerade an ihnen ist der „L'berfall" reich. Schon in „Sedan“ verrät

Zöllner wenig Stilgefühl, im „Überfall“ verleugnet er es vollständig. Sobald Zöllner die

Gefühle eines Menschen nicht durch \'olkslieder ausdrücken kann, verliert er .sich in

vollständige Di.sharmonie zwischen dem zu schildernden Gefühl und dem angewendeten
Ausdruck. Seine Helden, die .schlicht das simple Gefühl der Liebe empfinden, reden in

aufgebamschten Phrasen, in E'berschwänglichkeiten. Eine Bäuerin und ein L'lan, eine

dürftige Stube, eine lackierte Tanneneinrichtung und dazu ein musikalisch üppiger
Schwulst, xvie beim ersten .Aktschlüsse — wer empfände da nicht einen M.angel an
Wahrheit? End, ähnlich unnatürlich gehfs im ganzen „Überfall“, zuviel Wohllaut, aber
wenig wahre Empfindung, ln manchen Scenen ist eine Verwandtschaft zwischen BrUIN
„Goldenem Kreuz“ und „Überfall“ vorhanden, in den Chören namentlich; da erkennt

maii’s dann so recht deutlich, wie bei Brüll alles Natur, gesunder Realismus und Wahr-
heit ist, bei Zöllner Unnatur und Lüge, und sentimentaler Idealismus, in den das Ganze
ja auch ausklingt. Wo Zöllner im „Überfall“ volkstümlich werden kann, wo er aufs

Lied zurückgreifen kann, da fühlt er sich wohl, wie sich in der gro.s.scn Traumscene
Wilhelms zeigt: „Morgenrot, Morgenrot“ und das Gebet nach dem Zapfenstreich

geben ihm hier die Enterlage zu einer Nummer, die den weniger kritischen Hörer rühn.
obgleich der Komponist geschmacklos genug ist, Wilhelm aut den Nolentc.xt des Zapfen-

streiches den Te.xf:

..Kam'raä ’a ist Zeit,

Schon stehi bereit

Das Helte dir

Im letzte« Quartier.“

singen zu lassen. I)ie Melodiequelle Zöllners endlich muss sich zur Zeit, als er seinen

„Überfall“ zu Papier brachte, in total verstopftem Zustande befunden haben — ihm selbst

i-it eigentlich gar nichts eingefallen, denn die paar vorhandenen Brocken sind vom Ti.sche

ttnderer abgelallen. F'ast alle modernen und halbmodernen Komponisten geben sich

Rendez-vous in dieser Partitur, ein ergötzliches \'erbrüderungsfe.st feiern namentlich

Wagner und Mascagni. „O seid ver.söhnt!“ Schön ist auch im „Überfall“ die In.strumen-

tafion, aber es komml eben in der Oper doch noch nicht lediglich dar.iuf an, wie etwas

gesagt wird, sondern was gesagt wird.
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So wenig cs sich gclohm haue, des Werkes wegen sich in der Altweibersommer-
glut nach Dresden transponieren zu lassen, um so mehr lohnte es sich der Reproduktion
der Oper wegen — die Aufführung w:ir einfach herrlich. Allen voran ist der Leiter,

Herr Generalmusikdirektor Schuch, mit Auszeichnung zu nennen, der mit einem ganz
rinziganigen Elan dirigierte und unter dessen eleganter Hand selbst das nichtig.ste Detail

an Wirkung gewann. Ihm kann Zöllner kaum dankbar genug sein. Das Orchester,

dessen Streichkürper an Glanz und, wo nötig, Feinheit erlesenste Genüsse spendete,

zeigte sich prächtig discipliniert. Übrigens habe ich jedesmal nach dem Anhören einer

Oper in Dresden die bestimmte Empfindung, dass unser Theaterorchester entschieden

viel zu tief placiert ist. Dadurch wird hier gar nichts gewonnen, denn diskreter, wie
bei dem hoch liegenden Dresdener Orchester, klingt das Blech auch hier nicht, während
der Streichkörper, der im Gewandhaus so voll klingt, selbst bei fünf Pulten hier an
Tonsättigung und Farbenreichtum einbUsst. Frau Wittich sang mit dem vollen Auf-
gebote ihrer vornehmen KUnstlerschaft die Reine Gouyou und liess durchaus nicht mehr,
wie .so oft früher, Wärme und Temperament vermissen. Herr Anthes, der als Ulan
prächtige Figur machte, lieh seine innigen, männlichen Töne der Partie in jeder Note;

Frau Schuch, Herr Decarti und Herr Nebuschka vertraten meisterhaft die kleineren

Partien. Mit recht hässlichem .Neide erfüllte mich die eminent vornehme Regie, die

geschmackvolle mise en scöne und endlich die tadellose Leistung des königlichen Sing-

chores — gewichtige Vorzüge, die man hier so olt vermissen muss. Herrn Zöllner

brachte der Abend des 7. September reiche Ehren — er bekam radgrosse Kränze und
wurde immer wieder hervorgejubelt. .-Vber die bittere Pille kommt für ihn noch, wenn
er einsehen wird, dass „Der überfall“ sich weder dauernd halten, noch den Weg über
viele Bühnen finden wird — eine .Aussicht, die nicht eben sehr angenehm ist. Aföge
Leipzig ein freundliches Geschick vor dem „Überfall“ bewahren!

Heinrich Chevalley.

Neuengagements und Gastspiele an der Leipziger Oper.

U nter allen den Vorwürfen, die mit Recht gegen die Direktionsführung des Herrn
Shtegemann zu erheben sind, ist, soweit die Oper in Betracht kommt, der schwerste

wohl darin zu erblicken, dass der Herr Pächter uaserer Stadttheater von allem .Anfang

an es unterla.ssen hat, dem Ensemble seine .-Vufmerksamkeit zuzuwenden. Die Leipziger

Uper hat oft „Sterne“ unter ihren Mitgliedern gehabt — ich erinnere an Magdalena Jahns,

Fanny .Moran- Olden, Carl Perron. .Arthur Nikisch u. a. — noch öfter hat sie sich ohne
Sterne durchgeschlagen, aber niemand erinnert sich einer Zeit, zu der Herr Staegemann
es verstanden habe, die eingespielten Künstler dauernd sich zu erhalten, das Ensemble
wenigstens in der Hauptsache vor dem Abbröckeln zu bewahren. Und der Fehler, den
Herr Staegemann durch sein Verhalten gemacht hat, ist wahrlich nicht gering, resultiert

doch aus ihm in erster Linie die nicht auf der leicht erreichbaren Höhe stehende Lei-

aungsfähigkeit imserer Oper. Selbst zugegeben, dass es Herrn Süiegemann meist ge-

lungen ist, für die Scheidenden einen anständigen Ersatz zu schaffen, zugegeben auch,

dass unser Opernper.sonal sich in der .Mehrzahl aus Künstlern rekrutiert, die es verdienen,

dem ersten deutschen Stadttheater anzugehören, so beweist das für die Brauchbarkeit

des Ensembles nicht das Mindeste, denn ebensowenig wie eine Vereinigung schöner

Solostimmen einen guten Chor giebt, werden sich genügende Solisten zu einem wirk-

lichen Ensemble vereinigen, wenn jenes unsichtbare Band immer wieder zerrissen wird,

welches die Künstler erst aneinander schliesst, nachdem sic genügend oft zusammen „im
Feuer“' gestanden haben. Die kleineren ProvinzialbUhnen, die ihren Mitgliedern nur
Kontrakte von 7’/i—^-monatlicher Dauer bieten können, nach deren Verlauf der Mime
wieder auf der Strasse vis-il-vis de rien sich sieht, sie haben eine Entschufdigung, wenn's
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im Zusammenspiel hapert, aber Herr Staegemann ist ja in der glücklichen Lage, dcn||

Hoftheatern Konkurrenz zu machen. Leipzig hat Jahreskontrakte, beneidenswerte Pen-

sionsverhiiltnisse, ihm müsste es also ein Leichtes sein, ein gutes Ensemble dauernd auf- !

recht zu erhalten, wenn er nur den Willen dazu hütte; er könnte es bequem vermeiden,]

dass in jedem August hier wieder die ganze Arbeit von neuem losgeht, dass eine Menge '

Zeit verthan wird, um nur wenigstens den eisernen Bestand des Repertoires wieder

herzustellen.

ln diesem Jahre hagelte es ausnahmsweise einmal nicht so bedenklich Abschieds-

vorstellungen: der Übertritt ins neue Theaterjahr kostete diesmal nur einen einzigen

Künstler — den ausgezeichneten Herrn Porst. An seine Stelle trat Herr Biester, der

in kühnem Sprunge vom Kapellmeister in Bremerhaven ans Leipziger Stadttheater ge-

langte. Heute, nachdem Herr Biester erst viermal am Pulte gesessen und nur ganz
allgemein bekannte Opern begleitet hat, wUre es voreilig, wollte man seine Fähigkeiten

abschlie.ssend beurteilen. Aber gar manches Hesse sich doch über die vier Abende sagen
— Gutes und Böses. Zu den guten Eigenschaften des neuen Dirigenten zahle ich vor-

nehmlich seine Ruhe, die das Gefühl vollstündig.ster Sicherheit wachruft, zu dem Bösen
den -Mangel irgend welcher Individualität. Herr Biester hat Routine — an sich ein V'or-

teil — aber ich fürchte, es ist die tödlich langweilige, wie sie sich bei vielen Dirigenten

im Laufe der Jahre einschleicht. Und eines fehlt ihm sicher: die Fähigkeit, Leben, Geist

und Feuer in eine Aufführung zu bringen. Vom Pulle aus muss die Eigenart des Leiters

wie der elektrische Funke auf alle .-VusfUhrenden üher.springen — bei Herrn Biester

scheint die elektrische Leitung zu versagen. Mit der Direktion des „Freischütz“ trat

Herr Bie.ster sein Amt an. Diese populärste aller Opern so zu leiten, da.ss alles zusammen
aufhört, ist nicht gerade ein Kun.ststück, sei es nun, dass der Dirigent sich an die ge-

heiligte Tradition hält, oder d.t.ss er, wie z. B. Weingartner in Berlin, eigene Pfade

wandelt. Herr Biester war klug und wollte nichts von Weingartners Glück: er folgte

dem schweren Traditionskarren, dessen Furchen sich so tief eingegraben haben, da.ss ein

.‘\bkommcn von’ der Bahn unmöglich ist. L’nd so erlebte man denn eine Frei.schUtz

Aufführung, wie man sie zu Hunderten schon kennen lernte: Glatt, korrekt, notengetreu

und — langweilig. Etwas anderes wäre über den ganzen Abend nicht zu sagen, wenn
nicht der „F'rei-schütz“ eine nicht unbekannte Ouvertüre hätte. Hier, an der Spitze unseres

schneidigen Orchesters hätte Herr Biester wenigstens etwas von seinem Können zeigen

müssen, aber wie wirkungslos verhallte dies wundervolle „musikalische Gedicht“. Fast

alle die Mängel, die R. Wagner in seinen Auslassungen über die Freischütz-Ouverture

(Ges. Sehr., Band \T11, S. —303) geisselt, konnte man in Herrn Biesters Interpretation

n.ichweisen und noch manche neue, so das Überwuchern der Begleitungsstimmen über
die Melodie, eine nur ungenaue Befolgung der dynamischen Bezeichnungen, z. B. des
grandiosen cre.scendo von p— fl' in den sechs letzten Takten der Introduktion, die sforzati

der den Esdur-Drciklang aushaltenden Hörner, vor der weichen Klarinetten-Kantilenc usw,!

Und seit wann hat denn die Freischütz-Ouverture auf dem Schlusstakte die Primadonnen-
Fermate?

Die zweite Oper, die ich unter Herrn Kapellmeister Biester hörte, war Nicolais

Meisterwerk „Die lustigen Weiber von Wind.sor“, die hier wie überall mit ihrer gesunden
Natürlichkeit den importierten „F-alstaff“ bald — wohl allzubald — verdrängt haben. .-\uch

in diesem Werke Hess Herr Biester sich der Feinheiten manche entgehen. Die Ouvertüre
ging an, bis zum ’ä-Takte Allegro vivace: von da ab verschleppte der Dirigent das Zeit-

mass ganz bedenklich, sodass die leichte Eleganz des duftigen Tonstückes verloren ging.

Da überdies die Holzbläser sich durchaus nicht der Diskretion belleissigten , machte das

Ganze einen Eindruck, der weit eher dickbeinige, derbauftretende Faune, als leicht-

beschwingten, graziösen Elfenspuk zu charakterisieren schien. Mit den Tempomodilika-
tionen nahm Herr Biester es übrigens auch nicht genau; ein Rallentando steht z. B. nur,

wo das Thema
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/um ersienmale auftritt, nicht aber bei den Wiederholungen im Durchftihrungssatze.

Die Oper selbst leitete Herr Biester gewandt, sicher und nicht geschmacklos. Aber
zwiwhcn „nicht schlecht" und „gut" ist eben doch ein Unterschied. Hntllich leitete Herr
Biester noch „Fra Diavolo“; wieder mit bemerklichcr Neigung zu Zeitmassverschlep-
pungen und unter völligem Verzicht auf alle die kleinen „Lichter“, die sich der ent-

zückenden, feinen Partitur aufsetzen la.ssen. Herr Biester wolle mich ja nicht dahin
missverstehen, als ob ich die pietiltvolle Wiedergabe eines Opernwerkes tadele und
vom Dirigenten musikalische „Miitzchen" verlange; beileibe nicht. Aber aus den Auber-
sehen Partituren Ui.sst sich so manches herauslesen, was erst intimes Eingehen mit den-

selben erschliesst, während er nur das oben liegende zu Tage brachte. .Nun, noch ist

nicht alle Tage Abend; in Leipzig hat noch jeder Dirigent .sich gebildet, von Arthur
.\ikisch, der von der Posse im Alten Theater bis zum Hohepriester im Gewandhause
.stieg, bis auf Panzner. Vielleicht verwandelt sich auch in Herrn Biesters Händen hier

-ein T.aktstock in einen zum Siege führenden Fcldhcrmstab!
Wie schon angedcutet, ist der Personalstand unserer Sänger vorläufig unverändert

peblieben, aber grosse Änderungen stehen bevor, da uns fast gleichzeitig Herr Witte-
kopf, I-'rau Doxat, Herr Demuth, und Herr de Gnich verlassen. Also steht Leipzig doch
richtig wieder einmal vor der obligaten Tenorfrage! I-Tlr die Direktion freilich i.st sie

schon gelöst, denn .sie hat Herrn Moers aus DU.s.seldorf kurz entschlossen engagiert,

nachdem derselbe im Juni in mehreren Köllen dem grö.sseren Teile des Publikums und
der Kritik gefallen hatte. Es liegt mir fern, Herrn Stägemann einen \'orwurf daraus zu

machen, da.ss er einmal_sanen Tenoristen, der nicht gleich beim Debüt au.sgczischt wurde,
verpilichtete, aber ich glaube doch, dass er eine Voreiligkeit begangen hat. Herrn
.Moers härte I'ollini ihm kaum weggekapert, wenn er sich dessen Entwickelung noch
etwas angesehen hätte, ehe er Zugriff. Der P'all Moers ist ein va banque-Spicl, d. h. bleibt

Herr .Moers, wie er heute ist, .so sind Herr Stägemann und die Leipziger hercingehillen,

entwickelt er sich zu seinem Vorteile, dann könnte in der That sein Engagement freudig

zn begrüssen sein. Was soll man nun annchmen? Leider glaube ich mich zur Annahme
berechtigt, dass Herr Moers — stimmlich — nicht weiter kommt, wenigstens wäre es

merkwürdig, wenn ein Organ, welches heute schon des Glanzes, des tenoralen Timbres
und des Wohlklanges entbehrt, diese Eigenschaften nachträglich empfinge. Herr Moers
hat gewiss, wird man mir .sagen, das Recht Tenor zu singen — er hat ja Höhe, wie er

im Raoul bewies, wo von den ces im vierten Akte keines versagte. .Vber wie eine

Schw.albe keinen Sommer m.aeht, so macht auch ein herausgepre.s.ster hoher Ton, und
es ein Troubadour c, noch keinen Tenor. Herr Moers hat auch Metall in der Stimme,

aber cs ist nicht der strahlende Goldglanz eines echten Tenororganes, sondern — Blech.

IHe Stimme klingt m.inchmal wie die eines alten Herrn, der schon lange Jahre in der
Oper gedient hat. Andrerseits hat Herr Moers eine .Menge hoher X'orzüge, so singt er

mit viel Geschmack, behandelt seine Stimme tadellos und deklamiert geradezu wunder-
voll. Es liegt auf der Hand, d,i.ss die Domäne eines so gearteten Sängers das Wag-
nersche Musikdrama sein muss, jene Werke, bei denen es immerhin weniger auf die

'üinliche, natürliche Tonschönheit, als auf geschm.ackvollcn Vortrag, Dekl.imation und
Tonfärbung ankommt. Die zweite Serie von Herrn Moers' Gastspielen bewies vollständig

diese Behauptung: des Sängers Stolzing war eine sehr gute Leistung, während sein Kaoul
and sein P'ra Diavolo höchstens als massige Durchschnittsdarbietungen zu bezeichnen waren.

Wenn ich Herrn Moers', Stolzing Lob zolle, so bezieht .sich das-selbe natürlich nur auf

'einen Vortrag des gesanglichen Teiles und ganz besonders auf die Scene in Sachsens

Stube. Das „.Morgeniieh leuchtend“, in tadelloser mezza voce intoniert, poesievoll und
beseelt vorgetragen, habe ich selten so schön gehört, wie von Herrn Moers. Im ersten

.\itte hielt Herr .Moers sich tapfer bis zur .Mitte des Wcrbeliedes (Fanget an). Von da
ab übertrumpfte er die Wagnerschen Textbo.sheiten durch zu grellen Farbenauftrag in

dem dem Merker geltenden Bemerkungen: er keifte und tobte, dass die .Meister wirklich

von einem solchen Meistersinger- Aspiranten nicht sonderlich entzückt sein konnten. Im
Kmale hörte man einige Töne zwischen f—a, die mit elementarer Wucht herausgestossen

wurden, aber den Faden der Waller-Partie zu verfolgen wurde unmöglich, über die
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woKentlen Orchester- und Siingermassen kam Herr Moers nicht weg. Darstellerisch

hatte der Gast die Partie ziemlich vergriffen: Walter Stolzing, den sein elastisches,

ritterlich • frohgemutes Thema so deutlich charakterisiert, ist im ersten Akte Evchen
gegenüber nicht der sentimental verzichtende Schwärmer, er vergisst nachher den
Meistern gegenüber .seine gute Erziehung nicht, wie der ziemlich flegelhafte Junker
Stolzing des Herrn Moers es that. Stolzing entwickelt im zweiten Akte wohl etwas mehr
Temperament und ist endlich im dritten Akte Sachs gegenüber viel, viel inniger und
herzlicher!

Über den Raoul und den Fra Diavolo des Gastes viel Worte machen, lohnt nicht:

er wird weder ein grosser V'ertreter der dankbaren Rolle in den vielgeschmähien „Huge-
notten“, die in Bausch und Bogen zu verwerfen, ich mich wegen des vierten Aktes immer
noch nicht entschliessen kann, werden, noch auch bei Auber Lorbeeren ernten. Das
Publikum nahm alles, was Herr Moers bot, dankbar auf. Der Mann hat Glück. Möge
es ihm nicht ergehen, wie Herrn de Grach, den man 1891 nach seinem Lohengrin und
Siegmund mit eben so lautem „Hosianna“ begrUsste, wie man jetzt das „Kreuzige ihn“

über ihn ausspricht. Heinrich Chevalley.

Tannhäuser.
'.i/ii S. Septfmhcr 18^5.)

U nser Heldentenor, Herr de Grach, be.sitzt eine grosse Stimme, einen schiefen Mund
beim Singen und ist zu Zeiten nicht abgeneigt, dem Leipziger Publikum solches in

nervös aufgeregter Weise zu zeigen. Wir sind ihm dafür dann sehr dankbar und rufen

trotz aller .\lis6re: Bravo, bravo!

Sein Nachfolger, Herr Moers, hat sich mit .seiner Stimme noch nicht so recht

die Herzen der Zuhörer erringen können, das Publikum ist von dem Zaubertrank,

den es von der Direktion bekommen, nicht beseligt — cs herrscht noch Nüchternheit.

Da wird eine Pille hineingeworfen in diesen Trank und cs scheint zu schmecken. Diese

Pille war der Hofopern.sänger Zeller aus Weimar, der plötzlich, als Herr de Grach am
8. d. Mts. als Tannhäu.ser die obigen Talente nicht zeigen konnte, nach Leipzig kam,
sich auf die Bühne stellte und mit seiner Knödclslimme einen Tannhäuser fabrizierte,

der nicht von Richard Wagner geschaffen, sondeni von Herrn Zeller. „Seht Ihr lieben

Leute“, rief da jemand vom Olymp, „Ihr beklagt Euch Uber de f.rach, Ihr .schreit Zeter-

mordio, wenn ein Herr .Moers etwas forciert und detoniert, was .sagt Ihr nun? Ver-

gleicht diese „Helden“ mit •Herrn Zeller, dem ersten Tenor einer alten, geweihten Kun.st-

stätte, die sich nennt: Weimar, l-'allt mal auf die Knie und dankt der Direktion für das

Engagement des Herrn .Moers, für den Besitz des Herrn de Grach, der immer mit einem
so schiefen .Munde singt.“ Wir danken.

In dem grossen Ensemble, das wohl auf keiner deutschen Bühne jemals in einer

solch der Kunst entweihenden Weise geklungen, kam mir Herr Merkel — cs will das

viel sagen — wie eine Hoffnung vor. .\ber trotz seines heissen Bemühens, trotzdem

Herr Knüpfer bei den Worten ,,I)arf ich auch niemals iisw.“ wie ein Unmensch dazwischen

fuhr und das l’ublikum wie aus einem tiefen Schlaf erschreckt envachte, — es blieb eine

trostlo.se Sache. Wie muss die arme Elisabeth gebebt haben, als ihr Oheim, der Land-

graf des Herrn Wittekopf, zum Publikum im dicken Tone „sprach“: „Der Zauber bleibe

ungebrochen!“ Das war kein Zauber mehr, obgleich aus dem Orchester ein unvergleich-

liches Legato emporklang, das war Herr Wittekopf. Selbst unser Sängerheld, Herr

Demtith, war „nicht in der Gebelaune“.
Wir vcrlie.ssen den heiligen Tempel der Kunst mit einer stillen Bewunderung für

den Kapellmeister P.anzner. Er ist ein guter Mensch, der über Geduld, Uber eine himm-

lische Geduld verfügt. Möge sie niemals reissen! — G. Armin.
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Konzert-Rundschau.

Giessen. Geistl. MusikaufT. des evang. Kirchen-
eesangTer. (30. Juli). Fuge in Amoll f. d. Org. v.

J. S. Bach (Hr. Trautmann). 2 Choräle f. gern.

Chor V. Prätorius u. L. Schroter. Komm’, süsser

Tod f. Altsolo m. Orgelbcgl. v. J. S. Bach (Frl.

Rcodtorff). 3 Choräle f. gern. Chor v, Ha.ssler, Ec-
card o. alle Weise aus Freylinghausens Gesangb.

Lobe den Herren, bearb. f. Knabenchor,
Stralsunder Gesaogb. (1665). 2 Charakterstücke f.

d. Urg. V. J Hheinberger, Canzonetta u. lutermezzo.

: Franenchote, PBagstlied u. Dreifaltigkeilslied v.

Haapimann. Der Herr Ul mein Hirt, f. Knaben-
chor V. B. Klein. 2 geistliche Lieder f. gern. Chor
u. .^Itsolo m. Orgelbegl. v, MeodeUsoho. Ehre sei

Gott in der Hohe, Motette f. gern. Chor m. KcgI.

V. 2 Horn. u. 3 Pos. v. M. Hauptmann.
Köln. IX. Prüfungs-AuflTührung im Konserva-

torium der Musik am 24. Juli (Solisten mit Orchester).

Klarierkonzert Amoll (I. Satz) v. Grieg. Kob. Laugs.

«Dirig. Friedr. Binder.) Arie ,,Ah perhdo“ v. Beet-

hoven. EUs. Herrmann. (Dirig. Hans Gelbke.) Wao-
•ierer-Phantasie f. Klav*. (I. u. U. Satz) v. Schubert-

Liszt. Annte Weber. Violinkonzert No. i Gmoll
(L o. n. Satz) V. Bruch. Hedwig Brixius. (Dirig.

H. T. Roocr.) Klavier kouzert Cmoll (II. u. 111 . Satz)

V. X. Scharwenka. Toni Tholfus. Ansprache des

Wolfram a. „Tannhäu.ser“ v. VV'agner. Ant. Baum.
Violoncellkonzert Amoll v. C. Saint-Sacns. Joseph

Jacobs. (Dirig. Alfr. Stau^T'er.) Klavierkonzert Fmull
(I. Satz) V. A. Heoselt. Bertha Miebdiek. (Dirig.

Dt. G. Dohrn.) Arie a. „.Achilleus“ v. M. Bruch.

Luise Hocvelmann. Klavierkonzert D moll (II. u.

III. Satz) . A. Rubinstein. Gust. Löser. (Dirig.

Herrn. Bchr.) — X. Piüfungs-Aufführung am 2 Ü. Juli

(Schlosskoozett). Scherzo Esdur f. Oicb. v. Bernb.

Kehler (Schüler d. Anstalt). Klavierkonzert Gdur
( 1 . Salz; V. Beethoven (Thea Girkens), Arie au.s

..liomcneo“ v. Mozart (Agnes Gan.sen). V’ioHn*

konzert (I. Salz) v. Beethoven (Alfr. Stauffer). Gebet

d. Elisabeth a. ,,Tannhäu^er“ v. Wagner (Erna Göritz).

Dictt a. d. „Schöpfung“ v. Haydn (Klara Wulff u.

Han^ Meyer). Klavierkonzert Esdur v. Liszt (Dr.

Georg Dohm). Gralscrzahlung a. „Lohengrin“ v.

Wagaer(Max Gicsswein). Violinkonzert No. 2 Dmoll
(II. u. lil. Satz) V. H, Wieniawski (Herrn. Behr).

Loreley -Finale f. Solo, Chor u. Orch. v. Mendels-

•oha (Solo: Elise Scheuer, d. verein. Cborklassen).

Sondershausen. XII. Loh-Konzert d. fürsll.

Hofkap. (18. Aug.}. (Nachmittags Prof. Schröder.)
Symphonie Gdur No. 13 V. Haydn. Symphonie G moll
von Mozart. Symphonie pastorale von Beethoven.
(Abends Konzertmeister Corbach.) Fe.slmarsch v.

Beyer. Ouv.. z. Op. „Die Lichleosteiner“ v. Lind-
paintner. Larghetto v. Mozart f. Oboesolo (Hof-
kapeilist Hammer). Spanisches Ständchen v. C. Cäm-
merer. Chor d. Polen a. „Das Leben für den Czar“
V. Glinka. Ouv. z. ,,Der Zweikampf“ v. Herold.
Taranlellc v, Wiek. „Glück auf“, Walzer v. E.
Martin. Morllla-Quadrille v. C. Neumann.— XIII. Loh-
Konzert (25. Aug.). (Nachmittags Prof. Schröder.)
Ouv. z. „Manfred“ v. Reinecke. „Soramerfahrt“ v.

Zötluer. Konzert f. Viel. v. Goldmark (Ernst Cor-
bach a. Köln). Symphonie „Im Walde“ v. Raff.

(Abends Konzertmeister Corbach.) Festmarsch a.

„Die Königin von .Saba“ v, Goldmark. Ouv. z. Oper
„Mignon“ v. Thomas. „L'arlesiennc“, Suite v. Bizet.

Trot de Cavallerie v. Rubinstein. Ouv. z. „Rous-
lane und Ludmilla“ v. Glinka. „Liebeslraum“, Phan-
tasie f. Tromp. v. Hoch (Hofkapellist Pötzsch).

„Seid umschlungen Millionen“. Walz. v. Job. Strauss.

Düppler Schanzenmarscb V. Piefke. — I\'. Prüfungs-

Aufführung im fürstl. Konservatorium der Musik

(27. Juli) im für.stl. Theater. „Die Jüdin“, Oper v.

Ilalevy. (Kavatine d. Kardinals a. d. 1. Akt u.

Sccnen d. Eleazar u. Kardinals a. d. 4. Akt.) Dirig.:

Götze-Hamburg. Personen: Eleazar Gröbke-Hildes-

heim. Der Kardinal Martin-Sondershausen. Kon-
zertstück F moll f. Klav. v. Weber (Mourot-Heringen,

Dirig.: Götze). Konzert Fis moll f. Viol. v. Ernst

Götze (Dirig.: Haase-Cöthen). „Sommernacht auf

dem See“, Phant, f. Haife v. Godefrotd (Eleua de

Azevedo Machado' Buenos Ayres). Konzert Esdur
f. Klav. V. Liszt (Haase, Dirig.: Götze). „Die Opern-
probe“, Korn. Oper in l Aufz. v. Lortziiig. Dirig.:

Hr. Gross-Karlsiuhe. Personen: Der Graf Hr. Martin-

Sondershausen. Die Gräfin Frl. Meycrhan.s-Zürich.

Louise, ihre Tochter Ftl. Suodcrbuff-Noidhausen.
Männchen, Louises Kamniermädchen Frl. Spuhr-
Sondershausen. Der alte Baron v. Reinthal Hr. Co-

bte\

-

1-ondon, Der junge Baron v. Keinthal Hr.

Gtöbke-Hilde.sheim. Johann, des letzteren Bedienter

llr. Spies-Rcgensburg. Martin u. Christoph, Diener
des Grafen, HH. Millies-Bredsledt u. Antoni-Dort-

mund.

Bibliographisch-kritischer Teil.

a) Musik.

.Johann Hermann Schein“ von .Arlhur Prüfer,

(.ripzig, Verlag von Breitkopf & Hd(tel. 1895.

Das Buch, eine gross angcl<g:c und gros^al•tig <lurch-

fefahrtc Monographie des alten Thomaskan ors und

Vorgängers S«l>asi ian Bacb>, liefert einen hochwichtigen

Beitrag zur Musikgcschichie des 17. Jahrhunderts deren

Btensirere Behandlung um! Erforschung — zuerst von

ärm Berlmer Grossrneister der Musik: Spiitu dringcml

empfohlen und in verschiedenen seiner Arbeiten auf das

glänzendste brthätigt — nun endlich von allen Musik-

gelehrten eiugesehen wird. Freilich wird nicht jedem,

*.Ut cs ver-^ucht, vergangene Epochen gei>t»gcn Lebens
zu erhellen, Licht in das Dunkel früherer Jahrhunderte

zu bringen, so reicher Erfolg bcschicdcn sein, wie

Arthur Prüfer. Sein Werk, welche-* übrigen.*» vou der

philo.sopbi-^chcn Fakultät der Cniversiiät Leipzig als
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llabilitationKNcUnfi nn;*cnommcn worden ut, gicht ein

ungemdn i»ym|)a!bi-sche> HiUi von dem arbeitsamen I^ben
und rastlosen Wirken Scheins, und in .seltener Weise
versteht cs der Autor, einen far den alten Meister zu

erwärmen und zu Iregeistcrn, ohne dabei nur im
geringsten Sachlichkeit iiml (.)bjeknvUät des Urteils.

Knappheit und f'räzi.sion in der Heranziehung des '

Nebensächlichen vermissen zu lassen. Die Biographie

ist auf <ias gründlichste und genaueste ausgearbeitet,

soweit sic sich mit der Darstellung des äusseren I.^bet\s-

ganges Schcin:> befasst, bestimmt mit möglichster Exakt-
heit die historische Reihenfolge seiner Werke, und
fönlert, ausser einer allgemeinen W'urdigung des Ton* '

Setzers, in zahlreichen Exkur.sen und Anmerkungen eine
|

Fülle interevsantcr Einzelheiten zu Tage, die den Wert
der deissigen Arbeit nicht unbeträchtlich ethoheii und
von erkenntnisfordemder Wichtigkeit auch für die all-

gemeine Kultur- und Kunstgeschichte des 17« Jahr*

humlert.v sind. Das ganze Buch ist als eine umfas.scmde

Vorarbeit zu der Publikation der Kompositionen Scheins

gedacht, welche, von Prüfer ediert, demnächst er.scheinen

werden, uud zwar kommen — als erster Hauptteü —
zunächst die weltlichen Werke in 5 Aldeilungcn zum
Neudruck in nachstehender Reihenfolge: I. Venus-

Kräntzlcin (1609). II Banchetto .Musicale (ibi7), lll.

Musica boHcaveccia (1621, 26, 28). IV. Diictli Pastorali

(1624), V. a) Studenten-Schmauss (1626), b) W'eltliche

Oelegenhcilskompositionen (1619- 25). Die sprachliche

D.'irstellung und Behandlung des Stoffes, die ganze

Diktion de« Buches verrat schriftstellerisches tieschick,

und eine gcwis.se W.1me des V’ortrags, über die nicht

jeder (ielehrtc verfugt, nimmt für den Autor ein. —
Das Wagnerwort „Ehrt eure deutschen Meister!“ ist

das Motto der Monographie; Prüfer darf sich rühmen,

dieser Forderung in .schönster Weise Genüge gethan zu

haben. W'— f.

Georg Ellinger, E. Tb. A. Hoffmano, sein Leben und
seine Werke (Hamburg und Leipzig, Veilag von
Leopold Vos.s, 1894).

W'as Ernst Theodor Amadeus HotTmann für die

Musikgeschichte bedeutet, ist heute ziemlich ver-

gessen. XTnd doch geht die heutige Musikkritik,

soweit sie nicht auf das Handwerksmässige hcrab-

gesunken ist, im Grunde auf ihn zurück. Er und
Friedrich RochliCz w'aren die ersten, die den Crenius

Beethovens erkannten und begeistert priesen, Hoff-

maoD zuerst in seiner Kritik der CmolFSymphonie
und Kochlitz in seiner Besprechung der Eroica.

A1.S Musikschriftsteller war Robert Schumann Hoff-

maons Erbe, wie er auch dem phantastischcD Kapell-

meister, in dem der Dichter sich selb.st gezeichnet,

in den „Kreisleriana^ künstlerische Gestaltung ge-

geben hat. Von Hoffmanns Thätigkeit als Musik-

kritiker wussten wenigstens jetzt noch die Fach-
gelehrten. Dagegen war er als Komponist ganz

unbekannt geblieben; ich war verwundert, bei Karl
Maria von Weber einen bcgei.stertcn Ergus.s über
lIüfTmanns „Undine“ zu finden. Die Kompositionen
(eine Symphonie in Esdur, einige Son.iten, mehrere
Opern usw.) Hegen auf der kgl. Bibliothek in Berlin.

Der erste Versuch. Hoffmann als Komponisten zu

würdigen oder wenigstens auf ihn biozuweisen, war

der von KItinger nicht gekannte oder wenigstens

nicht genannte Aufsatz „E. Tb. A. Iloffmann als

Musiker“ vou A. Bock (in der „Allgemeinen Zeitung“,

1892}. Für den Musiker hat das vorliegende Buch
von Ellinger das grösste Intcre-sse durch die ein-

gehende Herück.sichtigung und Besprechung von HofT-

I

manns Kompositionen. Hoffentlich werden bei einer

I zweiten Auflage der Darstellnng dieser Teile die

Noteobei.spiele, ohne die man trotz de.s Verfassers

Klarheit ein ganz deutliches Bild nicht erhalten

kann, nicht entzogen. Aber auch von einem anderen

Standpunkte aus ist die Kenntnis der Ellingerschen

Schrift dem gebildeten Musiker ebenso unentbehrlich

wie dem Litter.iten. Die Beurteilung der moderuen
Musik ist demjenigen ganz unmöglich, der sich nicht

mit der romantischen Richtung in der Litieratur
' vertraut gemacht bat. In der Mu.sik ist die Roman-

tik erst durch die Tondichter, die zugleich bedeu-
' lende Schriftsteller waren, zum Siege durchgedrungen

:

Hoffmann, Schumann. W’agner, Die grösseren Er-

folge erklären sich. W'^agner war Dichter, Kompo-
nist, Kapellmeister, energisch und Aeissig; Hoffmann
aber W'ar Jurist. Zeichner, Dichter, Komponist,

Kapellmeister, peinlich gewis.senhaft, aber unglaub-

;
lieh liederlich; er hat sich nicht konzentrieren können.

Friedrich Brandes.
Der König und die Bettelmaid. Ballade von
Alfred Tennyson. Mu<>ik von Hermann Durra.

Verlag von B<>^wo^lh \ Co. in Leipzig.

Die Dichtung von Tennyson ist nichts weniger als

eine Ballade — sie ist ein kleines Epos, in welchem
der König Kophetua sich durch die Bescheidenheit

und jungfräuliche Schönheit einer Bettelmaid hinreissen

lässt, diese zu seiner Königin zu w'ählen. Umsomehr
ist inan erstaunt über da« lebhafte Kolorit und die aus-

gezeichnete CharakterLstik, die der l>ekannte Lieder-

koiiiponist Hermauii 1 )urra dem Ganzen verliehen. Wenn
auch hie und da Anklänge an Schumann und (nieg
vorhanden sind, so zeigt das ja nur, nach welchen
Vorbildern Durra arbeitet, wie er in der That mit Fleiss

und Geschick in die.ser „Ballade“ einen weiteren Fort-

schritt gethan. Die Ballade Lt seinem Lehrer, dem in

Leipzig ruhmlichst bekaimten (icsangsmetster L. C.Tors-
Icff, gewidmet. G. A.

b) Litteratur.

„In Phantas Schloss.“ Ein Cyklus humoristisch-

phantastischer Dichtungen von Christian Morgen-
|

Stern. Berlin 1895. Verlag von Richard Tacndicr.

Der grosse WurUemberger Vischer sagt einmal
irgendw'o „man kann .sich auf alles dressieren, .auch

auf Kinfalle“. Ein glänzender Bew’cis für dieses Para-

doxon des Verfassers von ,,Auch einer*', der wie kein

anderer ein feiner Kenner ästhetischer Prozesse war,
,

ist Christian Morgeiisteru. Es fällt ihm eigentlich nicht
j

ein beim Dichten — und das ist nun einmal die Ilaupt-

saclie hei diesem Geschäft — , nun so macht er sich *

etwas einfallen , er ilres&icrt und forciert seine Phan-

ta.sie auf Einfälle. Freilich mit dem Humor ist es

dabet Essig. (.)dcr soll das etwa der Humor der

„altenieuc.sieo Kunst“ — so hört sich neuerdings tUc

Moderne am liebsten nennen — sein, wenn der etile

Barde von Sj»rcc-Alhen in die Sailen greift und singt:

„Es ist, als hätte die Kochin
Des grossen Pan
— Und warum sollte der grosse Pan
Keine Köchin hal>en?

Eine Leibnymphe,
Die ihm in Kratern

Und Gletschertopfen
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Kö&tliche Bissen brät

Und ihm i!es Winters

GcyHer-Punsclie

Sorglich kredenzt? —
Als hätte diese Köchin
Eine Schüssel mit KoikoM
An die Messingnk'.md

Des Al*citdhinimeis geschleudert.

Vielleicht itn Zorn,
Weil ihn der grosse Pan
Nicht e^icu wollte

Und dabei ist das Buch „dein Geiste Nictszches“

gewidmet ; hier wäre die Anwendung des F’aragraphen

vom groben Unfug einmal wirklich angebracht. —
..Längst Gesagtes wieder sagen, ilah’ ich endlich

gründlich satT. Neue Sterne! Neues Wagen l*‘ versichert

aas im I*roIog der Autor. Ironie des ^hicksats! Nur
wenn Morgenstern längst Gesagtes wieder sagl , ist er

«u Dichter, nur w’enn er alte vertraute 1‘one anschlugt,

Formen sich ihm die Gedanken zu Gedichten, nur wenn
er seinem P^asus Zugel anl^t, steigt er zum Olymp.
Mir wenigstens ist der Schwung des „Hohenlictles“ mit
seinem Refrain „Auf allen Sternen ist Liebe“, die bym-
ri<he Hegeis-terung und Phantasie, die aus dem eigen-

artigen Poem „Das Kreuz“ .-priebt, liclier, nla der

llccnor der Köchin des grossen Pan mit dem Kotkohl,
elbst wenn mir der Dichter versicherte, dass das das
«AUcrLeuesle“ wäre. W— f.

Lebensblätler. Ge<lichte und Anderes von Richard
Dehmel. Verlag der Gennssenschaft l*an.

AU mir neulich zu Hamburg in einem kühlen
Keller Detlev vun Liliencron

,
der .luerkannt gewal-

tigste unter den lebeiuleu deutschen Lyrikern, mit fast

ndirender Selbstverleugnung sagte, er halte Richard
Dehmel für den Goethe unserer Zeit, da halle ich

laich fast vor Scham hinter eines der dort zufällig

cntherl^emden Fäsacr verbergen mögen ;
— denn

das, — lias konnte ich mit dem besten Willen nicht

'erstehen.

Ich halte Richard Dehmel für einen tiefgrabenden
Fhilosuphen der Kunst und des Lebens, aber die ent-

i«!zliche Schwerfälligkeit seines Denkens und seiner

S;.>rache entwertet auch auf diesem Gebiete seine Ar-
beit. — AmtererseiLs will ich sehr gerne den treflf-

Uchea Satz mhunterschreiben, den Dehmel neulich mal
auderswo aussprach: „Ich glaube, dass sich mein V'cr-

Stand noch öfter irrt als mein Gefühl und dass mein
Lneü sehr von meiner Stimmung abhängt.“

Gut. Aber nicht wahr, die Grammatik der deut-

schen Sprache und die Logik iles Gedankenganges darf
ich doch wohl, unabhängig von meiner augenblicklichen
Stimmung, an einem Sprachkunstwerk beurteilen?

Ich will eins von den Gedichten io c.slenso hier-

hersetzen, und zwar eins, das der Dichter selbst jeden-
falls als typisch für seine Lyrik erkennen wird.

„Selbstzucht.

Mensch, du .sollst dich selbst erziehen.

Lod das wird dir Mancher deuten:

Mensch, du musst dir .selbst eoidiehen.

Hute dich vor diesen Leuten!

Rechne ab mit den Gewalten
in dir, um dich. Sie ergelien

zweierlei; wirst du das Leben,
wird das Leben dich gestalten?

Mancher hat sich selbst erzogen;

bat er auch ein Selbst gezüchtet?!

Noch bat Keiner Gott erdogen,'^

wer vor Gottes Teufeln fluchtet.“

Ich will nicht den didakti.schen Charakter dic.«er

Art Lyrik bekämpfen, obgleich ich persönlich so einem
„Gedieht“ überhaupt keinen rechten Sclimack abge-

winnen kann — andere Leute können cs — aber ich

möchte zunächst den Dichter gerne einmal fragen, wa.s

in der Mitte die.ses Gedichtes clie Worte: „Sic ergeben
zweieilei“ heissen sollen Ich kann mir mit einiger

Mühe aus dem Vorbci^ehenden und dem Nachfolgen-
den den Sinn kon.siriiieren: „Die Abrechnung ergiebt

die Alternative.“ Aber dann sind <loch in diesen

drei Worten zwei grobe, logi.sche Fehler. Denn „Sie“
k.^nn grammatisch nicht anders als auf„(rewalten“ l>c2ogen

werden un«l die Gewalten „ergeben“ g.imichts (nie!),

sondein eben die .Abrechnung ergiebt etw.xs, die

dem Dichter ja wohl auch vor-chwebte. — Zweitens

ist das Objekt „zweierlei“ falsch. Der Dichter meint
— wie aus dem Folgenden unbestreitbar hcrvorgchi,

nicht „zweierlei“, sondern das genaue G^enteil von
zweierlei, nämlich: nicht beides, sondern nur eines
von beiden. Die Abrechnung mit den Gewalten in

ihm und um ihn stellt den Menschen vor die Frage,
ob er über «las Leben Herr werden wird, oder da«

Leben ul>er ihn, —
• Noch in demselben Gedichte finde

ich auf der letzten Zeile ein Wörtchen, dos mir an
dieser .Stelle sprachlich geradezu weh ihut, nämlich

„wer“. „VVer“ kann als relatives Furw'ori nur für
„jeder der“ gebraucht werden, z. B. „Nun bleibe,

wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus.“ .Auch „jeder,

wer“ wäre falsch und deswegen ist auch Dehmels
„keiner, wer“ falsch. Ja, cs ist sogar vollkommen
unerträglich. Es mu.ss der heissen.

Dehmel ha: kein Feingefühl, auch in anderer Hin-

sicht. Er schreibt eine Prosavorrede von 22 Seilen,

in der er sem EdcLie.s, seine .Auffassung des Kunstler-

herufes zu geben sucht und darunter setzt er dann den
Bierwitz: „Sleincm verflossenen Gymnasialdirektor aufs
Spezielle.“ —- Wie klein! Ist denn der grosse Dehmel
immer noch so fuchswilde auf einen armen Schul-

meister?

Oder kann es vielleicht zur Entschuldigung des

.Autors dienen, dass er allerdings bereits in den letzten

drei Zeilen seines Vorworts den Ton der Bicrrcde recht

glücklich getroffen hat: „L'nd, Hebe Freunde, ilicse

Klarheit vor zMlero verehre ich, als Künstler, Mensch

und Zeilgeno.4se, in dem Werken von „unserem“ M.ix

Klinger,“ Das ist gerade wie: „In diesem Sinne...,

Er lebe hoch, hoch, hoch! —
Am Schlüsse des Buches stehen einige Kinderlie<ler

von prächtiger Innigkeit. Auch die „bedenkliche Ge-

schichte“ von der „Rute“ hal)c ich zweimal gelesen, —
einmal alleine und einmal mit jemand an<lerem zu-

sammen. Und sie gefiel uns sehr, auch abgesehen

vom Stoff.

Wenn ich dann freilich wieder am .Schlüsse eines

Gedichts eine Definition lese, wie: „Denn Liebe ist

die Freiheit der Gestalt vom Wahn der Welt, vom
Bann der eignen Seele“ (S. 71), .so würgt mich sofort

wieder das scheussliche Gefühl, <l.is mich während der

Lektüre des ganzen Buches nur selten losgelassen hat:

— Abstraktionen, (jedichte ohne Leiten!
Das war l>ci „GoUhc“ anders.

Walter HarLan.

„Brandung“. Novelle von Alfred Stoesscl. Leip-

zig, A’erlag von Rob. Friese, Sep.-Clo. 1895.

Ich weiss nicht, für welchen I.escrkrcjs der Autor

seine Novelle geschrieben hat, vielleicht für die „reifere

Jugend“; aber selbst die glaubt heute nicht mehr eine

so äusseriieh unwahrscheinliche, innerlich unwahre (be-

schichte, wie <lie „Brandung“. Zwei Menschenkinder

lieben sich heiss und innig, sic gestehen sich auch

emllich — bei Stoesscl dauert alles etwas lange —
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ihre gegenseitigen Gefulile ein, .schwlmtncn einen Tag
lai»g ausser iin Meerwas cr bei Sebeveningen

,
wo die

Novelle sjiiclt, auch in (jluck und Wonne und laufen

schliesslich auseinniuier, wie saure Milch, weil „sie“

sich ciiibildet, sie dürfen sich nicht ungeho^en, utul

,,c»“ den Resignierten mit einiger Pose zu spkden ver-

steht. Ja, aber warunj denn Herr Stocss»!? Halten

Sie wirklich einen der Gründe für stichhaltig in «Icm

schonen Schreibebrief, ilcn „sic“ an „ihn“ schreibt?

Ich ganz gewiss nicht. Viel fiCsclirei und wenig

Wolle, — Das skandalös geschmacklose Titelbild l'C*

kommt jeder, der sein Gchi In die Rr.antlung werfen

will, gratis geliefert. Die Verlagsliamllimg sollte .sich

l>ei uns einmal nach der Adre>?e von Caspari oder

anderat berufenen Künstlern im Titelzeichnen erkun-

digen. W— f.

„Die ßeheimnisvolic Sängerin^*. Roman von

Karl Detlef. Mit <)b Illustrationen von R, Blume-
natt. Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart.

Ein harmloses Buch im HAckl4ndcr-Styl, das man,
ohne Sktliaden an/.urich:en

,
al.s leichte L nle^haUung^-

o<ler Keiselekiure cmpfchlai kann. Sonderlich tief geht

Detlef niclu in seinen Schilderungen von Per.sonen und
VcrhAltniN^en; es fehlt meisten.s der letzte scharfe

Strich, der einer Physiognomie erst den Charaktei ver-

leiht. Die lllu-stralionen sind zum grössten Teil roclit

Hott entworfen, aber nicht gleichartig iti ihrem Werte;
audj Hlumcii.iu bleibt gern an derObernäche W— f.

Litterarischer Teil.

Die Neuengagements am Leipziger Stadttheater für

Schauspiel und Operette.

Ceii Jahren hat im Leipziger Stadttheater keine so grosse Veränderung im Künstler-

enscmble zu Beginn der neuen Jahresspielzeit stattgefunden, wie in diesem Hoch-
sommer. liinc Anzahl verdienstvoller Schauspieler und .Schauspielerinnen hat Leipzig

den Kücken gekehrt, und die Lücken, die ihr .Abgang geschaffen hat, sind nunmehr
nach zahlreichen Gastspielen auswärtiger Künstler und Künstlerinnen durch eine noch
grö.ssere Anz.ahl von neucngagierlcn Mitgliedern ausgefüllt worden. Hat un.ser Stadl-

theater bei diesem Wechsel gewonnen - — das ist die Krage, die zur Zeit auf der Tages-
ordnung steht. Wenn ich lediglich nach den KindrUcken urteilen wollte, die ich aus den
bisherigen f.eistungen der neuen Mitglieder gewonnen habe, so müsste ich diese Frage
mit einem cnt.sehicdencn Nein beantworten. .\ber ein kurzes Ja oder Nein ist in diesem
l'alle angesichts der eigentümlichen WrhäUnisse, die an unserem Sladllhcater herrschen,

nicht am Platze; eine solche präcise Entscheidung könnte zu einer l’ngerechtigkeit gegen
einige der neuverpilichteten Kräfte werden, und es ist immer bedenklich, den Salomo
zu spielen, wo nur der l’rophct reden darf. Unter der ungeheuren, unwürdigen Last

einer jährlichen Kontribution von KWOOGMark*) an die Stadtkasse ist unser Theater nach
und nach von einem Kunstinstitut ersten Ranges zu einer Versuchsbühne für Anfänger,
gewissermassen zu einer Theaterschule herahgesunken; zu der sich nicht die ersten

Künstler, sondern die aufstrebenden Talente drängen. Dass der einst so klangvolle Ruf
des Theaters dabei sehr erheblich gelitten hat, ist ebenso bekannt, wie es längst feststeht,

dass die talentvollen Anfänger in der Schule der Leipziger Regie wenig oder g.ir nicht

die Rechnung linden, deren Facit ihnen vielleicht vorschwebt. Ich will cs durchaus nicht

in .Abrede stellen, dass auch aus Leipzig in jüngster Zeit, besonders im Operettenfache
— von der Oper spreche ich nicht — bedeutende Künstler an erste Bühnen fortgegangen

sind; aber das sind urwüchsige und kräftige Talente gewesen, die sich überall zur echten

Kün.sticrsehaft durchgerungen hätten, auch an I healern, wo die Regie nicht einmal im

.Arrangement von Massenscenen gross ist, und die hier bei uns ihre fortschreitende Ivm-

wiekclung sozusagen trotz der Regie durchgemacht haben. Im allgemeinen fehlt unseren

Regisseuren — vielleicht mit alleiniger .Ausnahme des Herrn Hänseler — das Streben

und die Fähigkeit, im Schau- und Lustspiele die Finzcldarstellcr zu einem harmonischen

*) Ist kaum glaublich und thut nichts zur Sache. D. K.
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Zusamnienspiele ^u erziehen, in Jem die IndividualitUt aller Mitwirkenden in dem Ge-
sanitbildc völlig; aufgeht und die vollkommen intime Slileinheit und Slilreinheit vor-

herrscht. Man begnügt .sieh damit, da.s.s alle.s rein Uusserlieh gehörig „zustimmenklappt“
und d;iss die einzelnen Darsteller und Dar.stellerinnen die Charaktere und Gestalten, die

sie niederzugeben haben, wenigsten.s einigermassen richtig auflfassen und entsprechend
verkörpern; im übrigen aber kann jeder im Hnsemble sprechen, wie ihm der Schnabel
gew.achsen ist, und sich bewegen, wie’s ihm gefüllt, und darüber, da.ss es auch für die

Schauspielkunst eine Kinheitlichkeit des Stiles im Zus:tmmen.spiele giebt, der sich jede

Einzellcistung unterordnen muss, zerbricht .sich niemand den Kopf. Und wozu auch?
Die Direktion geht Hingst nicht mehr darauf aus, erste schauspielerische Kräfte zu
gewinnen und sie zu einem bleibenden Ensemble zu v’ereinigen, die .Mitglieder, die im
I^’ipziger Stadttheater Stellung finden, sehen es im besten Falle als Fegefeuer für ihre

werdende Künstlerschaft an, aus dem sie fortzukommen trachten, sobald sie etwas
geworden sind, und das Publikum — ja, das Publikum ist mit allem zufrieden und Hisst

sich .alles bieten, wenn es im „Tagebl.att“ liest, dass alles im Theater so sei, wie es sein

müsste, und dass es anders und besser gar nicht sein könnte!

Es ist keine Frage, dass dies ein höchst bedauerlicher Zustand ist, der auf der Ent-

wickelung unseres Theatcrlebens wie ein Albdruck lastet und unsere Bühne immer mehr
zur blossen Vergnügung,sanstalt oder Schaubude herabwürdigt. Aber so lange die bis-

herigen .M.achthaber am Leipziger Stadttheatcr das entscheidende Wort zu sprechen haben
werden, wird dieser Zustand sich schwerlich lindern, und die Kritik ist gezwungen, .sich

bei der Beuneilung der einzelnen Darsteller und der einzelnen Aufführungen so lange
mit ihm abzufinden, bis es ihr gelingen sollte, würdigere Zustünde an seine Stelle zu

setzen. Infolgedessen liegt die F'rage beim Urteile über neuengagierte Mitglieder nicht

so, ob sie in da.s Leipziger Ensemble passen oder nicht, sondern lediglich so, ob sic als

Einzelerscheinungen tüchtige schauspielerische Krüfte und vielversprechende Talente sind

oder nicht? Lind da bei uns in den letzten Jahren von einem Engagement bedeutender
und bekannter Künstler und Künstlerinnen nicht mehr die Rede sein kann und fast nur
noch mehr oder minder vielversprechende Talente auf der Bühne aufgetaucht sind, so

wird die Kardinalfrage noch dahin zu modifizieren sein, ob die neuverpflichteten .Mit-

glieder dieser Saison eine GewUhr dafür bieten, dass aus ihnen mit der Zeit etwas
werden wird, oder nicht. Es ist klar, dass die Beantwortung dieser Frage für einen

Kritiker, der unser Stadttheater ernst nimmt und dem an dem Kufe de.sselben als Kunst-

statte etwas gelegen ist, ebenso niederdrückend wie undankbar ist. Statt mit Nachdruck
zu erklüren, dass sämtliche Neuengagements mit zwei alleinigen Ausnahmen — des Frl.

Rudolphi und des Hemi Hisfeldt — verfehlt seien, muss er sich in Voraussagungen
ergehen, ob eine Anzahl von Schauspielern und Schauspielerinnen, die nach ihren jetzigen

Leistungen in The.atcr dritten oder vierten Ranges gehören, mit der Zeit .sich so ent-

wickeln kannten, d.ass sie auch an einem Theater ersten Ranges mitwirken dürften, ohne
dessen Ensemble zu schädigen oder zu blamieren! Das ist nicht sehr erhebend, aber
die Kritil? muss sich schon fügen, wenn sie nicht überhaupt darauf verzichten will, an

der Umgestaltung und Besserung unserer Theaterverhältnisse mitzuarbeiten.

Aas dem .Schau- und LusLspiel-Ensemble ist manches Mitglied des Leipziger Stadt-

theaters gegangen, das ich ungern scheiden .sah, und manches .Mitglied geblieben, dem
ich von Herzen eine erspriessliche Wirksamkeit anderswo gewünscht hätte. Dass wir
die langstiligen Deklamationen der Frau Ilermany-Benedi.x nicht mehr zu hören be-

kommen werden, ist sicherlich erfreulich, ich bedauere nur, da.ss sie F'rl. Mancke nicht

gleich mitgenommen hat; auch dass Herr F'eisicl von der Bildtläche verschwunden ist,

kann ich nicht beklagen. Wohl aber finde ich cs sehr betrübend, dass Frl. Flösset,
Frl. Göhrs und die Herren Geidner, .Matthes und Kaps unserem Theater Lebewohl
gesagt haben — : es waren verständige, ungemein verwendbare, in ihrer Kunst nach dem
Resten und Höchsten ringende Bühnenkräftc, die schwer und, was Frl. Flössel anbelangt,

gar nicht zu ersetzen sein werden, Herr Taegcr wird nun die Rollen Bruno Geidners

spielen, und ich habe viel Vertrauen zu der Entwickelungsfähigkeit dieses Schauspielers

fflii dem klangvoll -sentimentalen Bariton; aber wird er die geistige Grösse und Uber-
o
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legenheit veranschaulichen können, die einen Essex, einen Leicester, einen Uriel Aco.sta,

einen Marc Anton über die Massen erhebt- Ich würde mich freuen, wenn unser neuer

Heldendarsteller dieses E'ragezeichen unnütz macht, — umsomehr, als Herr Eisfeldt,

der Herrn Taeger in den Rollen der jugendlichen Liebhaber ersetzen soll, ganz sicher

zu den vielversprechenden Talenten unter den neuen Mitgliedern unseres Theaters ziihlt.

Herr Eisfeldt, eine schlanke, geOillige Erscheinung mit einem jugendfrischen und gut

geschulten Organe, bringt in Sprache und Bewegung die Ungezwungenheit und rasche

Natürlichkeit der Berliner realistischen Schauspieler mit, ohne dass er an der Sucht
krankt, im Ausdrucke des Gefühls- und Gedankenlebens die Wirklichkeit zur jüngst-

naturalistischen Unnatur zu verzerren. Als Ferdinand in „Kabale und Liebe“ zeigte er

nicht nur Feuer und Leidenschaft, sondern auch ein taktvolles Eingehen auf die Eigen-

tümlichkeiten seiner ganz und gar nicht realistischen Umgebung, und als Hans \’ogeI in

Mo.sers und Throtas „Militärsmat“ offenbarte er ein sehr glückliches Charakterisierungs-

vermögen. Die Rolle des Roben Ileineck in Sudermanns „Ehre“ lag seiner Jugendlich-

keit nicht, aber er sprach sie wenigstens frei und unmanieriert, und sein Hochdeutsch
wirkte geradezu erquickend in dem Dialektsammcisurium, von dem un.sere Bühne unter

Vorherrschaft des Wienerischen wicderhalltc. \'on Herrn Kicnscherf, der jetzt den
zweiten jugendlichen Liebhaber spielt, litsst sich nur sagen, dass er mauschelt, ln der

klassischen Komödie oder Tragödie wirkt er einfach unlreiwillig komisch, und in modernen
Stücken dürfte er nur da zu verwenden sein, wo es gleichgiltig i.st, oh man sich Uber
die Gestalt des Dichters oder über den Schauspieler amüsiert. Ob er überhaupt eine

Zukunft hat, erscheint mir mehr als zweifelhaft; jedenfalls wäre es sehr zu wün.schen,

dass er die Probe darauf anderswo als in Leipzig machte. Da.sselbe gilt von den l.tamen

Frau Römer, die Frau Hermany-Benedix ersetzen soll, und Frl. Sangora, die jugendliche

.Naive von untergeordneter Bedeutung spielt. Beide Schauspielerinnen verstehen nicht

deutsch zu sprechen, und es war bisher doch auch im Leipziger Stadttheater unumgäng-
lich, dass die Darsteller wenig.stens die deutsche Sprache ohne ausländische Dialekt-

färbung beherrschten. Ifa ich nicht annehmen kann, dass das jetzt anders werden soll,

so kann ich nicht begreifen, wie diese beiden Schauspielerinnen überhaupt zum Auftreten

auf unserer Bühne und dann gar noch zu einem Engagement gelangen konnten; zumal
Frl. Siingora die vollendetste Talentlosigkeit mit mehr Offenheit .als Grazie zur Schau
trägt, und FTau Römer nur im Überschwang des Geftlhlsausdruckes eine gewisse Routine

zeigt, die an die rührseligen Zeiten der verllo.ssencn F'rau Birch- Pfeiffer gemahnt; sonst

bringt diese Schauspielerin absolut nichts mit, was .sie dazu berechtigen könnte, an einem
immerhin noch namhaften deutschen Theater erste Rollen zu spielen. Wie ich höre, sicht

die Direktion sich verständigerweise bereits nach einem Ersatz für F'rau Römer um —

;

das wäre nicht nötig geworden, wenn Herr fiirektor Slaegemann den Z,aunpfählwinken

der Kritik nicht mit souveräner Nichtachtung begegnet wäre! .Nuch in Frl. Müller, die

uns Frl. Flössel vergessen machen soll, ist die Künstlerin noch nicht gefunden worden,
die wir gerade im F'ache der Naiven fordern durften; aber diese jugendliche Schau-
.spiclerin besitzt immerhin Talent und auch äussere Mittel und Schulung genug’, um die

Hoffnung zu erregen, da.ss .sie die Wechsel auf die Zukunft, die die Theaterleitung auf

sic gezogen hat, einlösen werde. F'rl. .Müller ist eine zierliche Blondine mit ausdrtick.s-

vollen Mienen und von gro.s.ser Beweglichkeit; sie spricht natürlicher, als sie gestikuliert,

und muss sich vor allem die unschönen Bewegungen mit den Schultern abgewöhnen; da

sie meist nicht weiss, wo sic mit den Armen und Händen hin .soll, hat ihre Naivetät

etwas Gemachtes, aber das wird sich geben, sobald sie einschen lernt, da.ss es gar
keiner berechneten Körperbewegungen bedarf, um naiv zu erscheinen. Geistig hat sie

sich ihren Aufgaben bisher gewachsen gezeigt — ja, in der Rolle der .\sta im „Militiir-

staat“ überraschte sie sogar durch natürliche Frische und Unmittelbarkeit des burschi-

kosen Tones: dass sie gerade hier cs vermied, in der .Sprechweise durch gesuchte Be-

tonung eine billige Wirkung auf das .Messparterre zu erzielen, beweist, da.ss ihr künst-

lerisches Streben von richtigem Taktgelühl geleitet wird, und das i.st immerhin .schon

etwas. \'öllig einversutnden bin ich vorerst nur mit dem Engagement des F'rl. Rudolphi —

;

d.as ist ein wirklicher Gewinn für unsere Bühne! Völlig fertig ist ja .auch diese Schau-
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'pielerin noch nicht, aber sie bringt alles mit, was die echte BUhnenkünstlerschaft aus-

macht: ihre Erscheinung ist überaus sympathisch, ihre Bewegungen sind frei und unge-
zwungen , ein natürlicher Anstand zeichnet jede (Jeste aus, in der volltönenden Stimme
klingt jede Gemütsregung wieder, und in der Auffassung, in der Charakteristik und in

der Wiedergabe der Rollen zeigen sich V'erstiindnis und Eigenart. Die ganze Persön-

lichkeit des Frl. Kudolphi strahlt eine glückliche Mischung von Ursprünglichkeit und
Kunst, von naiver Hingabe und guter Erziehung, von unmittelbarer Au.sdrucksßihigkeit

und gesunder Schulung aus; die Äusserungen ihres Temperaments sind echt, man glaubt

ihr den Ha.s.s und die I-iebe, weil sie im Augenblick nur sagt und thut, was sie .selbst im

Innersten durchlebt, und weil sie alle Husscren Mittel hat, um ihr Innerstes natürlich zu

offenbaren, — kurz, sic ist eine Künstlerin von Geburt und Anlagen und wird, wenn das

Leben ihrem Streben entgegenkommt und das letztere nicht nachlicsst, sicherlich die

Höhe erklimmen, auf der nur wenige anlangen.

\'on den ncuengagierten Künstlern und Künstlerinnen, die sowohl im Schau- und
Lustspiele als auch in der Operette beschiiftigt sind, ist wenig zu sagen. Für Ilcnm Kaps
ist Herr Brinckmann verpflichtet worden, der als Schauspieler und Sünger zu den
MittelmUssigkeiten zlihlt, die an Jeder gro.s.sen Buhne ihr Dasein fristen, und der, wenn
er spricht, in Falsettönen singt, und, wenn er singt, keinen Tenor hat. Ihn überragt um
ein Weniges Herr Unger, der genug Routine besitzt, um die kleinen Rollen, die er

spielt, nicht zu verderben, und dessen Hauptthütigkeit .sich als Regisseur der Operette

hinter den Coulissen abspiclt; in der letzteren Eigenschaft hat er bisher nur gezeigt, dass

ihm die Übung in der Wiener Schablone nicht abgeht; ob in ihm erzieherisches Talent

und Eigenart stecken, wird er erst noch erweisen müssen. Und Gelegenheit dazu wird

er zur Genüge haben! Denn sowohl Frl. Wildner, die als Ersatz für F'rl. Göhrs engagiert

ist, als auch die reinen OperettensUngerinnen, die Frl. Dirkens, F’rl. Bradsky, Frl. Gersa usw.

ersetzen sollen, müssen erst noch sehr aus dem österreichi.schen ins .Mitteldeutsche über-

setzt werden, wenn sie uns unsere letzten Operettendivas vergessen machen wollen. Frl.

Wildner Lst eine nette, kleine, fesche Wienerin, mehr Chansonnetten- als Clpcrctten-

siingerin, mit ausreichender Stimme, sicher im Gesang, und ungemein lebhaft im Spiel,

leicht zu Übertreibungen geneigt und voll Eifer, durch eine graziöse Coulissenreisserei

auf das Paradies zu wirken. Ich habe sic bisher nur in Operettenpartien gesehen und
gehört und mich über ihren „Weancr Dialekt“ entsetzt. \Vas sie als I^ossensoubrette

leisten kann, steht noch dahin, aber dass sie als Schauspielerin auch nur annUhernd an

Frl. Ciöhrs, die .sie als Siingerin entschieden übertrifft, hcranreichen könnte, erscheint

mir schon im Hinblick auf die ganze Persönlichkeit F'rl. Wildners mehr als unwahr-
scheinlich. Ich meine überhaupt, dass hier der empfindlich.ste Punkt unserer kommenden
Theaterverhältnisse liegt, — oder soll etwa F'rl. Gutfeld unsere zukünftige Possen-
souhrette sein? Das wäre eine ganz verfehlte Spekulation, denn F'rl. Gulfeld hat nur die

.ichwache Stimme mit Frl. Göhrs gemein — : der Humor, der „Thea die Unverwüstliche“

auszeichnete und ihre Possengestalten mit und ohne Hosen zu unseren Lieblingen machte,

fehlt ihr ebenso sehr, wie die natürliche Grazie und jene unnachahmlich - schalkhafte

Dummdreistigkeit, die F'rl. Göhrs so allerliebst zu (Gesichte stand. Überhaupt, mit dem
chic dürtte es für einige Zeit vorbei sein in unserer Posse und Soubrette, denn weder
F'rl. Gutfeld hat ihn, noch Frl. Wrada, noch F'rl. Siagl. Die beiden letztgenannten

Soubretten haben hübsche Stimmmittel, besonders F'rl. Stagl, aber während Frl. Wrada
>ich als geübte und routinierte Sängerin giebt, versteht F'rl. Stagl mit dem reichen

M.aterial, das ihr in der Kehle steckt, nichts anzufangen: sie verschluckt die Töne oder

halt sie krampfhaft im Gaumen fest und tremoliert dazu so unschön, dass es keine F'reude

tst, ihr zuzuhören. \'on Textaus.sprache haben beide Sängerinnen keine Ahnung, und

was F'rl. Stagl im Spiel zu wenig an Beweglichkeit und Grazie hat, besitzt F'rl. Wrada
wiederum zu viel: sie agiert mit den Armen und Beinen beständig in der Manier der

Chansonnetten-Sängerinnen ganz ohne Rücksicht auf den Charakter ihrer Rolle. Der
Regisseur und der Kapellmeister werden energisch zu bessern und zu arbeiten haben,

wenn un.sere Operette sich auf der bisherigen Höhe erhalten .soll. Wird das geschehen?

Wird man einsehen, dass es in den alten Geleisen nicht mehr fortgeht und dass der Bei-
Q*
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fall des urteilslosen Sonntagspublikuins keinen Massstab für die Leistungsfähigkeit des
Theaters abgeben darf? Und wird man nicht nur in der Operette, sondern auch im
Schau- und Lustspiele bestrebt sein, die Missgriffe beim Engagement nach Möglichkeit

durch eine umsichtige Regie auszugleichen und, wo auch dies erfolglos erscheint, durch
Entlassung der untauglichen Mitglieder und Merbeirufung neuer besserer Kräfte unser
Stadttheater wieder zu der Höhe zu erheben, von der es nie hätte herabrutschen sollen?

Je nachdem die Antwort auf diese mehr als berechtigten Fragen seitens der Theater-

Icitung in der Praxis ausfallen wird, wird auch die Stellungnahme der Kritik erfolgen

müssen, und ich hoffe, d,ass wenigstens die letztere sich ihrer Aufgabe in der kommenden
Spielzeit gewachsen zeigen wird. Lynkeu.s.

Intimes Theater.

Es ist noch immer so gewe.sen, dass nach Zeiten gro.sser Üppigkeit ein Prophet auftrat

und der Welt ein härenes Gewand empfahl.

Im Frühling dieses Jahres, „gerade in den Tagen, als Ernst Possart mit einem
neuen Plan kreiste, der in recht dicken Massen die Fremden nach der Stadt mit dem
Hofbräuhaus locken sollte, als alle Litfa.sssäulen es durch die Stras.sen schrieen, dass man
am Hoftheater eine AulTührung von Goethes ,Fau.st‘ plane, mit noch nie dagewesener
Pracht der Uekonationen, mit allem Spuk modernster Technik, also in diesen Tagen, wo
ein jeder vom .Faust' sprach und von den ungeheuren Maschinen, die nötig waren, ihn

aufzuführen,“ wurde in München ein Theater gegründet, das grundsätzlich aut alle

äus.serlichen Mittel der Illusionserzeugung verzichtet, das daher — keine Unkosten hat

und — kein Entree zu verlangen braucht.

Der Schöpfer dieses Theaters war der Dichter der „Jugend“, .Max Halbe. Und
sein Theater sieht auf den ersten Blick wie eine vollkommene Dichterphantasie, wie ein

rechtes Luftschloss aus. Es hat kein Haus und keine Bretter, keine Coulissen und keine

Dekorationen, keine Verwandlungen und LichtelTekte, es sollte eine Bühne sein, „die

man überall aufschlagen könnte, wo nur Platz war für die Zuschauer, im Salon, im
Gartenhaus, im Park, auf Feld und Wiese. Und spielen sollte man alles, was nur des

Auswendiglernens würdig sei. Die Stücke der jungen Naturalisten, symbolistische Stücke
Maeterlinks, sogar die der alten Romantiker, wenn nur noch Leben darin sei und ein

Bröckchen Kunst.

Aber das sollte der Unterschied sein: dass man die nackte Dichtung gäbe, nichts

minder, nichts mehr. Man sollte der Phantasie der Zuschauer wieder vertrauen, dass
diese selbst die Scenerie, in die der Dichter seine Handlung verlegt, in

ihrem Geist.aufbauten, viel besser, viel glänzender und stimmungsvoller,
als der geschickteste Regisseur es könnte.“

Auf diesem „Intimen Theater“ ist bisher zweimal gespielt worden, das erste Mal
im Salon des P'räulein Juliane Dt^ry, der .schönen, geistvollen Dichterin und SchUtzerin

moderner Kunst, wo Strindbergs „Gläubiger“ vorgestellt wurden, der Schauplatz der

zweiten V'orstellung war ein grosser Rasenplatz im Redakteur Holzschen Park, „auf

allen Seiten von dunklen, ragenden Tannenbäumen umgeben, durch deren dichtes Gezweig
die .Sonne gerade die letzten Strahlen warf, als ein Trompeten.signal (Emst von Wolzogen
kann nämlich auch Trompete bla.sen) den Gästen anzeigte, dass das Spiel beginne“.

Wir sind Uber Vorbereitung, \'erlauf und Wirkung dieser beiden N'orstellungen

sehr gut unterrichtet. Wir besitzen zunächst aus Max Halbes eigener Feder einen aus-

führlichen Bericht Uber Plan, Zweck und Ausführung seines Unternehmens (Pan, 11,

.S. 106— lOT), dem sich ein Referat Uber die erste Vorstellung anschliesst, dann ein Referat

von Max Fels im zweiten Teile seines letzten Berichts „Aus dem Münchener Kun.stleben“
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Gt-sellschaft, Heft 7, IbVä) und endlich einen vorzüglichen, dem Kern der Sache gründlich

auf den Leib gehenden Aufsatz von Wilhelm Hegeier (Neue deutsche Rundschau, Heft 7.

1W>). fiie beiden zuletzt genannten Berichte beh.indeln auch die zweite Vorstellung.

Halbes Idee hat — nach diesen Berichten — bisher einen grossen Erfolg gehabt.

.Max Fels schreibt, dass er immer an die raffinierte Kunstschlemmerei im alten Weimar
habe denken müssen, an Tiefurt und Belvedere. Das erste Mal waren vierzig, das zweite

NLil über hundert Zuschauer da, — Dichter, Schauspieler, Bühnenleiter, Journalisten,

Herren und Damen, ein geladenes Publikum, das ausschliesslich aus den Klugen, Reifen

und Feinen bestehen sollte.

Sollen wir nun in anderen grö.sseren StUdten, etwa in Leipzig, auch „Intime

Theater“ gründen? Nach dem Münchener Paradigma? Berlin ist inztvi.schen schon nacli-

gefolgt, dem Berliner ist es nun einmal vollkommen unerträglich, dass eine andere Stadt

irgend etwas habe, was Berlin nicht hat. Und — die ganze Idee hat etwas überaus

Bestrickendes. Schon das Wort „intim“ ist ein Zauberwort. .\ber ich glaube doch, dass

Jas Münchener „Intime TheateP' weiter nichts ist, als eine geniale, aus reinster Begeiste-

rung geborene — Künstlerlaune, die aus iiusseren und inneren Gründen keinen Bestand

haben kann und daher die ihr von ihrem Vater prophezeiten grossen Thaten auch nicht

verrichten wird.

Aus äusseren Gründen. — Die „AulTührungcn", .sagt Halbe, „dürfen nichts oder

doch nur ein Geringstes kosten, so viel wie allenfalls durch die Opferwilligkeit der Leiter

oder der .Mitwirkenden für das Gelingen des Ganzen aufgebracht werden kann.“ Daraus
folgt nun beispielsweise auch, dass immer Schauspieler da sein müssen, die umsonst

spielen. Bei den zwei bisherigen Aufführungen haben sämtliche MUnnerrollen in Händen
Münchener Dichter gelegen, die weiblichen in Händen der Juliane Der>- und zweier

.-Vnfängerinnen, Fräulein Rosa En.singer und Fräulein Anna Gigl, wie die Chronisten

getreulich berichten. Wird das nun so weiter gehen? ^Vird nicht gerade der gott-

begnadete Dichter der „Jugend“ zu allererst .sich erinnern, dass er doch etwas Be.sseres

thun kann, als lange Rollen aus „allem, was nur des Auswendiglernens würdig“ ist, sich

einzuprägen und hernach als dilettierender Schauspieler zu glänzen? — Übrigens kann man
selbstverständlich auch „durch eine unbeschränkte Anzahl von Proben“ nie und nimmer
aus Dilettanten Schauspieler machen, — ebensowenig wie einer durch Fleiss und Aus-
dauer Dichter werden kann.

Auf andere äusscrliche Einzelheiten, wie die Beschaffung des nötigen Salons oder
P.arkes, die vielleicht auch einmal mehr Mühe machen könnten, als die Sache wert i.st,

will ich mich nicht näher einlassen. Ich gebe gerne zu, dass, wenn die Begeisterung für

die Idee in einem grösseren Krei.se wirklich vorhält, dass dann auch die Intimen alle

äusseren Schwierigkeiten überwinden könnten.

Aber ich glaube bestimmt zu wissen, dass diese Begeisterung schon nach den
ersten fünf, sechs Vorstellungen sehr rasch vergehen muss, denn sobald der cin.stweilen

noch stark mitwirkende Reiz des Neuen dahin sein wird, werden die Leute den Grund-
fehler der Halbeschen Idee erkennen, den ich nun aufzeigen möchte.

Die Phantasie — meinte Halbe — komme bei uns, im „Zeiüdter der vollendeten

scenischen Illusion, des bewusst naturalistischen Bühnenbildes“ zu kurz. „Nach bekanntem
•Naturgesetz“ — folgerte er — „müssen Organe, die nicht genügend entwickelt und aus-

genutzt werden, sich zurUckbilden, kränklich und gebrestig werden und am Ende ver-

krüppeln. So ge.schah es auch der Phantasie des Publikums. Man hatte ihr Krücken
•aufgenötigt, statt sie frei schalten und walten, statt sie fliegen zu lassen, und das Publikum
revanchierte sich für die übertriebene Bevormundung, indem es wie ein verhätscheltes

Kind immer ungebärdigere Ansprüche an die lieben X'ormünder stellte.“

Diese Idee von der unbeschäftigten Phantasie des Zuschauers im bisherigen

The.ater, auf die sich Halbes Neuschöpfung gründet, mit der sie steht und fällt, i.st fal-sch.

Es i.st falsch, dass die Phantasie des Zuschauers im modernen Theater „nicht

genügend ausgenulzt“ werde. Sic wird nur anders, und zwar mit einer viel edleren,
ihr viel besser anstehenden Arbeit beschäftigt, als Halbe ihr zumutet. Sie ist voll-

auf beschäftigt, wenn sie sich mühen muss, zu dem Zimmer des Bühnenbildes sich
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das Haus und den Garten zu denken, und vor allem die Seelen nachzuschaffen zu den

Figuren, die da vorn auf den Brettern hin und wieder laufen und reden; — sie muss sich zu

gleicher Zeit in vielleicht zwülf oder zwanzig Menschenherzen versetzen und in jedem
Augenblicke nachzufühlen streben, wie es jetzt diesem und nun jener zu Mute sein mag; —
sie hat schon so viel zu thun, dass sie nie und nimmer und nicht einmal mit ihren

wichtigsten, vornehmsten Geschäften fertig wird, — sollen wir ihr da noch, wenn
cs nicht unbedingt sein muss, die langweilige Last aufhalsen, die fortwiihrenden Fehler

von Dilettanten sich wegzudenken? Oder einen nicht dastehenden Aschbecher sich zu

ergänzen? Coulissen und Requisiten sind eben dazu da, der Fh.intasie wenigstens die

allergröbste Arbeit abzunehmen. Jeder Dramatiker, sofern er nicht etwa von vorn-

herein ein blosses Lesedrama schreiben wollte, hat sich sein Stück mit Coulissen und
Requisiten gedacht, — und so, wie der Dichter sein Stück dargcstcllt haben wollte, so

ist es die be.ste Darstellung, — und jede Darstellung mit einem geringeren Apparat ist

nichts weiter als ein Xotbehelf. Die Art des „Intimen Theaters“ ist ein Mittelding zwischen

einer sonstigen Dilettantenauflührung und dem leidigen „Ix'sen mit verteilten Rollen“.

Ja, sie kommt der letzteren, an allen Theetischen gebräuchlichen Darstellungsart ganz
bedenklich nahe. Ich muss sagen, wenn ich mir unter grünen, lebendigen Bäumen den

Herold mit der Tafel vorstelle, auf der in gro.ssen Buchstaben das Wort „Zimmer“ steht,

— und so musste sich das „Intime Theater“ bereits bei der zweiten Vorstellung behelfen, —
so kann ich mir zwar sehr leicht vorstcllen, dass dies den Herren und Damen, die mit

dem Weinglase in der H.and ringsum vergnügt im Grünen standen, viel Spass gemacht
hat, aber — ein Experiment auf die Bühnenwirksamkeit des Stückes ist damit
eigentlich überhaupt nicht gemacht. Meine l’hantasie wenigstens wird durch ein der-

artiges Drum und Dran am Fliegen nur gehindert. Eine DilettantenaulTührung in einer

angeregten Gesellschaft kann viel Freude machen, wenn ich aber ein .Stück beurteilen
will, so spiele ich es mir doch noch lieber ganz allein an meinem Schreibtisch vor.

Und ich lasse es mir nicht nehmen, dass gerade ein solcher Künstler der plastisch-

charakteri.stischen Inscenierung, wie Halbe, -- man le.se nur seine Regiebemerkungen
im „Eisgang“ und in der „Jugend“, — einzig durch die gehcimni.svolle .Macht der fixen

Idee sich verführen lassen konnte, seiner in Scene gesetzten Laune eine .so bc.sondere

kunstgeschichtliche Bedeutung beizumessen. Es wirkte auf mich beinahe wie eine

Geschmacklosigkeit, als ich ;im Schlus.se seines Aufsatzes im Pan den .-\b.satz la.s, —
der so Treffendes au.sspricht, — aber nur eben hier mir so gar nicht am Platze schien —

:

„Vielleicht gelingt cs auf diese Weise, endlich eine wirkliche und echte Sachverstän-

digen-Bühne zu gründen für jede Art von dramatischen Experimenten. Reichliches

•Material ist da, neue Ideen durchsättigen die Luft, Unbekanntes will sich vorbereiten,

das Publikum i.st willig, seit die erste Probe geglückt ist, Zeit und Stunde sind dem
.Intimen Theater* günstig, — so schliesse sich denn der Kreis und werde dienstbar der

Sache und nicht den Personen, der Kunst und nicht der Partei.“ — Das war mir denn

doch zu feierlich für dieses Sommervergnügen.
Was heisst denn: „intimes Theater?“ Wilhelm Hegelcr schreibt in seinem Griln-

dungsbcricht: „Man war ein intimer Krei.s. Vor Freunden und l'reunden der Kunst, also

vor einem intimen Publikum, wollte man spielen. Intim sollte die Kunst sein, die man
bot — im Augenblick war der Name geschaffen für das neue Unternehmen: „Intimes

Theater“. .\lso in einem „intimen“ Theater werden erlesene Stücke vor einem erlesenen

Publikum gespielt. Gut. Man kann das dem „erlesenen Publikum“ nicht verdenken.

Die Kunstschlemmerei ist eben von allen Schlemmereien die feinste, ergötzlichste. .\ber

dieses aristokratische Vergnügen, gewissermassen allein mit einigen Freunden im Theater

zu sitzen, dürfte doch wohl nicht so ungeheuer gross sein, dass man dafür auf die

Dauer gute Schauspieler und eine den Vorstellungen des Dichters entsprechende Aus-

stattung missen möchte. HierlUr aber brauchen wir Geld, und — je mehr Leute ins

Theater kommen, um so bessere Schauspieler können wir engagieren, um so

intimer können wir das vom Dichter geschaute Bühnenbild verwirklichen. Und diese
.Vrt Intimität ist mir wichtiger. — Was verschlägl’s mir, wenn ein paar hundert Leute
mit im Theater sitzen, die durch das von ihnen bezahlte Platzgeld mir ermöglichen, für
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ein paar Mark eine intensive Freude zu haben, die ich allein überhaupt jiar nie bezahlen
könnte. Die Intimität auf der Bühne i.st mir und der Kunst — wichtiger, als die im
Zuschauerraum. Das Ideal von Intimität, wie ich es mir vorstelle, kann ich nicht

besser ausdrilcken, als mit den Worten, die Hans Merian einmal bei einer Betrachtung
von Hauptinanns „Friedensfest“ (Die Dramen Gerhart Hauptmanns, Gesellschaft, If^Kl,

Heft 10) ausgesprochen hat: „Hier spielt wirklich die Dekoration mit, aber ganz anders,

als im AasstattungsstUck, wo sie mit ihrer breiten Frotzigkeit die Nichtigkeit und Dumm-
heit des Dialogs bedecken muss, oder wie bei den Meiningern, wo sie in ihrer allzu .stil-

vollen Aufdringlichkeit das Dichterwort geradezu erdrückt. Nein, hier ist der vom
Dichter — nicht etwa von einem Dekorateur oder einem Ballettmeister — genau vor-
geschricbene Schauplatz intim mit der Handlung verwachsen und kann, wenn
er bei der iVufRlhrung mit \'erständnis dargestellt wird, die ganze Stimmung des Stückes
ungemein erhöhen.“ —

In diesem X'er.stande intim war Halbes „Jugend“ sowohl in Berlin, als auch in der
vorzüglichen Darbietung des Werkmeistcrschen Gesamtgastspicls, die wir hier gesehen
Kiben, in Scene gesetzt, und ich sollte meinen, dem Dichter müsste sein W'erk so auch
besser gefallen, als wenn das trauliche Ffarrzimmer in Kuszno in irgend ein .Münchener
Logis verun.staltet wäre, und der .Amandus vielleicht statt des erdduftigen Kadieschens
einen alten Knopf in der Hand hielte. Freilich — die Phantasie würde an dem Knopf
.sich mehr bethätigen können!

Wir wollen doch froh sein, dass wir es — zuerst durch Verdienst der Meininger. —
dann aber durch jahrelanges Nachdenken und Probieren endlich soweit gebracht haben,

in unseren modernen Stücken — und auch in manchen alten — den ganzen Zauber der

Stimmung auf die Bühne zu bringen, den noch vor zehn Jahren die Theoretiker für „ein-

fach undarstellbar“ erklärten, ln Hauptmanns Stücken beispielsweise i.st es bisweilen
* heiss und bisweilen k.ilt auf der Bühne, bisweilen duftct’s nach frischer Wäsche, bisweilen

nach Christbauni, wir sehen eine Wespe durchs Zimmer sum.sen und haben das Gefühl,

dass draussen im Garten die Weintrauben nun wohl reif sein werden. Das ist intim.

L’nd es stände sehr schlimm um die moderne Kun.st, wenn sie in der Hauptsache
von der Art wäre, dass die Künstler X'eranlassung hätten, sich trotzig abzuschliessen

gegen alle.s, was nicht gerade von der Zunft ist. Dass es sehr viele köstliche Theater-

dichtungen giebt, die von den stehenden Theatern aus pekuniären und anderen durchaus

verständlichen, äus.seren Gründen nicht aufgeführt werden, wissen wir längst, aber eben

darum haben wir es nun auch nicht mehr nötig, bloss immer wieder festzustellen, dass

die Sch.ätze da sind, — wir wollen sie nun endlich und wirklich heben.

Walter Harlan.

Leipziger Sommermärchen.

M ein Freund behauptet, ein Sonntagskind zu sein. Darauf pocht er nun und fordert

gebieterisch Glauben, wenn er zuweilen wirklich recht merkwürdige Geschichten

erzählt

:

„Nein, wahrhaftig, Du kannst Dich darauf verl.assen. —

“

,,Abcr bedenke doch. —

“

„Frlaubc doch, wenn ich Dir sage! —

“

N'un. ich bin gutmütig und verlasse mich drauf. Darum erzählt er mir doppelt gern.

„Neulich,“ fängt er an, „war ich mal im Theater einge.schlafen; weis.st Du, es war
so entsetzlich heiss. —

“

Das pa,ssiert ihm aber auch, wenn cs gar nicht heiss ist; ich besinne mich, mitten

im Winter hat er beinahe zwei Akte von Widmanns „Jenseits von Gut und Bö.sc“, von

der Mitte des ersten bis zur grossen Pause, glatt verschlafen. Zum Glück .schnarcht

er nicht.

I
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und ich weiss nicht, wie es gekommen ist —“ die Logenschliesser müssen mich
nicht bemerkt haben oder so —

,
ich wachte auf einmal auf. Vom Nikolaiturm hörte ich's

gerade zwölf schlagen. Ging da ein Kaddau in dem Lokal los, einfach nicht zu glauben,

.sag’ ich Dir.

Ich fuhr in die Höhe.

Na, Du kannst Dir meinen Schreck vorstellen. Alles finster um mich, und wenn
man so aus dem Schlafe geweckt wird — , mir wurde es ordentlich unheimlich zu Mute,

So ein Liirm! Ungefähr wie in der Wolfs.schIucht: Uhui! Uhui! Und auf der Bühne,
da wimmelte es durcheinander, schwankende, schattenhafte Ge.stalten, die wie von innen

herausleuchteten; das wogte und wallte, wie in einem Zauberkessel. So im allgemeinen

kamen mir diese Gespenster ziemlich bekannt vor, aber alles quirlte so schnell durch-

einander, mir fing’s selbst im Kopf zu drehen an. Und noch dazu dieses Gebrumm und
Gekreisch, dieses Murmeln und Ächzen! Ich konnte nur abgerissene Worte verstehen:

„So ein Unsinn! —“ „bei der Hitze“ —
,
„lieber Bude zu“ — , ab und zu war es aber auch

etwas Zusammenhängenderes. Ein helles, klares Stimmchen rief: „Man braucht nur nicht

so dick zu sein,“ darauf antwortete es lief im Bierbass: „Det is jrade wat Scheenes“.

Eine Weile mochte dieser Hexensabbath gedauert haben, da hörte ich ein Klingel-

zeichen. Die ganze wirbelnde Gesellschaft .stürzte von der Bühne ab. An den Sciten-

coulissen stauten sich die fliehenden Massen; ganz zu hinterst stand eine kleine, niedliche

Tänzerin. Sie sah an sich hinunter. „Ach Gott,“ klagte sie, „.schon wieder durch-

geschwitzte Tricots! Und die Waschfrau ist so teuer.“

Dann war auch sie weg.
Von oben senkten sich neue Couli.sscn herab. Aber was für welche! So was

Komisches hab’ ich auf dem Theater noch gar nicht gesehen.

Ringsum Gestelle, wie in den Garderoben, alles voll gehangen. Wie sah es nur
gleich aus? — Ja richtig; „Du, hast Du schon 'mal einen Damenmantel gekauft?“

„Ich? O ja. Warum denn?“
„Nun sich.st Du. Wie in so einem Laden sah’s auf der Bühne aus. Und mitten drin,

in dieser Umgebung sass an einer Nilhma.schine ein bildschönes Frauenzimmer. Neben
ihr stand ein Tischchen mit kleinen Körbchen darauf; in die griff sie zuweilen und ratterte

dann emsig an ihrer Maschine weiter. Viel Spass schien ihr die Arbeit eben nicht zu

machen, denn manchmal seufzte sie ganz gotLsjämmerlich. Ich suchte und suchte in

meinen Gedanken, denn — das wusste ich, gesehen hatte ich die Person schon einmal.

Aber das Kleid, das sie trug, war so absonderlich, grau, mausgrau und dabei von antikem
Schnitt, es sah ungefähr .so aus wie eine altgriechische Weiberzuchthausuniform. I )a fiel

ihr der weite .\rmcl zurück, und ihr Arm ward frei. An diesem .Arm erkannte ich sie,

an die.sem glänzenden wunderprächtigen Arm, — das war ja die Kunst, die herrliche,

erhabene, die göttliche Kunst. Aber wie kam sie in diese Umgebung, die Königin in

dieses Sklavengewand?! Das wollte ich doch sehen. Sicher wurde sie hier schmachvoll
gefangen gehalten, aber ich, ich werde sie befreien. Nein, das will ich doch mal sehen!

Ungestüm klappte ich meinen Silz herauf und wollte nach der Bühne hasten, da
.sah sic auf. .Aber ihre leuchtenden, zauberischen .Augen blickten müde und traurig, und
ihre eherne Stimme klang matt.

„Wie, Du bist’s?“ sagte sie. „Komm mal her zu mir.“

Ich stand an der Brüstung des Orchesterniumes und zögerte.

„.Ach so,“ murmelte sie und streckte ihre Hand aus. Und siehe da! Ein .Mond-

regenbogen überbrückic den dunklen R.ium, und ich be.schritt ihn.

„.Mondregenbogen?“ wagte ich meinen Freund zu erinnern. „Woher kam denn der?“

.Mein Freund wurde unwillig: „Na, wenn der Mond scheint, und cs regnet, dann
entsteht eben ein .Mondregenbogen.“

„Im Theater?“

Jetzt wurde mein Freund grob: „Natürlich, wo denn sonst?!“

„Hm,“ machte ich.

Aber er fuhr fort: „.Also, ich betrat die Bühne. Ich fiel ihr zu Füssen und küsste

ihre Hiind. Die war rauh und von Nadelstichen zerstochen. Da brach ich aus: .Herrin,
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Königin! Ich will Dich befreien aus dieser Schmach. Ich will Dein Ritter sein, und mein

blitzendes Schwert soll Deine Feinde schlagen.'“

,,Guter Kerl,“ sprach sie gütig und streichelte mir mein Haar. „Das hilft alles nichts.

Ich bin hier kontraktlich engagiert, ich kann nicht fort.“

„Als was denn?“ fragte ich.

Sie schämte sich ein wenig; dann sagte sie mit resignierter Stimme: „.Als Amme.“
„Als Amme?“ schrie ich auf. „Und wen nährst Du?“

..Hier, das Mädel.“ Dabei zog sie einen Waschkorb hervor, in dem ein Pausback

schlief, der f.ist platzen wollte vor Fett und Ciesundheit.

„Wie, dieses Riesenkind h.ast Du an der Brust? Das muss Dich ja kaput machen.

Wer ist es denn?“

„Die Stadtkasse.“

„Ach so. — ja richtig. Da kann ich Dir freilich nicht helfen. Da musst Du Dich

schon an die Eltern von dem Mädel wenden.“

„.Ach, die! Was kümmern die sich um mich, wenn nur das Wurm dort dick und
rund wird!“

Wir suinden beide in hoffnungsloser Betrübnis da und sahen auf das Kind herab.

Das schlummerte süss und fest, und ich glaubte wahrzunehmen, wie der eine Ärmel
seines gc*strickten Jäckchens allmählich platzte, und dickes, rosiges Fleisch hervorquoll.

Ich wandte mich zur Kunst. Wie sie angegriffen aussah I Kein Wunder!
Jetzt nähte sie wieder.

„Was flickst l^u denn da?“ fragte ich.

„.Meine Kleider,“ antwortete sie, „da giebt's immer was auszubessern bei so einer

Hasse!“
„Sind sie denn auch zu tragen?“ forschte ich weiter.

[
„O ja!“ erwiderte sie und ging mit mir an den Kleiderhaken entlang. „Manche sind

j
schon ganz alt, aber — der Stoff ist unverwüstlich. Sieh mal hier den .schwarzen Dänen-,

1
prinzen, diesen preussischen .Major, hier den Schweizer Schutzen, die griechische Prie-

t Sterin, die halten was ab, der Aufputz ist nur etwas schäbig geworden. t?ott, man kann
‘ ja nicht alles verlangen. Und dann hier auf der anderen Seite, diesen .sevillanischen

Raseur, den schmucken Schwanenritter und dann hier — ach Gott, die i.st aber ver-

staubt, — diese äthiopische Prinze.ssin, das sind hübsche Sachen. Auch das hier, die

böhmische Braut, ist ganz reizend. .Aber siehst Du, was mich so kränkt, — das bissel

Schmuck, die paar echten Steine, die noch aul den Sachen drauf sitzen und so ein klein

wenig blinken, die schneiden sic mir nach und nach alle ab, und ich bekomme Talmi

dafür, alten, unechten Glasfluss. Jetzt blitzt’s und flimmert's ja wohl noch hier und da —

,

aber wie war das früher, und was wird noch werden? Und dann, es werden doch .so

viele Kleider in der Welt gemacht, — ein so recht neues, modisches bekomme ich doch

gar nicht oder nur ganz selten. Das ist alles alter Schnitt. Dafür muss ich nun in solchen

Dingern rumlaufen, — französische Mode; sieh mal.“ ’

Dabei zeigte sie mir ein — ja, wie .soll ich’s gleich nennen, — nun, ein ganz kleines

Stück durch-sichtiges Zeug, das allerdings kaum hinreichte, ihre Blössen allernotdUrftig.st

zu verdecken.
‘ „Das muss ich nun anziehen,“ setzte sie traurig hinzu. „Ist es nicht ein Skandal?

Das langt doch hinten und vorn nicht.“

I
„Hm, allerdings,“ gab ich zu. „Wie da.s Dir Vorkommen muss!“

f Sie schwieg eine Weile. Dann fuhr sie mit einer gewissen Freudigkeit fort:

1 „Weisst Du, den .Mut verliere ich trotzdem nicht. Ich bleibe doch, was ich bin,

wozu sie mich hier auch zwingen mögen. Nicht wahr, ich bin doch noch ich? Sieh

mich mal an!“

Sie Hess die grauen Sklavengewänder fallen und stand da in ihrer unvergänglichen

., hohen Schönheit.

Und ich sank nieder und betete sie an.— — — — — — — — — — — —

„K«i kommt jemand,“ liffslerte sic auf einm.-il. „Um Himmelswillcn! Man darf mich

k'
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nicht so sehen. — Und Du?! Wa.s mach.st Du denn eif^entlich hier? Das ist ja verboten.

Mach’ nur, dass Du fortkomm.st! Schnell, .schnell!”

Ich giniK. Aber der Mondregenbogen brach elend zusammen, und ich fiel tief, tief

ins Orchester und mu.sste wohl auf eine Pauke gefallen sein: denn es gab einen fürchter-

lichen Knall.

Ich weiss nicht wie, war ich draussen auf dem Augustusplatz und wollte mich er-

holen von dem Cespensterschrecken.— — — — — — — — — — — — — —

Kl.'ir schien der .Mond aufs .Museum. Aber da drüben war es .auch lebendig ge-

worden. Die Toteninsel hatten sie aufs Dach geschafft und um sie herum promenierte

Napoleon in weissen Lederhosen, mit dem Dreimaster auf dem Kopf, am Arm die Gabriel

Maxsche Madonna. Ganz nahe am Dachrande erging sich Cas.s<andra einsam im Mond-
.schein; und in .seinem schmiegsamen Lichte glanzte ihr bern.steinfarbiges .\ntlitz, und ihre

tiefen Sehcraugen blickten anklagcnd in die helle Scheibe.

Ein erstickter, qualvoller .Schrei liess mich rückwärts sehen.

O Schmach! Droben unter den SUulen des Altans erblickte ich die Königin: Das
Sklavengewand verhüllte wieder ihre göttlichen Glieder, ihr .-Xngesicht war bleich und
schmerzentstellt, und flehend rang sie die edlen -^rme. Vor ihr auf der Brüstung .stand

das Kind, — es konnte also schon laufen — und schlug .seine gierigen Ziihne in ihre

schimmernde Brust.

Mit matter, verlöschender Stimme rief sie: „Hilf, hilf! Ich kann Ja nicht mehr.“
Da entbrannte ich in heiligem Zorn, und mir wuchsen Flügel, gewaltige, lichtwcisse

Schwingen und ich —
Hier unterbrach ich meinen Freund; wir gingen gerade an einem Antiquariat vor-

über: „Erlaube mal, nur einen Augenblick!“

Ich trat ein und liess mir einen Kalender von l.S<)7 geben.

„Wann hast Du gleich Geburtstag?" fragte ich ihn.

„Am 6. Dezember 1867,“ antwortete er verwundert,
Ich schlug nach. Der li. Dezember 18t>7 war gar kein Sonntag, war ein Mittwoch!!
Nein, so ein Schwindler, mein Freund!! Franz .\dam Beyerlein.

l

am lO.*OkM!er'l88:l Louis Kühne, Leipaeig.
International« Lehr» und V«rlaffs* Anstalt für arancllos« und opcrationslos« Hellkunst.

Kigr nat Mnl UusFunfl ln allen KranM^titsfüOrn, au<^ krl«fli<^, |«n»<ll «s mi^lidr Ift. 'IVK
Im Verlas von Louis Kühne, L«lpsl£, KlossplaU 24, nind erachieiivn und durch denselben (regen
}{Htriirra*KiTiS4‘ndiing tVanko, odiT geg«;u Nachnahme, sowie durch Buchhandlung zu beziehen:

Louis Kühne. Di« neue Hellwlssenschsft. Kitt Lehrbaclt und Ratgeber für Gesunde und Kranke.
9. AiilUge. IH^t. ln 12 Spraclien erschienen. I^uUi der deuUcbeii Ausgabe .44.—, eleg. geb. .4

.

Louto Kühne, Bin ich gesund oder krank? Kin Prüfstein und Kalgeber Äirjedermaun. Krschieneu
in 8 Sjtrrtchen. Ä. deutsche Autlag«. 18516. Preis .41 —.&0.

Loule Kühne, Kindereraiehung. Kin Mahnruf und Ratgeber für alle KUem, Lehrer untl Krzteber.
Prei.H .4 ,*>0.

Loule Kühne, Cholera, Brachdurchfall und ihnllche Krankheiten, deren We.sen, Eutstehnng,
ai'ziif'ilos»* HnhaiHllung und Heilung. Preis Jt —.50.

Loule Kühne« Lehrbuch des Gesichteausdriiekskunde oder meine nette Untersuebungaart eigner
Entdeckung zur Krkvnniing der KrHiikbeitszustände Preis Mk. fl—, oleg. geh. .4 7.—.

Loule Kühne, Kurberlchtc aus der Prsxie Uber die neue arzueilose und operationslose Heilkimst
nebst Prospekt. 15. Ausgabe, rnentgcltlicb.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KoDjMrtanfniliFiingeii.

Berlin. Der Fhilharraonische Chor (Dir. Siegf. Ochs) bringt im kommenden Winter
Bachs H moll-Messe und Tincls „Franciscus“ zur Wiederholung: aus.serdi*m gelangen
mehrere neue Werke zur ersten Aufführung. Die Übungen des X^ereins beginnen Xfilte
September.

München. Zur Begründung „Bayrischer .Musikfeste“ unter dem Vorsitz des Bürger-
meisters Ur. V. Schuh in Nürnberg einerseits und Dr. Kaim anderseits schweben derzeit
Verhandlungen, die darauf abzielen, das Kaimsche Unternehmen in München auch für
das übrige Bayern nutzbar zu machen. Danach würde das von Dr. Kaim am 19. bis
21- Oktober vorbereitete Musikfest zum „Ersten bayrischen Musikfest“ gestempelt werden
unter Wegfall der in Bamberg geplanten Veranstaltung.

Strassburg i. E. Unter Leitung des Generalmusikdirektors Feli.x Mottl fanden im
hiesigen Stadttheater zwei grosse Beenioven-.-VuffUhrungen statt. Am 4. September wurden
zu Gehör gebracht: „Egmont“- Ouvertüre, der „Elegische Gesang“, ,,Tremate“ (Terzett)
und die „Neunte Sjanphonie“. Das Sopransolo .sang die Gattin des Dirigenten, Kammer-
sängerin Frau Henriette Mottl. Der Cnor war auf nahezu dreihundert Slinger und auch
das Orchester bedeutend verstärkt worden. Am 5. September fand ebenfalls unter Mottls
Leitung eine Aufführung von „Fidelio“ statt, die mit der grossen „Leonoren“- Ouvertüre
emgeleitet wurde.

Meiningen. Die V'orbereitungen zum Ersten Meiningischen Landes-Musikfest, das
vom 27. bis 29. September stattfinden .soll, sind nunmehr beendet. Generalmusikdirektor
Fritz Steinbach hat das Programm vornehmlich auf die drei Namen: Bach, Beethoven
and Brahms aufgebaut, von denen hervorragendste Tondichtungen zur Aufführung ge-
bracht werden; von Bach: die Matthäuspa.ssion, die 50. Kantate für Doppelchor, von
Beethoven: die herrlichsten Werke seiner Kammermusik (Vortragende: Jos. loachim,
Kruse, Wirth und Hausmann), das Es dur-Klavierkonzert (Eugen d’Albert) und die missa
solemnis: von Brahms: ebenfalls Kammermusik, die beiden neuen Klarinett - Sonaten
,Mühlfeld) und das „Triumphlied“, auf das auch die fünfundzwanzigjährige W'iederkehr
der deutschen Siege die VVahl gelenkt hat. Für diese VV’erke sind fünf Aufführungen
angesetzt, die abwechselnd im Hoftheater und in der Stadtkirche stattfinden. Im Hof-

Elisenstrasse No. 30.

Pianoforte-Fabrik
(^gründet 1833.

^lügol ^ ^ianinos. ^
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Iheater kommen die Werke der Kammermusik und die rein symphonischen Tondichtungen
zur Aufführung, während die Werke der geistlichen Musik mit Orgel (üppel), Sologesang,
Krl. Johanne >mthan (Sopran), Frau Iduna W:dter-Choinanus (Alt), Herr Kammersänger
Anthes (Tenor) und Perron (Bass) und der Entfaltung von grossen Chor- und Orchester-
massen 111 den feierlichen Räumen der Stadtkirche zu Gehör gebracht werden. Die Hof-
kapelle ist durch Mitglieder der Hofk.^ellen von Hannover, Weimar, Sondershausen und
Koburg auf KO Mann verstärkt, der Chor, der aus den Gesangvereinen des Meininger
Landes gebildet ist, zählt 400 Mitglieder. Anmeldungen zu Hintritlskarten (für die fünf
Konzerte 20 .Mark) und Wohnungsbestellungen hat das Bankhaus B. M. Strupp in Mei-
ningen übernommen.

Tbeater (Oper).

Leipzig. Heinrich Zöllner, der Komponist der Oper „Bei Sedan“, hat seinem in

Leipzig zum erstenmale mit Erfolg gegebenem Werke ein Vorwort gewidmet, das nur
aus der Feder eines echt und gesund empfindenden Künstlers fliessen konnte. Die Worte
sind so schön verfasst, dass wir sie an dieser Stelle wiedergeben müssen: „Es ist eine
merkwürdige und schwer zu erklärende Thalsache, dass die grösste Zeit, welche das
deutsche V^lk seit Jahrhunderten durchlebt hat, die Zeit des Krieges 1S70—71 und die
Wiedererstehung des deutschen Kaisertums, so viel mir bekannt, keine F'rüchte auf dem
Gebiet der dramatischen Poesie und Musik gezeitigt hat. Fünfundzwanzig Jahre .sind

seitdem verflossen — und kein Dichter, kein alusiker fand einen Stoff, um in einem für
die Bühne gc.schaffenen Werke die Erinnerung festzuhalten an eine Zeit, welche die
Seelen zweier grosser Völker mit ihren edelsten und schlimmsten Eigenschaften im
innersten Grunde aufwühlte! Sind wir gleichgültig geworden gegen die Weltereignisse?
O nein! Noch schlägt ein jedes deutsime Herz höher, wenn es der grossarligen Siege
gedenkt, noch erbebt ein jedes deutsche Herz, wenn es der furchtbaren Opfer gedenkt,
durch welche jene Siege ermöglicht wurden. Höchste F'reude und höchster Schmerz —
hier paarten sie sich zu.sammen; wer damals auch nur gleich mir als Mindcriähriger
den grossen Ereignissen aus der Ferne zuschauen durfte, wird sich eines erhabenen
Schauers bei der Erinnerung .an jene Zeit nicht erwehren können. Und warum sollte

man aus dieser Fülle von Tragik und Heldentum, aus diesen zahllosen rührend-schmerz-
lichen Einzelbegehenheiten nicht eine oder die andere herausgreifen, um sie in drama-
tischer Ge.staltung auf der Bühne vorzuführen? Ist es nicht wahrscheinlich, dass Hand-
lungen .aus dieser hochbedeutsamen Zeit, welche der grösste Teil der jetzigen Generation
des deutschen Volkes noch mit durchlebt hat. mindestens ebensoviel Interesse erwecken
werden, als Bilder einer längst entschwundenen X'ergangenheit?

Greift nur hinein ins volle Menschenleben,
Und wo ihr’s packt, da ist es interessant.

W'ahrlichl Auf keine Periode pa.sst dies Wort vielleicht besser, als auf die grosse Zeit,
deren 25jährige Erinnerungsfeier wir in diesem Jahre begehen. Es kann natürlich keines
der Weltereignisse in den engen Rithmen eines Bühnenbildes gezwängt werden — es
kann sich nur um Darstellung von Episoden handeln. Aber spiegelt sich nicht in jedem
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einzelnen kleinen Bilde ein Teil des Ganzen wieder? Ist nicht der Tod jedes einzelnen
S>jldaten im Felde eine Tragödie für sich, wie sie erschütternder kaum gedacht werden
kann? Feme von allen denen, die ihn lieben, ferne von den Eltern, der Braut, muss der
junge Soldat sein Leben aushauchen — es ist, als ob die Erde ihn verschlungen hätte —
und denen in der Heimat bleibt nicht einmal der Trost, zu wi.ssen, welch F'leckchen Erde
sie mit ihren Thränen bethauen sollen. Wessen Herz durchzieht bei der Erinnerung an
solche Thatsachen — und sie sind im Kriege die Regel — nicht ein Schauer unendlicher
Wehmut und Trauer? Aus diesem Gefühl des innigsten Mitleids heraus schuf ich diese
beiden musikalisch -dramatischen Werke („Vor SeJ;m“ und „Der Überfall“). Der Stoff
des einen ist der Novelle „Die Danaide“ von Ernst von Wildenbruch entnommen, der
Stoff des andern eine Episode aus Zolas „La ddElcle“. Aber wenn auch im Inhalt grund-
verschieden — ein roter Faden zieht sich doch durch beide Werke: höher als Nationalität
steht die Menschlichkeit! — beide predigen nicht Krieg, sondern Versöhnung!

Heinrich Zöllner.“

München. Am 22. August erfuhr die erste Aufführung der Ring-Trilogie mit einer
fast vollendeten „Götterdämmerung" ihren imposanten Abschluss. An Gästen hiitten wir
zu begrüssen zunächst ein neues Rheintöchterterzett: Frl. Traubm.'inn aus Hamburg,
Frau Strauss de Ahna, die Gattin unseres genialen Richard Strauss und ehemalige
Weimarer Primadonna, und eine Novize Frau Ernst. Ob irgend ein aussermusikalischer
Grund vorlag, oder ob die Damen sich nicht genügend miteinander vertraut gem.aeht in

Jen mu.sikalischen Schwierigkeiten — genug, das Terzett liess zu wünschen übrig und
irlete oft in zweifelhafte Dissonanzen aus. Sehr interessant waren wieder die „Gebrüder
.Nibelung“, Alberich und Mime der Herren Schelper-Leipzig und Lieban-Berlin. Da.ss

Schelper den dämonischen Charakter, die verbissene Wut die.ses licbelosen Neidings mit
lebendiger Gestaltungskraft wiedergiebt, dass er die von Wagner zum Teil im leiden-

schalilichen Sprcchton oder im deklamatorischen Sprachgesang ged.aehte Rolle mehr
sprachlich wie gesanglich gehaltenen Partien vortrefflicher gestaltet, wie dei hiesige
\>rtreter Fuchs, liegt ausser allem Zweilel. Leider aber ist mit „einer ungemein plasti-

schen Behandlung des Sprachtons“, „mit einer ehernen, metallreichen Sprechweise“ (wie
die hiesige Kritik berichtete) beim Sänger doch nicht alles gethan. Die I-'ehler müssen
wir aber bei solch grossem Künstler verschweigen. Eine sehr abgerundete Leistung,
die von tiefem Studium der verschmitzten .Mimenatur zeugte, bot Herr Lieban. N'on den
einheimischen Sängern seien Heinrich N'ogl als vollendeter Siegmund und im Leben wie
im Sterben gleich idealschöner Siegfried, und Wiegand als Hunding und Hagen erwähnt.
Es ist erstaunlich, dass Vogls Stimme bisher so siegreich den last übermenschlichen
.\nforderungen (in 14 Tagen Rienzi, Daland, Tannhäuser, Lohengrin, Loge, Siegmund,
Siegfried der Knabe, Siegfried der Held!!) Stand gehalten hat. Lnd nun am 2.\ und am
2*. August noch den Tri.stan! Der vor kurzem vom Hamburger Stadttheater herUbei -

ceholte Heinrich Wiegand — als Hunding und Hagen — hat wohl unter den deut.schen
Bas.sisten das kolossalste Material. Er übertrifft an Stimmfülle sogar Grengg, allerdings
oline dessen natürlichen Tonansatz, dessen leichte Höhe und schöne Tiefe zu besitzen.

Frau -Moran-Olden als BrUnnhilde war wie immer gross, leidenschaftlich und temperament-
\oll. Wenn sic so recht aus voller Brust „loslegt“, wie beim Abschied von C«rane und
Siegfried, oder am Ende der „Götterdämmerung“': „O ihr, der F?ide heilige Hüter“, so
dünkt uns das grosse Haus fast zu klein für ihr Riesenorgan. Bis auf den sehr yerkom-
menen Rheingold -Regenbogen war die Regie vorzüglich. Namentlich das Gewitter vor
Walhalla, der Feuerzauber, nötigen zu bedingungsloser Hochachtung vor Lautenschlägers
maschinellem Talent. Warum aber die Regie sich immer wieder denselben Fehler zu
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schulden kommen hisst, dass sie bei dem „Ende der Götter", wenn die Flammen f-oues
Walhall durchlodern, die obskuren lirdenmenschen in Günthers Halle gan;t gemütfich
stehend diesem Schauspiel zuschatten lässt, ln den „.Meistersingern" thaten sich die Gäste
Frau Staudigl- Berlin, w'ie der ausgezeichnete Karl Xebe aus Karlsruhe ganz besonders
hervor. Letzterer wusste sich von der leicht zu possenhaftem übertreiben naheliegenden
Partie des Beckmesser iVcizuhalten. Genau den Intentionen des Dichterkomponisten gab
er die Rolle in Wort und Miene, Ton und Gebärde vollendet wieder. Doch der Meister
des .Abends im deutlichsten Sinne des Wortes war Eugen Gura. Man kann sich keinen
besseren Vertreter dieser Rolle vorstcllen. Da ist alles echt und gesund empfunden, aus
diesen .\u^n leuchtete das .Morgenrot einer neuen Tonwelt, sie konnten trotz aller For-
meln und Fesseln die Bahnen des jungen Walter Stolzing richtig erschauen und ver-
stehen. Ma.x Mikorey stritt als letzterer mit Gura um den Lorbeer. Gleich vollendete
Künstler sind beide. Rosa Sucher ist tiuch heute noch die beste Isolde, trotzdem sie als

Sängerin die Höhe ihres Ruhmes längst Überschritten hat. .Machtlos verhallt bisweilen
ihre Stimme im Ktimpf gegen die Instrumente. Wohl versteht es die Künstlerin, diese
Schwächen ihres Organs leider auf Kosten vieler .inderer Stellen zu verdecken, aber
der Verfall ist dennoch da. Nur in ihrem ideal-durchgeistigten Spiel, in ihrem wunder-
baren V'ortrage ist sie die.selbe geblieben und schon desTialb hatte Frau Do.xat einen
schweren Stand. Ihre .Vusdauer und sorgsame Vorbereitung ist anerkennenswert —
aber auch die Stimme, tlicse Tonsprache! V'ogls Tristan war diesmal am Schluss nicht
ganz Herr Uber die mächtigen Wogen des Orchesters geworden, wenn auch der gefürch-
tete Liebeslluch von ihm in ersdiUtternder Weise zur Geltung gebracht wurde. Die
ganze Vorstellung litt wieder unter der erschlafTcndcn Auguslhitze.

Theater tSchauspiell.

Leipzig. Friedrich Hebbels „Nibelungen:' und zwar „Der gehörnte Siegfried" und
„Siegfrieds Tod“ gingen am 7. September mit grossem Erfolg Uber die Bühne. Aus-
gezeichnetes wurde von Herrn Tacger als Siegfried geboten, während alle übrigen
Leistungen nicht auf der Höhe der .Aufgabe standen. Ganz unzureichend war der Günther
des Herrn F.issfeld, ebenso I-Tau Römer als Ute. Beide sind in einem Heldendrama un-
tauglich, besitzen keine Buhnensprache. — Der zweite Teil der Nibelungen „Krimhildens
Rache“ wird noch in dieser Woche zur Aufführung gelangen.

Dresden. .Am hiesigen königlichen Hoftheater hat der bisherige Wiener Burg-
schauspieler Herr Winds sein Engagement angetreten. Er spielte den Götz unter leh-

haftem Beifall; wxnn auch seine D.är.stellung nicht gerade eine abgerundete, künstlerische
Leistung war, so hatte er doch gute .Momente, sodass wir über seine .Anstellung an der
hiesigen HofbUhnc nur uns freuen können.

Berlin. Zum crstenmale ging „Penthesilea“, ein Trauerspiel von Heinrich von Kleist
in Scene. So kraftvoll und bluTicnd die .Sprache, so ausgezeichnet manches in der .Aus-
ftllming: von den Darstellern geleistet wurde, das Werk zeigte sich als kein Bühnenwerk.
Die W orte Goethes über Penthesilea linden auch heute noch ihre Berechtigung: „Mit der
Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ist aus einem so tvunderbaren
Geschlecht und bewegt >ich in einer so fremden Region ... es betrübt mich immer,
wenn ich junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches
d;i kommen soll. \'or jedem Brettergerüst möchte ich dem wahrhaft theatralischen Genie
sagen: hic Rhodos, hic salta.“

Breslau. Das Schauspiel „Treue“ von .Ale,\. v. Roberts fand bei seiner heutigen
Fir.stauflUhrung im Lobetheater eine gute .Aufnahme. läer anwesende .-Autor wurde
wiederholt gerufen.
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Frankfurt a. M. Der V’ersuch, eine vom hiesigren LokaldidUcr Adolf Stoltzc mit

mässicem Geschick vorgenommene Bearbeitung von Grabbes „Napoleon“ als Sedan-
vorstellung auf die Bühne zu bringen, darf, trotz vorzüglicher Darstellung der Hauptrollen
durch Kathi Frank und Hermann, nicht als gelungen bezeichnet werden.

Paris. Kine merkwürdige Vorstellung des „Königs Lear" von Shakespeare wird
im Thefitre Libre stattfinden. Es liegt die wörtliche Übersetzung von Francois Hugo,
dem Sohne des grossen Dichters, zu Grunde und re.spektiert die fünfundzwanzig Scenen-
wechscl des Originals, für deren Durchführung cs eine neue Bühneneinrichtung ge-
funden haben will.

Peraonallen.

Leipzig. Herr .Vrthur Xikisch, der seine Thiitigkeit als Gewandhauskapcllmcistcr
am 10. Oktober beginnt, ist in unserer Stadt cingetroffen und hat bereits die erste Orchester-
prohe ahgehalten. — Frau Ida Do.xat-Krzyzanowsky, welche bekanntlich in der letzten

.Tristan“A'orstellung im königlichen Hof-’ und Xationalthc.atcr in .München die „Isolde“

^ang, ist noch während der Vorstellung von dem bekannten Londoner Impresario Schulz-
Cunius für eines seiner grossen, im November stattlindenden und von .Mottl dirigierten

.Wagner-Konzerte“ verpflichtet. Da die Künstlerin noch bis zum Jahre IS07 am hiesigen
Theater engagiert ist, kann selbstverständlich von einem sofortigen Weggang nach
Weimar nient die Rede sein.

Dresden. Der Dresdener Lehrergesangverein wühlte zu seinem Liedermeistcr den
Direktor des königlichen Konservatoriums Prof. Krantz. Derselbe hat die Annahme des
Amtes in Aussicht gestellt. — Frau Kammersüngerin Gisela Staudigl wird in dem am
ZI Oktober zur Feier des S). Geburtstages von Franz Liszt im Gewerbehause statt-

Imdenden ersten Konzerte des Grossen Philharmonischen Chors, in welchem das Oratorium
Die Legende von der heiligen Elisabeth" von Liszt zur .Nufführung kommt, die Partie
Jer LandgriUin Sophie singen, wührend die b.ayrischc Hofopernsüngerin Frau Strauss-
de-.Ahna für die Partie der Elisabeth gewonnen ist. — Der Organist und Orgelkomponist
Paul Geist ist gestorben.

Berlin. Nach dem Hinscheiden des Geh. Hofrats Schilffer hat das Direktorium der
Pensionsansuilt der Genossenschaft deutscher Buhnenangehöriger die dem V'erstorbenen
obliegenden Funktionen zunächst provisorisch auf den Bureauvorstehcr Karl Gleissenberg
übenragen. — Herr Direktor Fritzsche hat für seine vereinigten Bühnen den Kapellmeister
Herrn Nl.a.x Winne, der bisher am l.eipzigcr Stadtthe.ater thütig war, engagiert. Herr
Winne ist bereits in Berlin eingetrolTen und wird gemeinschaltlich mit Herrn Kapell-

meister Federmann die musikali.sche Leitung der erwähnten Bühnen übernehmen.
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Hamburg. Die Primndonna Frau Klafskv-Lohse ist dem Direktor Pollini kontrakt-
brüchig geworden. Sie war bis zum Jahre 1‘SXi gegen ein exceplionell hohe.s Honorar
verprtichlet gewesen, hatte auch bereits einen bedeutenden \'orschuss von ihrer Gage
bekommen — und dennoch konnte sie dem Dollarlande nicht wiederstehen und nahm ein
Kngagement an der Deutschen Bühne in Nordamerika an.

Köln. Dem ersten Kapellmeister am Stadttheater, Herrn Arno Klcffel, ist der Titel
,.Profc.ssor“ verliehen worden — eine wohlverdiente Auszeichnung, die dem vorzüglichen
Dirigenten und Komponisten herzlich zu gönnen ist.

München. Die von uns seiner Zeit als noch ausstehend gemeldete Kontrakts-
Krncuerung Eugen Guras ist nunmehr von seiten der Holtheater-lntendanz doch noch
erfolgt und zwar in der Form, dass Gura gehalten ist, alljährlich zwölfmal in seinen
berühmtesten Rollen aufzutreten. — Heinrich Vogl hat für seine, wohl einzig dastehenden
Leistungen wührend des heute zu Ende gegangenen ersten Cvklus der \Vagner-\'orstel-
lungen von Intendant Fossart eine prachtvolle Busennadel nebst Dankschreiben erhalten.

Schwerin. Friedrich Haasc beginnt -Anfang Oktober am grossherzogl. Hoftheater
.seine letzte grosse Künstlerfahrt und begiebt .sich dann nach Stettin, um am dortigen
Bellevue-Theater an zehn .Abenden zu gastieren. Im November spielt er an den Stadt-
theatern in Zürich und Mainz; von .Anfang Dezember bis 19. Januar lS9t> am königlichen
Schauspielhaus in Berlin, im Januar noch am Hoftheater in B'raun.schweig und am Stadt-
theater in .Magdeburg, im Februar an den Stadttheatern in l-'ranklürt a. M. und Köln und
am königl. Hoftheater in Wie.sbaden, im Marz am königl. Hoftheater in München, Hof-
theater in Karlsruhe und Stadtlheater in Leipzig, im April am Stadtlheater in Hamburg
und am königl. Hofthealer in Dresden.

Wien. Im Hofoperntheaier geht als eine der nüchsten Novitäten Massenets Oper
..Das Müdchen von Navarra“ in Scene. Frau Lilli Lehmann - Kalisch wird im Monat
Dezember an acht .-\benden unter anderem als Isolde und BrUnnhilde an der genannten
Hofbuhne gastieren.

Verschiedenes.
Leipzig. Unter dem A’orsitze des hochverehrten Schriftleiters des litterarischen

Teils unserer Zeitschrift, des Herrn Dr. Walter Harlan, hat sich hier eine Gesellschaft
gebildet, die den Namen „Litterarisehe Gesellschaft in Leipzig“ führt und .sich die
Aufgabe gestellt hat, ihren .Mitgliedern den Genuss hervorragender Dichtungen in künst-
lerischer Darbietung zu vermitteln. Wie die von den ordentlichen Mitgliedern der Gesell-
schaft ausgehende Einladung be.sagt, werden im kommenden Winter vierzehn Matineen
und sieben Ge.sellschaftsabende abgchalten. An den MatinOen sollen dramatische
Kunstwerke modernen Geistes von selbstUndiger Bedeutung durch Schau-
.spieler, die von hier und auswUrts als Gäste gewonnen werden, zur Darstellung gelangen.
Diese .Matineen linden dank dem gütigen Entgegenkommen des Herrn Direktor Staege-
mann im Alten Theater, in Ausnahmefällen im Carolatheater statt. .-\n den (Jescllschalts-
abenden sollen teils litterarhistorische und litterarästhetische A’orträge gehalten, teils

Dichtungen in V'ers und I’rosa vorgetragen werden. Das A’orlesen von Dichtungen
geschieht entweder durch die A'erfasser selbst oder durch schauspielerisch geschulte
A'orlc.scr. Die Junge Gesellschaft hat mit den ersten modernen Dichtern und auch mit
einigen Schauspielern fe.ste Beziehungen angeknüpft. Wir hielten, als im Frühling dieses
Jahres der Gedanke dieses weitangelegten Unternehmens auftauchte, die entgegenstehenden
Schwierigkeiten lUr fast unüberwindlich; um .so offener aber wollen wir jetzt unsere Be-
wunderung und unseren Respekt vor der Umsicht und echten Kunstliebe aussprechen,
mit der die beteiligten Herren das Unternehmen bis auf die jetzige Höhe geführt haben.
Der erste Gesellscnaftsahend (1. Oktober) wird einen A'orlrag des Herrn Dr. Karl Heine
Uber Gerhart Hauptmann und u. a. die Haupimann.sche Novelle „Bahnwärter Thiel“
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bringen, deren Vorlesung Frau Wilbrand-Baudius vom DeuLsehen Theater in Berlin
freundlichst übernommen hat. ,\n der ersten MatinOe wird dann „Das Friedensfesl“ von
Hiuptmann gegeben. — \'on Walter Harlan erscheint soeben in unserem Verlage eine
neue, historisch-realistische Bühnendichtung, die den Titel „Im April, Lust.spiel aus den
vierziger Jahren“ führt.

Bayreuth. Die Bühnenfestspiele scheinen sich immer mehr ihres deutschen Cha-
“akters entkleiden zu wollen. F'ür die Festaullührungen des nächsten Jahres sind bereits
.Mias Brema und Miss Macintyre verpflichtet. Auch hat Herr Hans Richter mehrere Mil-
alieder des englischen Orchesters für die Bayreuther Spielzeit im Jahre ISüo engagiert.
Frau Cosima will damit wahrscheinlich sagen, da.ss sie sich von' der Mitwirkung der
Münchener Opern- und Orchesterkrüftc freizumachen gedenkt, die ihr ohnehin Konkurrenz
avtehen. Fremde Künstler und fremde Zuhörer! Was sagt der deutsche Michel zu seinem
J-.-utschen Wagner?

Frankfurt a. M. Ein peinlicher Vorfall ereignete sich am 2t>. .\ugust im hiesigen
Vhauspielhausc. Herr Karl Schönfeld, welcher hier seit acht Jahren das Fach der Bon-
vivants bekleidete, venibschiedete sich in der Rolle des Konrad Bolz vom Frankfurter
Publikum, um am 1. September sein Berliner Engagement anzutreten. Die \'orstellung
»ar aus und das Publikum spendete Herrn SchünTeld freundlichen Beifall. Als der \’or-
hang sich nochmals gehoben h.atte, trat Herr Schönfeld vor und begann zu sprechen.
Natürlich erwartete man einige Dankesworte. .Aber gefehlt! Herr .Schönfeld entwickelte
rine längere Rt'de, deren Spitzen sich gegen die Theaterleitung selbst kehrten, welche
'»(hl nicht alle Wünsche des Mimen erfüllen mochte oder konnte. .Aber das war nicht
jlles. Denn plötzlich wendete .sich Herr Schönfeld gegen das Publikum und sagte dem-
selben ungefähr, dass es einfach gar nichts verstehe. Angesichts dieser Kühnheit
2’aubten viele im Publikum anfänglich an eine plötzliche Geistesstörung. Das Köstlichste
Isain aber zum Schlüsse. Nachdem Herr Schönfeld das Publikum beleidigt hatte, rief er
ihm nun herabla,ssend „.Auf Wieder.sehen !“ zu. Der Schrecken des Publikums löste sich
bei dieser Überraschung in wohlth.ätige Heiterkeit auf. Jedenfalls ein ungewöhnlicher
Abschiedsabend. — (Herr Schönfeld war früher am Leipziger Stadttheatcr thätig und
vrtreute sich, da er in W'irklichkeit ein tüchtiger Seh.auspieler war, der allgemeinen
Beliebtheit des Publikums. Damit soll jedoch nicht etwa ge.sagt sein, dass er zu dem
ben geschilderten Auftreten eine Berechtigung hätte. Im vorigen Jahre hatte er die
Nbsicht, das Carolatheater in Leipzisi zu pacfucn, doch zerschlug sich das Projekt.;
Was mag der Grund zu solch einer Eitelkeit gewesen sein? War's Mimeneitelkeit?

München. Eine Anzahl Pariser Musiker und Kritiker, welche sich zur Zeit zum
Besuche der Wagner-Vorstellungen hier .aufhalten, veran.stalteten gestern zu Ehren des
Herrn Intendanten Possart ein Diner, an welchem u. a. der Baritonist .Maurel, welcher
-einer Zeit den „Falstaff'“ und „Othello“ in Paris kreirte, der Kapellmei.stcr Colonnc,
Roser vom „Figaro“, .Milliö von der „Revue illuströe“ und Carrand vom ,Journal des
(»ebats“ tciln.ahmen. Die Herren sind nicht allein von den AVagner- und Figaro-Auf-
lü'.irungen aufs höchste begeistert, sondern auch von der liebenswürdigen .Aufnahme,
welche sie, trotz der Vicrteljahrhundertfeicr, in .München fanden. Möge diese .Allianz

ton Dauer sein.
Reichenau. Kammersänger Fritz Sehrötter, der in Leipzig mit grossem Erfolge

-tets gastiert, erhielt von dem Erzherzog Karl Ludwig und der Erzherzogin Marie
Therese eine Hänladung, in der A'illa AVartholz zu Reichenau im engsten Familienkreise
•-mige Lieder vorzutragen. Zum Begleiter hatte man Prole.ssor Raoul .Alader, der be-
Luihtlich Klavierlehrer der erzherzoglichen Töchter ist, aus AA'ien berufen. Einige Tage
i»ch dem Konzerte wurden als Ge.schenk des erzherzoglichen Paares zwei kostbare
Büsten in Bronze, .Alozart und Beethoven darstellend, Herrn Sehrötter übermittelt.
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Ernst SchneiderFriedritii Brandes

KoBjerisamer iBarytm.iMusikschnftstc ler

Scncfeldcrstr. 4Ccerm»cks*6art«n o II

Rudolf Wittekopf Marie liijer-llaiiiil

Konten- bm oralonnsaiBenn

(Sopranl. Gesaisslelireni.

Kaiser Wilhelm-Str. 9 pt.

Opernsäflger Md GesaaslPhrer Gesanglehrenn

Teuchaeretrassc 8

Anna Reinig, Marie Habermehl

Konzert- und Oratorien- KoBtttl- tiil OialonsDsäiisariii

Sängerin (Sopran). (AU)

Bruno Eichhorn

Gcsanglehrer

1 . E I P Z I G. Hohe Straaee >6 b II. Schletteratraase 1.

Paul Merkel

Konzertsanger

und Gesanglehrer

Schletterstraaae as

Künstlertafel*’

Roh. Leideritz

Konzertsänger

und Gesanglehrer

An der Pleieee ii.

Alexander Siloti

Pianist

Antwerpen,
344, longuc rue d’Argile.

Gustav Borchers
Konzerts.tnger

und Cesanglehrer

Hoheatraase 49.

Hup ^irlileinilller

Violoncellist

Poniatowakyatr. 1 BI.

Frau larlha Hohlieid

Konzert- und
Oratoriensängerin
(hohrv Sopran)

Jacobatraaae 6, part.

Georg Wille

Violoncellist

Haydnatraaac 3 IH-

Anton Foerster

Pianist

Brandvorwerkatr. a6.

G. Armin

Musikscliriri.sieller

KönlBSplatz 17.

Mathilde Haas
KoDtsn- iDd OralorleiisäDgenii

(AU>

Mainz, Rhcinallee.

Frau

.lupsle 6iiD(‘-liiililpr

Gesanglehrerin

Nurnbergeratraaac 99.

Fritz Spahr

Violinvirtuos

Pfaffandorfer Str. it.

Maiiarcllie Boye
Konzert-

und Oraturiensängerin
(All)

König Johann-Str. 19» IV.

Marpr. (irosssrhupl

Konzertsängcrin

und Gcsanglehrerin

Guatav Adolf-Str. 57.

Frau E. Buiife-Oeser

Cesangichrerin

Alesanderatraaae 8.

Margarethe David

Konzertsangerin

und Gcsanglehrerin

Pfaffendorferatraaac 7 -

Anna Koeppe

EoDtert- Biiit OralontiisiBserui

(Sapr&n)

Jacobatraaae 11 III.

iiuslav Traiiteruiaiiu

Konzertsänger (Tenor)

Queratraaac S7.

*> Wo die Angabe der Stadt fehlt, Ut Lcipilg alt Wohnort gemeint
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WarenAblelluii^en:

Damen-Cooreclion

BerreD-Girderobe

Kinder-Garderobe

PelnartD

CorsetteD

Dameo-Wäscbe

Herrenwäsche

Kinder-Wäscbe

Herren-HQte

KInder-Böte

Faotaslewaren

Chiles und Tücher

lejs StolTwäsche

Kraratten .Handschuhe

Hosenträger

Taschentücher

Strumpfwaren

Trlcotagen

Schuhe und Stiefel für:

Simen. Herren u. Kinder

Gummischuhe r. Dnmen.

Herren und Kinder

WarenAhlellungen:

Neun^arkt 20-22

Leln.-i Bauiuwollstolfe

Teppiche u. Portieren

Tischzeuge

ßetlwaren

Linoleum, LäiiferstolTe

Gardluen und Stores

Srhlriiie und Stocke

Fächer

WlrtschaflsGegenst.

Lederwaren

Reise-Artikel

Holzwaren

Bronzewaren

Vernickelte Waren

Versilberte Waren

Messing- und Kupfer-

Stahlwaren [waren

Bijouterien

Bürsten und Käinnie

Parfümerien u. Seifen

Briefpapier

Puppen

tiHmiininTMiiniiiiiiitiinuntiiiiiminMninmntiiiiiiniiMmmimiiiminiiiiiiimiiiiiMiiiiniiiiitiinttnMinitiiiiiiniiimMmini i*.^

ln unserem Warenhause für Gebrauchs- und Luxus-
gegenstände halten wir in obengenannten Artikeln stets

das reichhaltigste Lager.

imiimiiniiiHiiHnnitiiiiimiiuiiHmnittMiiniiininiiiimitiiinimmminMintiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiMimtnninmiimimiiiiiin

X y .V - - • •

XX
Nicht gefallende Waren ^

X X werden bereitwilligst umgetauscht
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Chocoladen- nDd Zuckerwaarenfabriken

Gebr. Stollwerck
Könlyl, Prcussinche und

Kaiserl. Oesterr. etc. Hoflieferanten.Köln.
Dampfbetrieb: 650 Pferdekraft mit 478 Arbeitsmaschinen.

'C'ber SOOO Pei*sonen iiescliültiKt.

Üie vorzltgliclicii technischen und m.tsrhinellcn Einrichtungen,

die gewissenhafte Verwendung von nur guten und besten Rolistoffen

und die nufvieljShriger Erfahrung beruhende P'abrikationsweise haben

SioUwercü*^= ^aßriüate
im ln- und Auslande eingcbltrgert.

Die Güte der Stollwercfe’»cheH Fabrikate int durch 63
goldene etc. Medaillen und 26 Hofdiplome anerkannt.

Stollwerck’!£l^ Chocoladen und Cacaos
sind überall käuflich.

Druck vca C* C. Roder, Leipxig.
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Leipzig, den 1. Oktober.

(Leipziger Konzertsaal.)

Zsitsefiriff für fPusiR und fiifteratar

unter spe^lsrisr SsrilekgieKtigung des £eip;iger Kunstrsbens.

Chefredaktion: Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.
Verantwortliche Redaktion: Für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley, für den litterarischen Teil

Walter Harlan, für den bibliograpbi.5ch> kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale Kunst*
Rundschau Heinrich Platzbecker.

1895/96.

Kncbeiot wöchentlich cianal. Der AbonncmeDUpreis fuflla» i^u«rtal betragi 1,50.

Bei direkter Zusendung durch die Poet für dai Ausland ,H LV'"' Die
einrelae Nummer kostet 40 4- Ineertionsgebuhren: für die cweigetpaltene Petit*

teile oder deren Raum 30
Zu httiekm durtk alU Buck- M- .\futikalicnkundiungeu. tc'Mic durch die I^tuniter,
Atu Zutenduugen rind au ConUantin Wild“t l eriag, Leifzig, Grriektnveg io,

tu adriUftrcH.
Telegrammadresse: Wild's Verlag, Leiptig.

Heft 2.

Inhalts-Verzeichnis.

Der Geigenmacher von Cremona. Von Dr. S.

Ein fremder Helling. Von G. Armin.

Gewandhaus und Skala. Von F. A. Btycridii.

Nachträgliches zu einem gewissen 70. Geburtstag. Von Arthur

Seid/ (Dresden).

Karl Panzner. V’on F. R. Pfau.

Gesangschulen oder Tonbildung. Von G. Armin.

Konzertrundschau.

Friedrich Hebbels Nibelungen im Leipziger Stadttheater. Von

Friedrich Brandes.

Die Entwickelung zur Mystik. Von Kurt Matiens.

Vom Berliner Premi^ren-Markt. Von John Schikcn^<ski.

Aus dem internationalen Kunstleben.
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Musikalischer Teil.

Der Geigenmacher von Cremona.

Am vertlossenen Sonntage erschien der uns bereits^ als Schauspiel bekannte „Geigen-
macher von Cremona“ zum erstenmale im musikalischen Gewände, als Oper in

zwei Bildern von Jenö Hubay, auf der Leipziger Bühne. Der feurige, ungarische
Violinvirtuos war vom vorigen Winter her noch in V'ieler Gedächtnis, zudem prangte

sein Bildnis in den meisten Auslagen unserer Kunsthandlungen, und so zeigte sich denn
eine grosse Menge geneigt, den Künstler auf dieser neubetretenen Bahn kennen zu lernen.

Der einigermassen bekannte Text versetzt in das Jahr 1750. Der Rat der berühmten
Geigenbauerstadt Cremona will den Verfertiger der besten Violine mit einer goldenen
Kette prämiieren. Dem Sieger verheisst der reiche Meister der Geigenmacherzunft
Taddeo Ferrari mit einem Eide noch obendrein sein Haus mitsamt seinem einzigen

Töchterlein Giannina. Diese liebt bereits Sandro, den schmucken Gesellen ihres Vaters.

Da allem Anscheine nach der verwachsene Filippo aus dem Wettstreite als Sieger
hervorgehen wird, bemächtigt sich der beiden Liebenden eine gewaltige Angst. V’on ihr

getrieben, gesteht Giannina dem F'ilippo ihre heisse Liebe zu Sandro. Der Bucklige, der
sie gleichfalls heftig liebt, kämpft seine Empfindungen nieder, verspricht, dem Wettstreite

fern zu bleiben und legt die Geige, die ihm den Preis erringen .sollte, in Sandros Kasten.

Dieser weiss davon nichts, trägt seine Cieige und die Filippos vor den Rat und nimmt
unterwegs, vom Teufel des Betrugs geplagrt, eine zweite Vertauschung der äusserlich

gleich aussehenden Instrumente vor. Natürlich wird nun F'ilippo Sieger. Doch in seinem
Edelmute schenkt er Giannina die goldene Kette und führt der Zitternden ihren geliebten

Sandro in die Arme, während er in edler Entsagung den Ort seiner unglücklichen Liebe
verlässt.

Das die Handlung. Mit „SchnelFzugsgeschwindigkeit“ saust alles am Zuschauer
vorüber, ein Hasten und Jagen, nirgends ein Halten, nirgends eine dramatische Ver-
tiefung, alles skizzenhaft, bei der Kürze völliger Mangel dramatischer Brennpunkte und
eine genügende Dosis Unwahrscheinlichkeit. So schleudert selbst ein weinseliger Vater
sein einziges Kind nicht einem blinden Geschick entgegen, wie es Ferrari mit Giannina
thut; so „glatt“ wie der edle Filippo streckt, zumal im sonnigen Italien, dem Boden der
„Cavalleria“ und „Bajazzi“, kein leidenschaftlich Liebender die Waffen vor seinem Neben-
buhler. Hier wäre Gelegenheit zu hochdramatischen Entwickelungen, doch — „kaum
gegrü.sst — gemieden“. (Das Opus Coppecs und Beauclairs ist selbst den wenigen
Schweiss, den M. Kalbeck bei dessen Verdeutschung vergossen, nicht wert.)

Wann endlich wird der Text einmal aufhören, das A.schcnbrödcl in der Oper zu
sein? Wann endlich werden die Komponisten denselben künstlerischen .Massstab an das
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Libretto legen, mit üem sie ihre Kompositionen messen?*) Soll denn die Oper in dieser

Missgestaltung immer das „ungeiatene‘‘ Kind der Renaissance bleiben?

Die Handlung zerfUllt in zwei „Bilder“, den Ausdruck „Akt“ wagt der Komponist
in Hinsicht auf den zweiten Teil, ein „Augenblicksbild", nicht jinzuwenclen. Würde eine

scenische Verwandlung nicht nötig sein, die hinter dem obligaten „Intermezzo“ vor sich

geht, wir ständen wneder einmal vor einem — Einakter. O Mascagni, was hast du
gethan! Diese Kurzatmigkeit unserer modernsten Opernschöpfungen ist beängstigend.

Der Komponist ist ein Ungar. Wer etwa glaubt, im „Geigenmachcr“ ungari.sche

Weisen zu vernehmen, ist enttäuscht, das einzige, was magyarisch klingt, ist das elegische

\'iolinsolo Filippos mit dem Czardaseingang, vom Komponisten bei der Aufführung mit

roUendeter Schönheit und Meisterschaft gespielt und vom Auditorium stürmisch da capo
verlangt. Wir haben das magyarische Idiom auch durchaus nicht vermisst, und wenn
der Komponist sein Vaterland auf dem italienischen Boden seiner Oper im ganzen und
grossen verleugnet und sich jungitalienische Meister zum Vorbilde nimmt, dabei auch
mit einem langen Triller u. dergl. gelegentlich ins Gebiet des bei canto huscht, so will

sich das für den „Geigenmacher von Crcmona“ gar nicht schlecht eignen.

Anmut und Frische weiss der Komponist seiner Leier zu entlocken, besonders be-

trifft das die Melodien der Chöre (wenngleich die Führung der unteren Singstimmen
stellenweise Härten verrät). Triviale Wendungen sind dem Werke fremd, die Musik ist

durchaus edel gehalten. \ur hat sie den F'ehler, dass sie bei der Fülle der lyrischen

.Momente sich denselben in zu ausgedehntem Mas.se widmet. Dafür fehlt es ihr an dra-

matischen Erhebungen: die Musik i.st zu bla.ss, zu wenig dramatisch gefärbt; sie weiss

zwar den Sinn verschiedentlich zu bestricken, doch nicht das Herz zu rühren und zu

erschüttern. Aus dem Mangel an Dramatik erklärt sich auch das Fehlen einer soliden

thematischen Arbeit, wiewohl Anläufe d.azu verschiedentlich genommen sind. Dass
Hubays Musik wirklich hochdramatisch sein kann, wird erst noch an der Bearbeitung

eines glücklicheren Sujets zu beweisen sein, aber gezeigt hat uns der Meister, dass er

in der Kunst der Instrumentation gar wohl zu Hause ist. Dass er namentlich die Streich-

instrumente bevorzugt, darf bei seiner Eigenschaft .als VHolinvirtuos und als Komponist
des „Geigenmachers" nicht Wunder nehmen.

Die Aufführung hätte eigentlich am 22. September „gregorianischen Kalenders“

stattiinden sollen; vielleicht hätten während dieser Zeit noch verschiedene kleine und
grössere Unebenheiten abgefeilt werden können. Fräulein Dönges erfüllte als Giannina

ihre keineswegs leichte Aufgabe aufs trefflichste, de.sgleichen Herr Bucar, der das beste

bot, was er bieten konnte (? D. Red.). Wenn beide das leidige Forcieren beseitigen

wollten, so würde ihr Lob ein uneingeschränktes sein.

Herr W'ittekopf entledigte sich als Geigcnmacher Ferrari seines Parts mit grosser

Schönheit und Kun.st zu aller Freude, nur .sah er als alter Geigenmacher und Vater einer

heir.atsfähigen Tochter etw,as zu jugendlich kavaliermässig aus.

Als Bürgermeister war Herr Neldel ursprünglich etwas „missgestimmt", sehr bald

kam er ins rechte Geleise und brachte das weise Haupt der Stadt mit Würde in Ton
und Haltung zur Geltung. Die Hauptrolle des Filippo lag in den Händen des Herrn

Dcmuih. Sein Organ entfaltete sich in hehrem Gl.inze, die Scene des .Abschieds von

Liebe und Geige gestaltete er hochdramatisch. Noch eins: wir wissen, dass der Mime
ein „doppelzUnzig“ Wesen ist, dessen eine Zunge im Munde, die andere im Souffleur-

kasten sitzt. Dafür gab es mehrere Beweise. Eins wussten wir noch nicht: es kommt
auch vor, dass an Unrechter Stelle keine von beiden Zungen funktioniert. Hierfür wurde
uns auch ein Beweis.

Lffe Chöre waren gut beschlagen, was sonst nicht immer der Fall gewesen. Das
Ballett, welches im zweiten Bilde am rechten Platze war, wurde entzückend getanzt und

war bei der Grazie der Bewegungen und der farbrcichcn italienischen Gewandung der

Tanzenden ein wahrhafter Augenschmaus.

•) Wir dachten, einige deutsche Komponisten unserer Tage thäten das langst. D. Red.

4 *
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Das Orchester unter der thatkraUigen, anfeuernden Leitung J'anzners erspielte sich

nicht nur die Anerkennung des zahlreich versammelten Publikums, sondern auch den

Dank des Komponisten. Die Wiedergabe der Ouvertüre war eine Prachtlcistung.

Wie wird es dem „Geigenmacher“ bei uns ergehen?

Vor einer Reihe von Jahren errang sich Nesslers „Trompeter“ durch sein Trom-

petenblasen die Gunst und Liebe unseres Publikums, sie sind ihm bis heute erhalten

geblieben. Diesmal versucht es der verwachsene „Geigenmachcr“, sich in die Herzen

der L'nseren hineinzuspielen. Wird seines Bleibens lange sein? — Man sagt, Bucklige

würden nicht alt. Dr. S.

Ein fremder Heiling.

Hciling: Herr Mcliiis vom Stailltheater in Oieiiiiiili.

(Am 19. September 1995.)

I
ch kann es nicht leugnen. Mit einer gewissen Freude und Sympathie ergreife ich

diesmal die Feder, um Uber einen Künstler zu berichten, der trotz seiner lauen Auf-

nahme beim Publikum einen eigentümlich nachhaltigen Kindruck auf mich hinterlassen.

Nicht dass ich zu seiner Ge.samtleistung, wie zu seinen speziellen Darbietungen glaubens-

voll mit dem Kopfe nicke, im Gegenteil, ich kam über seine Schwachen oft gar nicht

aus dem KopfschUtteln heraus — sondern dass sich in Herrn Melms ein echter Künstler

offenbarte, dessen fester, leidenschaftlicher Wille durch das vergebliche Anspannen seiner

ganzen Gesang.smuskel leider zu oft einen physiologischen Streich erlitt.

Im Besitze einer wundervollen Stimme, die ungemein an den Charakter Perroncher

Tiine erinnert, die zugleich Weichheit, Fülle und auch L'mfang in sich vereinigt, versieht

es Herr .Melms nicht, Schwächen zu verbergen, die ihn vorderhand an einem grösseren

Theater nicht aufkommen lassen. Ich will noch bedeutende Vorzüge des Sängers hervor-

heben, ehe ich das hei weitem interessantere P'eld seiner Fehler betrete. In dem Ge.sange

die.ses Heiling lag das, was man durch keine Technik der Welt erlernen kann: Seele.—

Die bekannte Arie „An jenem Tag“ hat man entschieden von weit glanzvolleren, inten-

siveren Stimmen vernommen, man hat auch schon weit mehr Armfuchteln und Grimassen-

schneiden dabei gesehen. Aber ich entsinne mich nicht, sie jemals mit solch’ einem

seelischen, wahrhaft tiefgehendem Ausdruck zu Gehör bekommen zu haben. Da liegt

viel verborgen.

Wie kommt es nun, dass Herr Melms trotz dieses \'orzuges, trotz seiner prädesti-

nierten Bühnenerscheinung, .seiner schauspieleri.sch begabten Natur nicht den Eindruck

auf die grosse Masse ausUbte, wie ein Demuth oder Scheidcmantel, dass er selb.st unter

den Bewohnern des Olymps keine helle Begeisterung zu entfachen vermochte?
Die Schuld liegt hier weniger auf Seiten des Publikums, das allerdings die Feinheit

des Gc.schmackes und die zarten Striche der mu.sikalischen Ch.iraktcristik nicht bemerken
konnte. Seine Hauptforderung i.st ja: grosse Stimme. Die Ursache ist fast ganz allein

in dem Sänger, nicht in dem Künstler zu suchen. Sein kUnstleri.schesGewis.sen muss
ihm aber sagen, dass doch vieles, sehr vieles in seiner Tongebung falsch und verderben-

bringend ist. Vor allem ist es die unnatürliche dumpfe Färbung des Tones. X’ielleicht

hat Herr Melms als X'orbild Perron genommen, von dessen Tönen er ganz enlzilckl sein

mag. Aber er bedenkt nicht, da.ss dieser hervorragende Mann auf der einen Seite nicht

die Spur von einem Knödel resp. Gaumenklang besitzt, da.ss er eine tadellose Aussprache
handhabt, dass er aber auf der anderen .Seite eine etwas matte Höhe sein Eigen nennt,

welche der unseres Baritonisten Demuth gar nicht ähnlich sicht. Sein - künstlerisches

Gewissen muss ihm ferner stigcn, dass gerade in seiner mühc^llcn Höhe im GegenstUz
zu dem oft pompös und grandios klingenden da die X'okale öä, üi stumpf und absolut
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rieht traKfhhijf sind, dass er hier knhdelt und forciert, dass ein derartiges unreifes \’er-

(ahren keine natürliche Aussprache zustande kommen litsst, vielmehr nur eine h.albwegs
gute .Mittellage und recht wenig Tiefe erzeugt. Dass dem so ist, dass der Säinger nicht

versieht, dem Tone Obcrklang — oder, wie es andere nennen: Nasen -(Kopi)resonanz zu
geben, dtifür h.at er selbst zwei gute Begründungen gegeben.

Die Physiologie hat nichts gemein mit der küastlerischen Bildung einer reinen

Tunsprachc. Aber etwas, was jeder Mensch sehen kann, darf man doch nicht verwerfen.

Herr Melms nehme einen Spiegel zur Hand. Da wird er sehen, d,a.ss seine Nase sehr
schmal, seine .Vasenlöcher sehr eng, mit anderen Worten, dass seine Nase nicht gefüllt

ist. Sie ist trotz der .schönen Form nicht normal. Das heisst wiederum für den Sänger,
d.iss hier Klangwege verstopft sind, die dem Tone Leichtigkeit und bedeutend mehr
Kraft und Inten-sität verleihen könnten.

Fr höre sich Demuths Töne an. Gerade Ui und öä sind bei diesem Sänger von so

leuchtender Kraft und sieghafter Schönheit, dass wir nicht an unseres Giistes Höhe
denken dürfen.

Eine zweite Begründung meiner obigen Behauptung ist die Sprache. D.as Organ
bei Herrn Melms ist im Sprechen gar nicht so tief baritonal, wie er singt. Nach er.sterem

zu urteilen, ist der Sänger ein ausgesprochener Baritontenor ä la Scheidemantel. .\ber

auch bei de'm Deklamieren tritt dieselbe Machtlosigkeit ein. Die Worte Uberstolpern

sich oft und das E'orcieren soll die natürliche Kraft ersetzen. So nur ist die oft einseitige

Gestikulation des Künstlers zu verstehen: der Ton beherrscht den Sänger. Es müsste
Joch umgekehrt sein. Herrn .Melms fehlt dadurch das Abgeklärte, die olympische Kühe
eines Schelper, und er selbst muss oft fühlen, dass er immer mehr geben möchte, ohne
es leider zu können. Und dennoch hatte er oft Töne, die er gestohlen von Perron und
Liemuth, dennoch besitzt er das Signum eines echten Künstlers: Seele. Deshalb meine
Freude, über ihn etwas eingehend zu berichten. G. Armin.

Gewandhaus und Skala.

reinem von beiden thue ich sicher Unrecht mit diesem Titel, wahrscheinlich allen beiden:^ dem Gewandhaus, diesem stolzen, durchaus sesshaften Kunstinstitut, weil ich es mit

solchen umherziehenden Italienern vergleiche, und der Skala, weil sie den ganzen Ver-

Klltnissen nach gar zu sehr im Nachteil war, als dass es einen ehrlichen WT-ttkampf

haue gelten können. Das Skal.aorchester musste trotz des hohen Eintrittspreises vor

Biertischen spielen; es musste also auch mit einem minderwertigeren Publikum rechnen

und unter den Weizen, den es bot, ein gewisses Quantum Spreu mischen, es konnte

nicht immer nur von dem Besten geben. Dann waren auch wahrscheinlich die ersten

Künstler des Orchesters zu Hause geblieben oder hatten Sonderkunstreisen unternommen,
denn echte und rechte Solodarbietungen bekam man überhtiupt nicht zu hören. Es ist

also unter diesen Umständen keine Frage, welches von den beiden Kunstinstituten, die

sich beide zu den besten ihrer Länder zählen, den Vorrang haben musste.

\ or ttllem fehlt dem Skalaorchesler jene vornehme, geradezu kla.ssische Ruhe, mit

der im Gewandhaus ohne jede Rücksicht nur der Kunst gedient wird, die aber tiuch

freilich öfters in langweilige Külte sich verwandelte. Herr Gialdini schien mir stets

besorgt zu sein, dass sein Publikum nicht ungeduldig wurde, fast bei allen Sachen
machte sich eine .\rt nervöser Unruhe geltend, die ihn oft d.as Tempo übereilen liess.

L>as Händelsche Largo verlor dadurch entschieden, auch das Allegro vivace der Sommer-
nachtstraum-Ouverturc war zu lebhaft genommen, zumal die vier einleitenden .Akkorde,

zwischen denen Herr Gialdini übrigens gänzlich unmotivierte Pausen von ziemlicher

Lance machte. Eins freilich, das den italienern prächtig zu Gesicht stand, habe ich im
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Gewandhaus noch nie hören können, das brünstige Werben und heisse Sehnen der

Violinen und Celli, die die Glut der Sinne in mächtigen, breiten Melodienwellen himmel-

hoch einporbranden lassen. Ich meine die hinreissende Wiedergabe der neuilalienischen

Kompositionen. D.as scheint die Hauptdomäne des Orchesters zu sein, auf der sich zu

versuchen das Gewandhausorchester allerdings bis jetzt keine Gelegenheit gehabt hat.

Jetzt ist aber Hoffnung dafür vorhanden.

Im Orchester Uberwiegen stark die Streicher. Die wenigen Blechbläser konnten

nicht recht' durchdringen und wussten sich nicht zu massigen, wo dies am Pl.atze war.

Dafür bot der Streichkörper um so Schöneres. Das Boccherinischc Minuetto h.ibe ich

kaum jemals besser wiedergeben hören. Dass die zweite Lisztsche Rhapsodie ins

Programm ge.selzt war, war nicht gerade schön. Allerdings freute sich das Publikum

mächtig daran, die Hälfte hatte sie ja auch sicher als Jüngling oder Backfisch in der

erleichterten Ausgabe heruntergespielt. Sowas dann vom Orchester zu hören, ruft immer
stolze Gclühle wach. Überdies klappte im zweiten Teil manches nicht recht. Und der-

artige Werke bruchstückweise zu wiederholen, ist stets geschmacklos.

Statt der Schlassnummer, Ouvertüre zu Kienzi, hätte ich auch lieber etwas ge-

hört, das dem Orchester besser gelegen hätte; sie wurde schlecht und recht zu Gehör
gebracht. Franz Adam Beyer lein.

Nachträgliches zu einem gewissen 70. Geburtstag.

Motto: „Auf dem Dache sitzt ein Greif,

Der sich nicht zu helfen weiss.“

Wenige der Gratulanten werden daran glauben wollen, dass der rüstige Mann mit

dem jungen Herzen .... so hoch in Jahren steht,“ so heisst es gelegentlich eines

Gedenkartikels von einem gewissen A. Hr. (warum wohl den Namen verschweigen?) in

der „Neuen freien Presse“, dem eigenen Leiborgan Eduard Hanslicks, zu seinem

70jährigen Jubelfeste — eine Speichelleckerei, bei der einem nachgerade schon zum
Speien Übel werden kann, bedenkt man nun auch, dass der Herr Hofrat im Laufe eines

einzigen Jahres nun genau dreimal auf solehe sehr eindringlich feiernde Weise in den
Blättern laut von sich reden gemacht hat; nämlich bei Publikation seiner „Lebens-

erinncrungen“, anlässlich seines Abganges von der Universität, und nun jetzt wieder

durch .seinen 70. Geburtstag. Nun hat aber Herr Hanslick schon im Jahre 18b6, da er

.symphoni.sche Dichtungen von Franz Liszt zu „beurteilen“ hatte, mit einem schönen

Worte seines Lieblingsschriftstellers Heine sich selbst „unjung und nicht mehr ganz ge-

sund“ genannt, was ihm Schreiber dieses damals gern ausdrücklich bestätigte; und was
vollends jene so vielgerühmte „unverwüstliche Jugendfrische“ des heutigen Jubilars an-

langt, von der auch ,.Freund“ Julius Stettenheim nicht unterlassen konnte, mehr oder

minder geschmackvoll zu reimen, .so tritt die.selbe doch leider in eine recht eigentümliche

Beleuchtung durch ein \'orkommnis, dessen persönlicher Augenzeuge ich schon im

Jahre 1880 zu W'ien just eben werden sollte.

Ich hatte mir nämlich dort, gelegentlich eines zehntägigen Aufenthaltes in der ge-

mütlichen Kaiserstadt an der Donau, das besondere Bene angethan, auch einmal ein Kolleg

des „o. n.“ Hans—lick zu be.suchen und den merkwürdigen Kauz an Ort und Stelle seiner

Wirk.Sfimkeit selbst in seiner Weise von Aug’ zu Auge einmal genauer kennen zu lernen.

Die Abendvorlesung, in dem neuen, etwas geräumigen, dortigen Universitätsgebäude am
Ring abgehalten, war zu Ende, und ich beobachtete nun das unscheinbare kleine Männchen,
wie es sich scheu an der Wand entlang drückte und den Korridor in lauter kleinen

Schrittchen abtrippelte. Das war nun allerdings ein Anblick für Götter, wie es rat- und
hilflos den Ausgang aus den weiten Wandelgängen suchte und — ihn nicht finden konnte.

Wenn ich es nicht mit eigenen Augen ge.sehen hätte, ich hätte es wohl nimmer geglaubt.
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dass ein deutscher Professor den Ausgang aus der Universität, an der er selbst lehrt,

nicht linden kann und sich die Treppe faktisch erst von zwei eigens darum befragten
Studenten weisen lassen muss. Man denke sich das köstliche Bild! Ohne Zweifel spricht
dieser unvergessliche komische Vorgang entweder für einen recht fleissigen Kollegien-
besuch des Herrn Professors, oder aber für eine schon damals in bedenklichem Grade
bei ihm um sich greifende .senile Unbeholfenheit — denn tertium non datur! \'ielleicht

beliebt es dem geistreichen Causeur, auch diese „Lebenserinnerung“ (wie ein gewisses
Erlebnis mit Richard Wagner) als nicht vorhanden auszugeben und womöglich als ge-
hässige GeschichtsfUlsdiung mit dem Brustton der Entrüstung zu brandmarken. Allein,

was meine Ohren gehört haben, das haben sie gehört, und ich kann nur versichern, dass
ich von jenem Augenblicke an mit Hanslick, dem „Jubelgreis“, vollkommen und für alle

Zeiten fertig war. Aber auch das darf ich ihm getrost bekennen: Nie habe ich Uber
einen seiner Witze herzlicher gelacht, als über diesen: es war unstreitig der beste, den
er je in seinem Leben losgelassen hat. Dr. Arthur Seidl (Dresden).

Karl Panzner.

Y^/^enn es darauf ankäme, hen orragende Künstler anzuführen, die überraschend schnell
* • Carriöre gemacht haben, so dürfte der Name Karl Panzner in dieser Reihe

sicherlich nicht zuletzt genannt werden. Im Jahre 1866 zu Teplitz in Böhmen geboren,
begleitet Karl Panzner heute bereits seit zwei Jahren die Stelle eines ersten Kapell-

meisters am Leipziger Stadttheater, wurde also in dem jugendlichen Alter von 27 Jahren
auf diesen verantwortungsvollen und mit Arbeit reich gesegneten Posten berufen. V'on

Jugend auf für den musikalischen Beruf bestimmt, halte er im zehnten Lebensjahre seine

Studien bereits soweit gefördert, dass er in Dresden, wo er seine Ausbildung genossen,
als Pianist konzertieren und von hier aus eine von schönstem Erfolg gekrönte Tournde
unternehmen konnte; von dieser nach der sächsischen Residenz zurückgekehrt, besuchte
er das dortige königliche Gymnasium sowie das Konservatorium, an dem er unter der
Ägide von Franz Wüllner, Feli.\ DrUseke und Jean Louis Nicodd, seine musikalischen
Studien vollendete. Im Sommer 1885 lernte ihn Anton Rubinstein kennen, machte ihn

sofort zu seinem Schüler und suchte ihn auf das nachdrücklichste dazu zu bestimmen,
sich der Virtuosen - Laufbahn zu widmen; aber sein ganzes künstlerisches Wesen
drängte ihn zu der Thätigkeit als Dirigent hin, und dem ebenso strebsamen als hoch-

talentierten jungen Manne wurde es nicht schwer, auch auf diesem Gebiete rasch Erfolge
zu erringen: sein erstes Engagement fand er am Hoftheater zu Sondershausen, nach
nrei Jahren ging er von dort an das Stadttheater nach Elberfeld und nach weiteren drei

Jahren traf ihn der Ruf hierher nach Leipzig, dem er, einen bereits mit Bremen geschlos-

senen Vertrag wieder lösend, unverzüglich Folge leistete.

Die Erwartungen, die man hier in eingeweihten Kreisen allgemein auf Karl Panzner
gesetzt, hat er nicht nur glänzend erfüllt, sondern sogar noch übertroffen: Direktor
Stägemanns Hand hatte sich wieder einmal als tiie von seltenem Glück begünstigte ge-
zagt Mit der gesteigerten Arbeitslast, die des jugendlichen Kapellmeisters harrte,

wuchsen auch seine Kraft und .seine Fähigkeiten: er hat sich während der zwei Jahre
seiner hiesigen Thätigkeit in jeder Beziehung bewährt; und das ist gewiss „hoher Ehren
voll“. Seine Bedeutung als Dirigent beruht, um dies in kurzen Zügen zu fi.xieren, in voll-

kommenster Beherrschung des bezüglichen musikalischen Stoffes, durch die auch haupt-
sächlich .seine den Ausführenden wie den Zuhörern gleich wohlthuende Ruhe und Sicher-
heit bedingt ist, sowie zweitens in der stark entwickelten Fähigkeit, seine Intentionen
iem Orchester selbst beizubringen; diese Intentionen gipfeln wiederum in dem Bestreben
einer möglichst plastischen Herausarbeitung und Wiedergabe des musikalischen Te.xtes

der durch ihn interpretierten Werke: jeder einigermassen orientierte Leser wird verstehen.
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dass namentlich dieser letztere \’orzug Herrn Kapellmeister Paniner in die erste Linie

unserer heutigen Wagner- Dirigenten rücken muss, und in Wirklichkeit bedeuten die

Interpretationen des Orchesterparts in den „Meistersingern“, im „King des Nibelungen“ usw.

unter seiner Leitung künstlerische Thaten ersten Ranges — sein „Tristan“ wurde sogar

von denen anerkannt, die ihm sonst nicht bedingungslos hold waren; und das will in

Leipzig viel heissen! .... übrigens soll mit die.sen soeben gemachten Ausführungen

nicht etwa gesagt sein, dass Panzners Befühigungen als Dirigent einseitig seien und ihn

nur auf Wagner hinwiesen: bei dem trotz verschiedener Müngel doch sehr abwechse-
lungsreichen und fast die gesamte Opern-Litteratur umfassenden Repertoire unserer Bühne
hat er oft genug Gelegenheit, das Gegenteil zu dokumentieren und seine geistige Ela-

sticit.’it auf allen Gebieten zu erproben. So wird allen Beteiligten seine Neueinstudierung

der altehrwUrdigen „Iphigenie in Aulis“ von Gluck noch in bester Erinnerung stehen,

der er dieselbe liebevolle Aufmerksamkeit widmete wie Mozarts „Cosi fan tutte“; Schu-

manns „Genoveva“ suchte er nach Knlften dramatisches Leben einzuhauchen, und dass

er sich mit dem geschraubten Pathos der jungitalicner nicht weniger glücklich abzulinden

weiss, hat er oft genug in der „Cavalleria“ und in den „Pagliacci", sowie nicht minder
mit den von ihm geleiteten Premif-ren des „Asrael“ (Franchetti) und der Puccinischcn

...Manon Lescaut“ bewiesen. Die gleich hohe Anerkennung fanden seine Einstudierungen
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des enorm schwierigen „König Arthur“ von Vogrich, der Preisoper „Evanthia“ von Umlauft,

der Festoper „Bei Sedan“ von Zöllner sowie des Mdrchenspiels „Hänsel und Gretel“ von
Humpcrdinck. Besonders hervorgehoben als eine künstlerische That von erster Bedeu-
tung sei noch die unter seinei Oberleitung erfolgte glänzende Aufführung von Verdis
„Fallsiaflf“, eines Werkes, das im Hinblick auf seine ausgesuchten Schwierigkeiten nicht

mit Unrecht als Prüfstein für einen Theater-Kapellmeister hingestellt werden könnte.

Man sieht, dass, nachdem an das Gewandhaus kein Geringerer als Arthur Nikisch

berufen worden ist, unsere beiden ersten ständigen Kapellmci-stcrstellen in Leipzig sich

in guten Händen befinden. Da Karl Panzner als Mensch ebenso liebenswürdig und be-

scheiden. wie in seiner Kunst tüchtig und von rastlosem Streben beseelt ist, so braucht

kaum noch hinzugefügt zu werden, dass er die Sympathien sowohl des Publikums als

auch aller, die mit ihm beruflich Zusammenkommen, in vollem Masse besitzt. Im Interesse

unseres Kunstlebens kann man daher nur dem aufrichtigen Wunsche Ausdruck verleihen,

dass Karl Panzner noch lange seines hiesigen Amtes als erster Theater-Kapellmeister in

ungetrübter Frische w.altcn möge! F. K. Pfau.

Gesangschulen oder Tonbildung?
Ko« George Armin.

Du bist und bleibst ein unzufriedener Geist, ein Mensch, der über jede Neuerung und
Entwickelung unserer so weit vorgeschrittenen Kultur nur abfällige Mienen und

abfällige Worte hat. Warum bist Du so zurückhaltend mit Deinem Lobe, wenn Du von
mir hörst, welch’ ein Heer von Ärzten, welch’ hohe Zahl von Hospitälern und Irren-

anstalten in unserem lieben Deutschland vorhanden? Beweist nicht gerade der jetzige

Neubau der zukünftigen Irrenanstalt unsere Nächstenliebe und Selbstlosigkeit? Früher
liess man die Schwerkranken verkommen in ihrem Elend oder stiess sie aus der mensch-
lichen GeseU-schaft und heute?“ —

Es thut mir leid, bester Freund, da.ss Du Dich von dem Schein h.ast so täuschen

lassen und in der oberflächlichen Beobachtung dieser Erscheinungen den Kern, das wahre
Wesen der Sache, aus dem Auge verloren. Wenn ich Dir nun als Kollege die Ver-

sicherung gebe, dass, jemehr Irrenanstalten unsere Mildthätigkcit erbauen lässt, desto

mehr Irre förmlich aus dem Boden wachsen, so möchte es doch hast scheinen, als ob

Erstere die Letzteren bedinge, ja fordere. Allerdings haben wir vor jener Zeit den

ungeheueren \'orteil, derartige Kranke in sicheren und guten Schutz zu bringen, wenn
auch das Auge der Untersuchung und der christlichen Gerechtigkeit selbst hier manchmal
einen langen Schlaf hält. Doch mit derartigen Bauten verstopfen wir wohl das Loch,

aus dem der Unrat herauskommt, aber das Elend selbst bleibt — vor dem Loche. Nur
dadurch, dass wir nach der Entstehung, nach der natürlichen Ursache dieser Kranken
mit Unerschrockenheit und Ausdauer forschen, verschwinden all’ jene herrlichen Anstalten

von selbst.

Mancher wird es für paradox halten, wenn ich diesen kleinen Dialog zweier Arzte

als Vergleich auf das Gebiet der Gesangskunst hinüberspiclen lasse. Aber ich werde
im I^ufe der .XusfUhrung meines Them.as zu beweisen suchen, dass die Sache nicht .so

paradox ist, wie sie klingt.

Es ist eine stehende Thatstiche, dass unsere gesamte Gesangskunst in einen schreck-

lich tiefen Verfall geraten, so tief, dass anscheinend gar nicht die Aussicht vorhanden,

aus diesem V’erfall wieder herauszukommen. Auf keinem anderen Gebiete haben wir

eine derartige Ddcadence — sie müsste denn in der Sphäre unserer leiblichen Gesund-
heit liegen.

Deutschland selbst ist bisher nicht imstande gewesen, jemals eine sogenannte Glanz-

periode im Gesänge aufzuwei.scn, es hat auch niemals den .-Xnfang dazu gemacht, wie-
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wohl in dem Herzen von Europa die unsterblichen Lieder eines Schumann, Schubert,

Franz, die Monumentalwerke eines Bach, Beethoven und Mozart entstanden und der
Titane Richard Wagner geboren. Sie alle haben Ewiges im Reiche der Musik geschafifen —
aber der Gesang in seinem Tone hat keine Flora, nur 'V'erfall gezeigt Ab und zu setzt

uns die gütige Natur einen Menschen wie Wachtel, Sontheim vor, damit wir vernehmen,
welch’ eine Fülle von Kraft und Wohllaut, Leichtigkeit und Elektrizität in solch’ einem
menschlichen Körper verborgen liegt. Aber wir haben Ohren und hören nicht, wir haben
einen Verstand und verstehen nicht, wir sagen gedankenlos: der kann’s! und schleichen

wieder zu unserem Biertisch oder gehen nach Hause und schlagen die von unserem
' Lehrer empfohlene Gesangschule auf und „studieren“. Aber trotz dieses „Studiums“

bleibt unser Ton im N’ergleich zu jenen Tönen ordinär und hölzern. Und fragen wir
diesbezüglich unseren „Meister“, so spricht er mit weisem Munde; „Ja, so was kann ich

doch nicht machen, das ist Naturanlage!“

Eine vollgültige Erklärung über „Naturanlage“ giebt er nicht, dafür zieht er eine

Conconeübung vor und beginnt zu theoretisicren, schl.ägl auch manchmal seine Schule
auf und zeigt aus der, wie es gemacht werden soll, ohne selbst dem Schüler auch nur
eine Ahnung von einem weichquellendcn Tone geben zu können. Doch lassen wir
Wachtel, Sontheim, Meister und Schüler und schauen wir etwas tiefer in die Gesang-
schulen.

Mir ist die angebliche Zahl all’ jener Bücher, die Gesangschulen sind oder nicht

sind, aber dennoch welche sein wollen, augenblicklich entfallen. Aber sie soll sehr gross

sein — beinahe so gross wie die Zahl luinierter Sänger. Erste Frage: Wie sind jene

Bücher entstanden?

Sobald ein Sänger, der von Haus kernigen Bau und sogenannte schöne Mittel mit-

bekommen hat, fühlt, dass er durch irgend eine Manipulation auf einmal grössere Töne
entwickeln kann, so bezeichnet er das als sein Geheimnis, von dem er den grössten

Nutzen zu ziehen gedenkt. Nach geraumer Zeit merkt er dennoch eine Schwäche in der
Stimme, er dankt ab und wird Gesanglehrer. Ohne auch im Geringsten sich klar zu

werden, was er als solcher für eine verantwortliche Aufgabe sich gestellt, wird lustig

drauf losge.sungen, wobei er natürlich dreiviertel Teil von seinem Geheimnis, d. h. seiner

eigenen nunmehrigen Methode, den Schülern einzuimpfen versucht. Die Schüler resp.

Schülerinnen selbst haben ihm ihr volles Vertrauen geschenkt, einmal weil er grosse
Preise nimmt und selbstbewusst aufzutreten weiss, ztveitens weil der Titel Hofopern-

sänger oder gar Kammersänger eine gewisse Anziehungskraft hat. Will es aber das
Schicksal, dass ein Mensch mit jener guten „Naturanlage“ als Gekrönter aus des Lehrers
„Methode“ herauskommt, so ist die Reklame fertig und steht wie eine Siegesdepesche
in der nächsten Nummer eines Musikblattes. Ist der Lehrer ein musikali.scher Kopf und
führt er einen leidlichen Stil —• wird eine Gesangschule geboren. Dass es eine Miss-
geburt ist, kann man deshalb nicht sofort erkennen, weil die anderen ebenfalls meistens
missgeboren .sind.

In dieser Ge.sang.schule werden nun, um der Sache „Wissenschaft“ zu geben, alle

möglichen anatomischen Bilder hineingezeichnet, und nachdem mehrere Seiten lang über
Tonbildung gesprochen, finden wir gleich darauf Noten und zwar einen ganzen llaufen.

Sie reden von Tonbildung, aber sie haben bei dem Worte Ton, das weit wichtigere
Wort bilden, formen vergessen.

Eine zweite Art von Gesangschulen ist die, welche .aus Liebe zur Kun.st mit Emst,.
Ausdauer und auch mit Intelligenz geschaffen und für den Geschmackssänger oft von
erheblichem Nutzen sein kann — aber dennoch keinen Deut zur Tonbildung beiträgt.

Frage; Wie lernen die Vögel singen? Durch Vorsingen. Geht hinaus in die lietje

Gotteswelt und lauscht, mit welchem Fleiss der junge Fink das SchUagen des älteren:

nachzumachen sucht, wie er sich oft vergeblich abmüht und schliesslich doch zum Re-
sultate kommt. .-\lso im Hören oder besser im Hörenlernen liegt das Geheimnis. Die.ses,

Hörenlernen ist aber nicht aus Schulen zu schöpfen und wenn sie noch so kostspielig

und dickleibig sind — das muss der Lehrer dem Schüler selber durch tausendmal fein

.ausgeführtes Vorsingen beibringen, er muss ihm den Weg des Tones, die Entstehung,
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und Entwickelung der verschieden auflretcndcn Kliinge zeigen. Schreibt eine Schule
lockere Halsmuskelthiitigkeit, die andere Ticfstellung des Kehlkopfes, diese helle Voka-
lisation, jene dunkle vor, so konnte der junge .Streber wohl darüber allein schon den
Kopf verlieren. Aber es giebt nur eine Wahrheit! Jener Lehrer jedoch, der nicht den
Gesamtorganismus des SSngers klangfilhig bilden kann, eine tönende Säule aus ihm her-

rustellen vermag, sodass alle Töne — die höchsten wie die tiefsten — mühelos, ohne die

gering.ste Anstrengung mit der peinlichsten Aussprache schön und lliessend klingen, ist

nicht der echte, 'fonbildung! .Man denke scharf darüber nach, was Bilden heisst und
was Ton ist. Wenn ich etwas bilden will, muss es zuvor doch im rohen Zustande sein;

es müssen die Schlacken sanft beiseite geschafft werden, damit der Diamant rein und
klar wie die Sonne strahlt. Ferner muss der Ton, den der Lehrer durch sietes Vorsingen
seinen Eleven einimpft, bei jedem Schüler vorhanden sein — sei sein Material klein oder
gross. Jeder muss mit der Zeit — schon nach den ersten Monaten — den weichquel-
lenden Ton vormachen können oder doch den Anfang desselben zu Tage treten lassen.

Wie soll nun gar ein totes Buch diesen überaus feinen Ton bilden können? In

keinem anderen Fache hat mehr der Satz seine Richtigkeit: E.xempla trahunt. Die Wege
zur Bildung eines weichquellenden Tones mögen verschieden, das Ziel muss das gleiche

sein. Ja, nach jeder Stunde muss der junge Streber einen kleinen ForLschritt im Gehör
und \>rstehen gewinnen, er muss klar sehen und fühlen, da.ss er dem idealen Ton, den
der Lehrer durch unablässiges Vorsingen und Erklären lehrt, allmählich naher rückt,

dass ihn ein wohliges Gefühl bei der Bildung der klingenden Luftsäule überkommt.
Dann gewinnt er Ruhe und sicheres Gefühl, stürzt sich nicht wild auf die Bretter, schreit

ein paar Jahre dort und verschwindet womöglich mit einem Schmerzensschrei, mit einem
Fluch auf seine einstigen Lehrer. — Also nicht Gesangschulen, sondern Tonbildung!

N'or ganz kurzem wurde mir wieder eine Gesangschule vorgelegt. Sie betitelte

sich „Allgemeine Gesangschule". Der Verfasser — Namen muss man bei Beurteilung

von Ge.sangschulen nicht nennen — spricht sehr VTcles und auch manch Richtiges, das

er aus den besseren Werken anderer entnommen, wie wohl er von der eigentlichen

Erziehung als solcher absicht. vielmehr nur gesunde und kräftige Stimmen sucht. Aus
mehreren dicken Bänden besteht sein Gesangswerk. Wie sehr muss man aber erstaunen,

wenn man an einer .Stelle liest: „Ich erinnere an Forpora, einen der bedeutendsten Lehrer
der grossen italienischen Blütezeit, der einen Schüler fünf Jahre lang eine Seite
Lbungen singen liess, deren vollkommene Wiedergabe für diesen dann der Ausgangs-
punkt einer grossen Kün.stlerlaufbahn wurde.“ Hätte uns der Verfa,sser nur gezeigt, was
auf dieser einen Seite gestanden, wir wären ihm sehr dankbar dafür gewesen und hätten

uns weit mehr darüber gefreut, als Uber sein kostspieliges Werk. Obiges Citat aber

zeigt uns klar, dass das Tonstudiura als solches kein Gestingstudium, keine Musik i.st,

sondern Fleisch zum Geiste, d. h. zur Musik bildet, dass es aber vier bis fünf Jahre Zeit

nimmt.

Ich komme zum Schluss meiner Betrachtungen auf meinen Dialog zurück. Wenn
m der Th:u die Gesangschulen das halten würden, was sie versprechen, so mUs.ste .schon

längst die Blütezeit einer natürlichen Gesangsweise in Deutschland gekommen sein, statt

dessen aber herrscht trotz all’ der schönen Phrasen, welche dick gedruckt in den

Gesangschulen stehen, an unseren Bühnen ein solch fühlbarer Mangel an wirklich guten

S.-ingem, namentlich an Tenören, dass die Theaterdirektoren vom Regen in die Traufe

bei der Neubesetzung eines Faches geraten. Die Ursache des \’erlälls liegt also tiefer.

Bei genauerer Betrachtung aber finden wir, dass es nur sehr, sehr wenige Lehrer giebt,

die den richtigen Ton mit Liebe und Erfolg lehren. Diese aber haben meistens keinen

Titel, auch keinen grossen Ruf. Sie suchen auch nicht durch selbstverfasste Gesang-

schulen Geld und Ruhm, oder die Gunst eines .Mächtigen zu erwerben, sondern Trotz

bietend der Mode und der grenzenlosen Zerfahrenheit und dem heutigen Schlendrian

sind sie bemüht, das Ideal der Gesangskunst in der mühevollen Ausübung einer gesunden

Tonbildung hochzuhalten und fortzuplianzen.



4S

Konzert-Rundschau.

Sondershausen. XIV. Loh-Konzcrt d. ftirsll,
|

Hofkap. (l Sept.). (Kachmiltagü Prof. Schröder.)
j

Kric<iensfeicr- Ouvertüre v. Rcinetkc. Trauerzug a. d. I

„OöUerdämmenmg“ v. Wagner. PrtUudc u. Marche i

ndliiaire fran9aise v. Saint -Saens. Kaisermar^h v.
\

Wagner. Sinfonie croica v. Beethoven. (Abends Kon-
zertmeister Corhacb.) Deutscher Triumphroarsch v.

'

Keinecke. Jubelouverture v. Weber. Zweite ungar.

Rhapsodie v. Liszt. „Am schönen Rhein gedenk ich

Dein“, Walz. v. Keler-B^la. Ouv. z. »,Das Feldlagei'*'

V. Meycrljeer. Klänge aus dem Soldatenleben. Rück-
blicke auf 1S70/71. Grosses militärisches Potpourri v.

G. Laul>e. •— XV, I..oh- Konzert d. fiirstl. Hofkap.

(8. Sept.). (.Vachmittags Prof. Schröder.) Koozert-

(}.iv. V. John Mocller. Konzert Amol] f. Violine v.

Vieuxtemps (Hofmnsiku.s Hagel). „Manole'^ Suite n.

d. gleichnamigen Drama v. tarmen Sylva v. Theodor
(•erlach. Symphonie Adur v. Mendelssohn. (Abends *

KunzertineUter Corbacb.) Kriegsmar^h der Priester 1

a. „.-\thila“ v. Mendelssohn. Ouv. u „Setuiramis“ v.

Rossini. „Al Frcsco“ v. Zavcrtal. „Loin du bal“ v.

Gillet. „Auflbrderiuig zum Tanz“ v. Weber. Ouv. z.

„Giralda“ v. Adam. Dritte ungar. Rha^isodie v. Liszt.

„An der schönen blauen Donau“, Walzer v. Strau.ss.

Deutscher Siegesmarsch v. Piefke. — XVI. I-ob-Konzert

d. fursil. Hofkap. (15. Sept.). (Nachmittags Prof.

Schröder.) Vorspiel z. „Tristan u. Isolde“ v. Wagner.
Liebcsnovelle f. Stieichorch v. Am. Krug. Adagio f.

Violonc. V. Moliqne (Hofmu.sikus Woerl). Siegfried-

Idyll v, Wagner. SjTnphonie No. 2 Cmoll v. Curl

Herold. (Abends Konzertmeister Corbacb.) Festzug

v. Ferd. Neisser. Ouv. z. „Fierrabras“ v. Schubert.

Der Abschied
,
Hornsolo v. Lübeck (Kammermusikus

Bauer). Maurische Phantasie u. Malaguena a. „Buah-
dil“ V. Moszkowski. Ouv. z. „Königin für einen Tag“
V. Adam. Erste ungar. Rhapsodie v. Lis/t. Walz. a.

„Die Königin von I-ahore“ v. Massenet, „Eljen a

Mag>’ari‘, Polka v. Strauss.

Litterarischer Teil.

Friedrich Hebbels Nibelungen im Leipziger Stadttheater,

U nd Ha^en Tronje sprach das erste Wort.“ Das erste Wort, das dem grössten

Dramatiker des 19. Jahrhunderts nach langen Jahren im Leipziger Stadltheater

vergönnt wurde. Wir Jüngeren hatten den Namen Friedrich Hebbel mit Ausnahme einer

glänzenden Maria Magdalenen- AulTührung durch vorzügliche Berliner Künstler auf dem
Theaterzettel noch nicht zu sehen bekommen, aber er war eingegraben tief in unsere

Seelen, sobald wir mit seinen Gestalten in Berührung gekommen waren, sobald er uns

in den Kreis seiner grossen neuen Gedanken gebannt hatte. Wir kamen nicht von ihm
los, von dem Dichter, der nicht viel Worte machen kann, da er überreich ist an Ge-
danken und an Mitgefühl für seine Gestalten, dem Dramatiker, der nicht l’hrascn drehen
kann, da ilim das Herz blutet in übcrslrömender Kmpfindung und heiligem, wortkargem
Rrnstc. Das Programm der wahren, modernen, dramatischen Dichtung, freilich nicht

derjenigen, die blindling.s den Ausländern nachdreckert, i.st bereits in Hebbels \'orwort

zur Maria Magdalene*) enthalten. Genies wie Aeschylus und Sophokles, Shakespeare und
Goethe waren ihren Zeiten vorausgeeilt (das beleuchten eindringlich die Goethe ver-

dunkelnden Erfolge der Raupach und Kotzebue), aber im wesentlichen war die gesamte
dramatische Dichtung vor Hebbel und Otto Ludwig im Inhalt anekdotenhaft, in der
Form rhetorisch, mit Hebbel wandte sie sieh dem psychologischen Problem zu und
ergab sich endlich — kein Wunder, nach dem Überma.ss phrasenhafter Rhetorik und
Kotzebue -Ifflandischer fieschwätzigkeit — formell im Dialog einem gesunden Realismus.

Gewaltige Diehterthaten nach dieser Richtung waren Schillers Jugenddramen bis zur
„Luise Millcrin“ und Goethes „Fau.sl“ gewe.sen; aber der einseitige Kult der Antike und
die Neigung zum Rhetorischen hatten Schiller untauglich gemacht zur Problemdichtung,
und der jugendliche Realist tioethe i.st im Alter Symboli.st geworden.

Zuerst in scharfer und voller Erkenntnis des modernen Lebens als schöpferischer

Dichter sowohl, wie als Ästhetiker das Anekdotenhafte und die unnatürliche Rhetorik

*) VerRl. die Ausgabe von Friedrich Brandes in Rcclains „Universal-Bibliothck“.
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aus dem Drama verbannt und sie durch das psychologische Problem und den realistischen

Dialog ersetzt zu haben, ist das grosse Verdienst Friedrich Hebbels. \'on der .Judith“
und „Maria Magdalene“ bis zum unvollendeten „Demetrius" hat er an diesen Aufgaben
festgehalten, und seine höchste Kunst hat er vielleicht bewiesen, als er zum Jambendrama
überging und trotzdem seinen Grundsätzen, die darin auf den ersten Blick wenigstens
aach Seiten der Form zu widersprechen scheinen, treu blieb.

V'ier Wochen vor seinem Tode erhielt der kranke Dichter den Schillerpreis; es

war der Lohn rtlr sein Trauerspiel „Die Nibelungen“, die herrliche Frucht eines

siebenjährigen Fleisses. Und die g.anze Leidenszeit .seines Jugcndlebens, die Bitterkeiten

des in heiliger Begeisterung und ernster künstlerischer Gesinnung strebenden .Mannes,

der herbe Trotz und die wehmütige Ironie, alles das steht uns vor .\ugen. wenn wir
der Worte gedenken, die er bei diesem Anlass sprach: „Das ist Menschenloos, bald

fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher“. Sein Leben war ein Trauerspiel. Und
wie ein gutes Trauerspiel klingt cs aus in V'ersOhnung.

Mit der Dramatisierung des Nibelungenliedes ist Hebbel, wie es scheint, seinen

Grundsätzen untreu geworden. Denn der Zweck dieses Trauerspiels war nach seinen

eigenen Worten: den dramatischen Schatz des Nibelungenliedes für die reale Bühne
flüssig zu machen, nicht aber irgend ein modernes Lebcnsproblem zu illustrieren. Man
hat viel darüber gestritten, ob man unser Nationalepos dramatisieren dürfe oder nicht;

man hat gemeint, dass viele rein epische .Momente, die die schönsten Stellen im Liede
bilden, dem Dramatischen widersprächen usw. .Aber der Dichter darf, w.is er kann.

Ich will F'eli.x B.amberg Recht geben, dass Hebbel in Betreff der Ge.staltung der Kriem-
bilde und der mythischen Waffenthaten Siegfrieds zu weit in den nordischen Sagenkreis
hineingegriffen hat, ich will Röpes Tadel Uber die Unstatthaftigkeit des Hercinziehens

physischer Kraftäusserungen von Brunhilde und Siegfried in die dramatische Handlung
gelten la.ssen: das alles aber trifft nicht den Kern und verkennt von vornherein die

.\bsicht des Dichters, Dieser, der doch selbst gewiss Autorit.lt genug ist für den vor-

liegenden Fall und sein Leben lang gegrübelt hat Uber Begriff und Wesen des Dramas,
hielt „den gewaltigen Schöpfer unseres Nationalepos in der Conception für einen Dra-

matiker vom Wirbel bis zur Zeh“ und sagt, „es sei ihm Pflicht und Ruhm zugleich ge-

wesen, jenem mit schuldiger Ehrfurcht auf Schritt und Tritt zu folgen, soweit es die

Verschiedenheit der epischen und der dramatischen Form irgend ge.stattete.“

Bei der Beurteilung des Nibelungenliedes sowohl, wie der Trilogie von Hebbel, ist

die litterarische Kritik von falschen \'oraussetzungen au.sgegangen. Wer darüber klar

werden will, der m.iche sich vertniut mit den Studien zur Heldensage von f.udwig

L'hland, aus dessen Nachlass übrigens auch die Entwürfe zu einer Nibelungen -Duologie

„Siegfrieds Tod“ und „Kriemhilds Rache“) erhalten sind. Uhland hat die ethischen

Grundlagen un.serer Heldenlieder klar auseinandergesetzt. Der Grundtrieb des ger-
manischen Charakters war die Treue. Was heute gut und böse, war bei unseren

.Altvorderen treu und ungetreu. E'nd das Nibelungenlied ist das Hohelied der deutschen

Treue, der unabänderlichen Treue Kriemhildens zum Gatten, der felsenfesten Treue des

grimmen Hagen zu seinem König, der Treue des Vasallen zum Herrscher, des Herr-

schers zum Knecht. Das ist die vielgerühmte deutsche Treue, die heutzutage ein viel-

gesprochenes aber leeres Wort geworden ist. Auf diesem sicheren ethischen Grunde
haben die beiden grossen Dramatiker, der oder die unbekannten Dichter des Liedes und

Friedrich Hebbel gebaut, ein echtes Bild altdeutscher Sitte und germanischen Denkens

und Empfindens gezeichnet, und nicht nur ein Bild, sondern auch — das ist die Haupt-

sache — ein gewaltiges Drama. Wenn man das Ungewöhnliche an landläufiger .\sthetik

messen will, gut: Siegfried als Helden zu betrachten i.st ganz verkehrt, er gehört in die

Vorgeschichte des Dramas; die Helden sind Kriemhildc und Hagen, der tragische Kon-

flikt, die Schuld und die Sühne ist die Treue, die Treue Kriemhildens zum Gatten über

das Grab hinaus, die Treue Hägens zu Fürst und FTlrstin bis in den Tod. Der Kampf
der einen Treue gegen die andere bildet den tragischen Konflikt. Das ist zwar kein

modernes Lebcnsproblem, aber eins, das wieder modern werden .sollte, eine Predigt

germanischer Moral, die nicht jedem einleuchten wird, darum aber nicht an Wert und
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Wichtigkeit verliert; das sind zwar keine „allgemein gültigen Motive“, aber nicht umsonst

hat der Denker Hebbel sein Werk ein „deutsches Trauerspiel“ genannt.

Hütten Herr Moritz Grünberger, der die „Nibelungen“ im Leipziger Stadttheater

insceniert hat, und seine Schauspieler gewusst, was diese Dichtung bedeutet und will,

es wäre vieles anders geworden, die kritischen Beurteiler, die ja dem Werke wohl-

wollend gegenüber standen, hätten es leichter gehabt und der äussere Erfolg wäre
nicht nur „freundlich“, sondern glänzend gewesen. Die Ausstattung und äussere Ein-

richtung war nicht Übel. Geschmack hat Herr G.rünberger. Die innere Ökonomie
des Stückes ist ihm unverständlich geblieben: die Charakteristik der Brunhild hat

er durch unsinnige Streichungen verkümmert, den Kaplan, den Herr Thiele ganz aus-

gezeichnet vertrat, im wesentlichen um seine Mission gebracht („Siegfrieds Tod“ I\’, 8
einfach gestrichen), Kriemhilde im zweiten und dritten Stücke mit derselben Künst-

lerin, Frl. Immisch, besetzt und die unverzeihliche Sünde begangen, das X'erständnis der

ganzen Dichtung durch die Ausmerzung der gros.sen Scene am Donauufer („Kriemhilds

Rache“ 11, 1), in der Hägens Grö.sse dem Zuschauer zum crstenmale zum Bewusstsein

kommt, in Frage zu stellen. Eine merkwürdige Ungeschicklichkeit bekundete sich in

dem Arrangement des Banketts (C. IV, 17 ff.), bei dem Hagen Otnit erschlägt: Etzel

wusste kaum, wie er sich von seinem unbequemen Platze entfernen sollte; dagegen war
der Übergang vom dritten zum vierten Akte q.Kriemhilds Rache“) ausserordentlich

gelungen und bewies Herrn Grünbergers poetisches Empfinden und Talent, Stimmung
zu machen.

V'on den Darstellern interessierten am meisten die Kriemhilde des Frl. Immisch,
der Siegfried des Herrn Taegcr, der leider von seinem einseitigen Tonfall noch immer
nicht abgekommen ist, so gut er sich son.st entwickelt hat, der Hagen des Herrn Bor-

cherdt und die Brunhild des Frl. Mancke. Das waren Leistungen, die wenigstens teil-

weise über das Mittclmass hinausgingen. Selbstverständlich konnte Frl. Immisch, die

sich übrigens über die Betonung des Wortes Nibelungen nicht klar war, die Kriemhilde
im dritten Stücke nicht bewältigen; nur eine Heroine kann ihr genügen. In der Behand-
lung der natürlichen Deklamation waren Frl. Immisch und Herr Taeger allen anderen
überlegen, während Herr Borcherdt, der abgesehen von seiner unglücklich gewählten
Maske („der Blasse mit den hohlen Totenaugen“), vortrefflich charakterisierte, sich viel zu
.sehr übereilte und Uber viele wichtige Dinge im unklaren liess. Hebbel macht nicht viel

Worte, und die wenigen müssen unbedingt venstanden werden. Herr Eisfeldt (Günther)
soll am ersten Abend krank gewesen sein, vielleicht war er deshalb ein so schwächlicher
und würdiger Sohn der jämmerlichen Ute (Frau Römer), die im verschnupften Tone des
hohlen Pathos stecken blieb. Am zweiten Abend war er ein wenig frischer und männ-
licher geworden, fand einige kräftige, zu Herzen gehende Töne, trat freilich immer
noch sehr vorsichtig und unbeholfen auf und mochte in Ermangelung eines Bruno
Geidner ebenso zu genügen, wie die Herren Körner als Etzel, Krause als Rüdeger,
Hänseler als Volker und Kienscherf als Giselher. Im allgemeinen stand die Aufführung
von „Kriemhilds Rache“ bedeutend über der von „Siegfrieds Tod", und trotz aller

Mängel und X'ersehen sind die wahren Theaterfreunde der Direktion unseres Stadttheaters

zu herzlichem Danke verpflichtet. Möge „Maria Magdalene“ bald nachfolgen.

Friedrich Brandes.

Die Entwickelung zur Mystik.

Aus den Erfolgen grosser Männer formt sich die Weltgeschichte. Die Entschlüsse

aber, die so bedeutsam verwirklicht wurden, gehören nur zum kleinem Teile den
Mutigen, die sie fassten. \'ielmehr entsprangen sie, bewu.s.st oder unbewusst, den An-
schauungen wogender Massen, jener Schichten, aus denen der Einzelne erwuchs. Und
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wenn auch in seltenen Fällen ein Individuum, wie N’apoleon, m.’ichlige Wirkungen aus
seinem unabhängigen Seihst erzielte, so mussten gerade diese doch früher oder später

terschwinden unter dem Drängen jener vielgestaltig gärenden Ideen, die der That-

kräftige immer hasst. Denn Glück und Kraft sind vergänglich vor der ewigen Idee.

So sind die Idealisten, wenngleich als Ideologen ver.aehtet, doch überall das trei-

bende Element.

Geht man nun diesen „Ideen“, „An.schauungen“, „Tendenzen“ bis zu ihrem Ursprünge
nach, so gelangt man nicht etwa, wie wohl Mancher erwartet, zur sogenannten „Volks-
seele“, auch nicht zu einzelnen .spekulativen Politikern, noch auch verläuft die Spur im
Sande, sondern regelmässig entdecken wir als letzten Quell das Intuitive, d. h. — den
Dichter. Mag man immerhin sagen, das.s dessen Genius nichts -Anderes sei als ein Atom
der Volksseele - oft wird hier Ursache mit Wirkung veravechselt — jedenfalls ist er es

stets, der dem Gedanken Worte und Schwung verleiht. Er durchsetzt das Produkt des

nüchternen Gehirns mit Empfindung und Leidenschaft und prägt es so den Herzen der
Hörer ein, die er entflammt.

Dass der Dichter Prophet ist, hat sich gerade in unserem Jahrhundert immer wieder
als unfehlb.are Wahrheit erwiesen. Die Bewegungen der Freiheitskriege, der Revolution
von 1S30 und 1S48, der deutschen und italienischen Einheit zeugen dafür. Dabei ist aber
wohl zu scheiden der Epigone von dem Genius, Jener, der dem Volke zur Genugthuung
längst Begriffenes und Erledigtes wiederkäut von dem, der das Kommende ahnt, in sich

selber künftigen Jubel und künftiges Leid durchempfindet und zu Dichtungen gestaltet.

Diese wenigen echten Dichter ziehen mit einer kleinen Schar Auserwählter, die ihnen
nahe steht, der Kultur voran.

Aber der Dichter prophezeit nicht aus dem Dunkel herau.s. Aus den realen Ver-
haltnis.sen entwickeln sich folgerichtig die Erlebnisse, die er berichtet. Mit einer fa.st

völlig passiven Phantasie beobachtet er, wie sich in seinem Innersten das vollzieht, was
auch die Ma.sse noch durchzumachen hat. Weil sein Denken beweglicher, sein Empfinden
feiner, seine Nerven zarter sind, so wirkt das Kausalitätsprinzip ra.scher in ihm, als bei

den schwerfälligen Massen, denen Da.sselbe noch bevorsteht.

Wenden wir nun dies Gesetz auf un.sere Zeit, speziell auf die deutschen \'erhält-

nisse der letzten zwei Jahrzehnte an.

Das deutsche Volk hat die Sehnsucht langer Jahrhunderte endlich verwirklicht ge-

sehen. Es fand seine Einheit, zuerst in einer vollendeten klassischen Dichtung, dann auch
politisch durch die ersehnte Gründung des neuen Reiches. Die empirischen Wissen-
schaften gelangten zu den überraschendsten Erfolgen, Handel und Industrie nahmen ge-

waltigen Aufschwung. Darüber allenthalben Jubel und satte Zufriedenheit. Aber der
selbstgenUgsame Stillstand ist in der Weltgeschichte verpönt. Ist der dritte Suind be-

.fiiedigt, so verlangt der vierte nach seinen Rechten. Und weil die .Magenfrage die

nächstliegende und einleuchtendste ist, so ging denn erneute Beunruhigung zuerst von
dieser aus. Die sociale Frage wurde brennend. Dass hier „Etwas nicht richtig ist“,

davon sind denn allmählich auch die „weiteren Kreise“ überzeugt worden. An diesem
lätnkte empfindet auch die breite Mittelmassc schon einen übel.stand. Was der Dichter

dabei empfunden hat, davon nachher.

Auf rein geistigem Gebiete, in den Fragen der Kunst und Wissenschaft, ist das

Volk vorläufig noch durchaus satt, ja zum Teil verdaut es sogar noch die schweren
klassischen Gedanken, die Entdeckungen der Naturwissenschaft und Technik. Zwar fühlt

es sich oft beunruhigt und geärgert durch seltsame Sätze, vor denen das ehrwürdige
-Mtcr warnt. Es treten Romane auf ohne Handlung und ohne Liebe, Gemälde, auf denen
akhts zu erkennen ist als die Farbe, Philosophen ohne Moral und Mädchen mit bitterer

Logik. Alle diese Erscheinungen erregen Ärgernis, aber man glaubt, sie seien ephemer
und bedeutungslos, „Verirrungen“, die ohne Einfluss bleiben werden auf den „gesunden
Volksgeist“. Man sieht es ja: Eine Richtung folgt der anderen, oft schon nach Monaten,
keine ist von Dauer, keine bringt Bedeutendes hervor. Liebedienerische Skribenten

nähren den Glauben der Menge, die Epigonen der Klassik, die Goethes und Schillers

Gedanken dem Publikum schmackhaft zubereiten, die den Patriotismus mit „Gut und
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Blut“ und „Herz und Hand“ eifrig verflachen. Man glaubt ihnen gern, so leicht ver-

ständlich, wie sie sind, so beschaulich und so gewöhnlich.

Inzwischen ringen die Dichter mit der künftigen Zeit. Ihnen ist in der eigenen
Seele längst zur Wahrheit geworden, was die herrschenden Gegner in furchtsamem
Trotze bestreiten, dass die Gesellschaft, die dem Volke- Sitte und Thäiigkeit diktiert, krank
und verderbt ist, dem Absterben nahe. Sie haben die grosse Lüge empfunden, die als

schleichendes Gift alle Gebräuche und Gebote dieses Gesellschaftskörpers durchdringt.

Rs wird gelogen an den Höfen der Könige um Orden und Ehren, in den Parlamenten
um der Volksgunst willen, in der Ehe, wo Gatten ohne Liebe in Ketten liegen, es wird
gelogen im Pomp der Leichenfeiern und im Stumpfsinn der geselligen Freuden. Eigenart
wird verhöhnt und geächtet, die glatte Alltäglichkeit mit ihren öden Phrasen herr.scht

auf allen Gebieten. Dabei ist die Freude verloren gegangen, das grosse edle Geniessen
aus dem V'ollen. Die, welche abgestumpft sind in der Tretmühle der täglichen Arbeit,

wissen kaum noch, dass es eine Schönheit giebt. Sie nörgeln wohl manchmal Uber ihren

Beruf; aber einer grossen Leidenschaft in Zorn oder Lust sind sie unfähig geworden.
Das Steigen und Fallen der Börsenpapiere, Stammtisch und Kegelei, Ausflüge am
Sonntag Nachmittag: das sind die Leiden und Freuden ihrer Niedrigkeit. Jene feinen

Naturen aber, die im faustischen Drange sich auszuleben trachten, erkennen unheimliche

Schranken in der Verderbnis ihrer Zeit. Ein Verfall der Kräfte hat auch sie dem Unter-

gänge geweiht, dem Absterben in Gei.stes Trägheit oder in der Döcadence. Aber weil

sie klar sehen in dem Elend, so trachten sie es auch zu überwinden. Das ist die furcht-

bare .Aufgabe, mit der sie ihr Leben verbluten, tastend und zweifelnd, in ratio.sem

Schwanken. Und in den Werken der modernen Dichtung .spiegelt .sich ihr Bild. Da ist

nichts fest und einig als nur der .Abscheu vor dem Überlieferten, überlebten mit dem
Streben nach \'ernichtung und Neugestaltung. Aber soviel Möglichkeiten sich ergeben
nach Form und Inhalt, soviel Richtungen sind entstanden. Ob sie leben.sfähig sind oder
nicht, gilt dem Forscher gleich. Sie sind da und leben nach dem Rechte der org.anischen

Entwickelung. Eine hat die Andere gezeugt. Jede hat neue Gesichtspunkte, neue Per-
.spektiven. Neues an Stoffen, Gedanken, Formen, Jede hat der Kunst neuen Gewinn ge-

bracht. Darum sollte m.an auch Keine ganz verwerfen, sondern nachsichtig prüfen und
das Lebensfähige erhalten.

In Deutschland brach die „Revolution in der Litteralur" anfang der achtziger Jahre
aus, man kann .s;igen mit der so betitelten Broschüre von Bleibtreu. Eine Gruppe origi-

naler, aber wenig talentvoller Hitzköpfe begann unter dem Namen der „Realisten“ oder
„Jungdeutschen“ den Kampf gegen die Dahn, Ebers, Baumbach, Wolff, Lindau und
Geno.ssen. Ihr Organ war und blieb lange die „Gesellschaft“. Die Vertreter dieser

ersten „neuen Richtung“ — Conrad, Bleibtreu, Alberti, Walloth, Conradi — haben Weniges
von Bedeutung geschaffen, aber ihr unvergängliches Verdienst liegt in der schneidigen
Polemik, mit der sie gegen das Phrasenthum, gcg;en die seichte, süssliche Darstellung
Front machten und in ihren Stoffen die schweren Fragen heranzogen, unter denen die
Zeit erbebte. Der hoffnungsfreudige Trotz der Jugend st:uid ihnen gut. Sic fühlten sich

gesund und als berufene Ärzte für die kranke Gesellschaft. Daher auch hier schon, die

socialistischcn Tendenzen, die auch in allen späteren Richtungen stellenweise auftauchten,

aber doch glücklicherweise niemals Eine ganz beherrschten. Meist zog sich die destruk-
tive Dichtung vor der destruktiven Politik scheu zurück.

Die Vaterschaft Zolas und des französischen Naturalismus hat der deutsche Rea-
lismus stets energisch verleugnet, aber kaum mit Recht. Die durch deutsche Verhält-
nisse gegebenen Modifikationen dürfen nicht als Gegenbeweis angelUhrt werden. Nur
das ist zuzugeben, dass das echt germanische Streben nach ungeschminkter Wahrheit
bei uns weit ehrlicher hervortrat, wenn auch hier wieder nicht ganz unbeeinflusst von
den Norwegern. Grausame Offenheit, vorgetragen in natürlicher, kerniger Sprache, das
war das Kennzeichen des Realismus.

Das Prinzip war gut, aber cs fehlte vorläufig noch die Gewandtheit in dem neuen
Milieu. Die Form wurde arg vemachlä-ssigt, die Gestaltungskraft war noch unent-
wickelt.
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Da belebte ein neues litlerarisches lireignis die Hoffnungen. An der „Freien

Bühne“ in Berlin wurde „\'or Sonnenaufgang“ von Hauptmann aufgeführt. Ein grosses

Talent hatte sieh offenbart, das seine höchsten Wirkungen gerade dadurch zu enveisen

schien, dass es ohne Rücksicht auf konventionelle Schicklichkeit die krassesten Scenen
des Lebens Strich für Strich, fast liebevoll, nachzeichneie.

Hauptmann wurde zum Führer einer neuen Ultra-Richtung erklilrt, des „konse-

i^aenten Realismus“, der sich jetzt auch in bewusster Übereinstimmung mit dem Auslande
Ji’aturali.smus“ nannte. Holz und Schlaf mit ihren Dramen schworen gleichfalls auf

diese Fahne. Aber Hauptmann rechtfertigte nicht die Erwartungen dieser Radikalen.

Er wurde abtrünnig und die Schule zerfiel, .so da.ss heute kaum noch Spuren davon bei

uns zu linden sind.

Der ffltere Realismus blühte unter diesem Namen noch ein p.aar Jahre im Verbor-

genen weiter. Gewisse wertvolle Kunstprinzipien las.sen noch jetzt seine ehemalige
Wirksamkeit spüren; als geschlossene Richtung ging er .an seiner Unfruchtbarkeit

za Grunde.
Aber auch das Einseitige seiner Prinzipien war gerichtet worden, und am treffend-

sten von Bahrs „Überwindung des Naturalismus“.

Die Schönheit, die allerdings von den Epigonen arg diskreditiert war, wurde vom
Realismus fast völlig verworfen. Die überfeine Empfindlichkeit der Modernen für intime

Reize erschien als krankhaft und fiel daher der brutalen Kur der Wahrheits-Fanatiker

zum Opfer. Hinter dem Scheine äusserer Echtheit vernachlässigten diese die ungreif-

hare Idee oder pflegten sie doch nur insoweit, als sie mit der Wirklichkeit in Beziehung
stand. Dazu kam die Enttäuschung der Gemüter, dass mit dieser trostlosen Wirklichkeit,

die selten einen Lichtblick bot, wenig anzufangen sei. Nur die Erfahrung wurde allseitig

bereichert, ja unheimlich belastet mit die.ser Kenntnis von Elend und Schmutz, den der

.Saturalismus aufgedeckt hatte. Schaudernd wandte man sich ab und flüchtete wieder

in.s Gebiet der Träume. „Neu-ldealismus“ oder .auch „Neu-Romantik“ wurde von Manchen
diese Umkehr genannt. Aber sie blieb vorläufig Idee ohne entsprechende Leistungen.

Der Form nach nahm sie zuerst im „Symbolismus“ feste Gestalt an. Der Symbo-
lismus bedeutete in erster Linie eine Revolution der poetischen Sprache. Er .stellte sich

die schwierige Aufgabe, einen Stil zu erfinden, dem keine Empfindung so unbewu.sst,

keine .Stimmung so zart ist, dass er sie nicht beim Leser in derselben Nüance hervor-

zaubem könnte. Der Duft einer Tuberose z. B. .sollte in seinen Wirkungen auf die

menschlichen Nerven analytisch so scharf beobachtet werden, dass man fähig wäre, ihn

enit Hilfe der Worte für analoge Emplindungen synthetisch wieder zu konstruieren und
.auf den Leser zu übertragen. So vertauschte man z. B. vermittels des sogenannten

Sinnes -Vikariats die Funktionen des Geruches mit dem des Gesichts oder Gehörs; man
nannte den Duft der Tuberose violett oder stöhnend. Im Drama begannen die Spring-

brunnen zu reden und die Wolken zu kämpfen. Deutlich ist, dass eine grundsätzliche

Neuerung hierin nicht lag, sondern nur eine Übertreibung oder, wenn man will, über-

feinerung alter poetischer Gesetze, die stilistisch leicht zu Geschmacklosigkeiten ver-

führen konnten. Immerhin ist manches Schöne auch in dieser Manier gelungen, so bei

Loris und auch bei Maeterlinck in seinen Ltramcn. Dauthendey dagegen, dessen Drama
..Sehnsucht“ im menschlichen Gehirne spielt, macht nur den Eindruck des enfant

terrible. Im Symbolismus offenbarte sich zuerst wieder das Sehnen n.ach dem Unerforsch-

lichen. Würdiges Objekt der Dichtung war nur noch die menschliche Seele mit ihrem

verschwiegenen und rätselhaften Wirken. Vielleicht Hess sich in ihrer Einsamkeit die

Hoffnung und der Trost finden, den die brutale Wirklichkeit dem Genius versagte. Der
Dichter begann sich selbst und seine Leiden zu zergrübeln. Aber immer .schloss seine

>tammelnde Khige mit einem herzzerreissenden Verzweillungsschrei. Die Vigilien von
I’rczibiszcwski liefern hierzu erschütternde Dokumente.

Daneben machte sich ein kr.ampfhaftes Ringen nach neuen verborgenen Schön-

heiten bemerkbar, ein Tasten nach seltenen Reizen, die noch keiner genoss. Denn jene

genügsamen Freuden, die das sinnige Gemüt im Jubilieren der Lerche und im Murmeln
des Bächleins findet, erschienen saftlos und .abgeschmackt, seit die Dichter der Kla.ssik
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und Romantik sie bis auf ihren letzten Gehalt aussogen und die Reste zum gemeinen
Gebrauch auf die Strasse warfen. Der liebe Pdbel nhiin sich noch heut davon. Für die

Hungrigen im Geiste aber waren sie zur Phrase geworden. Es galt andere, feinere

Nahrung zu schaffen. Und man fand sie im „Frisson“. Der Frisson, für den der biedere

Deutsche keinen entsprechenden Ausdruck finden konnte, ist der flüchtige Reiz, den
unstillbare Sucht zu geniessen überall willkürlich sucht und findet Sorgsam belauscht

sie die Sinne und diese locken hierhin und dorthin, nie zum Alltäglichen, oft zum Per-

versen. Maurice Barras erzählt uns davon und J. K. Huysmans, der jedes Entwicklungs-

stadium mit seinem vollen, reichen Lehen verfolgte, in seinem Roman „A Rebours“.

Aber dies Schlemmen in süssen oder pikanten Leckereien vernichtete vollends das Ver-

trauen auf eigenen Wert und dauerndes Glück. Jedem Rausche folgt jämmerlich das

Erwachen. Kahl ist wieder die Welt und ernüchtert die Seele.

Also auch in sich selbst findet der moderne Dulder keine Überwindung der Zeit.

Da bäumt er sich noch einmal auf in ohnmächtiger Wut, fragt nach dem Urquell des
Welt-Elendes, zieht den verloren gegangenen Gkiubcn an Gott wieder hervor, — um
ihn zu lästern. Es entsteht der Satanismus. Mensch und Dichter stellen sich in bewusstem
Grimme auf Seite des Satan, der ihnen alle Freuden gewährt gegen Gott, der die Lust
verbietet und die Geschöpfe quält. Es entstehen wilde dämonische Dichtungen, in denen
alle sittlichen Begriffe umgestossen und verhöhnt, Laster und Vernichtung gefeiert

werden, ln vielen verstreuten Novellen und Gedichten können wir diesen Grimm offen

oder versteckt nachweisen. Ein grösseres typisches \Verk derart soll, wie Bahr
wünscht, erst noch geschaffen werden. Wenigstens erkennt er „La-Bas“ von Huysmans
nicht an, der die Erscheinung in der Geschichte des Gille de Rais nur historisch zu

fassen wagte.

Der Zorn des Geschöpfes gegen Gott ist ohnmächtig und muss in Verzweiflung
verrauchen. Es löst sich der Trotz in Thränen, die Lästerung in Reue und Gebet. Zer-

schmetten von der Gewalt des Allerhöchsten, windet sich der Mensch im Staube und
erkennt, da.ss er allzu erbärmlich ist, anzukämpfen gegen die Wucht der Zeiten, die in

Aufstieg und Verfall Männer und Massen mit sich rcisst. Der Döcadent, der sein Leben
im Diesseits wertlos und vernichtet sieht, wendet sich in müdem Verzichte dem Jenseitigen

zu. Vielleicht giebt es doch noch ewige Freuden für den gläubigen Dulder, ln der
Dämmerung einer gottversunkenen Mystik erwartet er das Ende.

Mystik ist die letzte Station unsrer Zeit im Leben, wie in der Dichtung. Alles

Schwanken findet Ruhe in Gott. Die bittre Lust der V'ergänglichkeit wird hingeworfen
für die stille Schönheit gläubigen Träumens. .Mensch und Dichter vergessen mUd
lächelnd die V^ölkcr mit ihren Königen, sie vergessen ihre alten Leiden von der
Liebe, die zum Überdrusse, von dem Hasse, der so machtlos ward.

Im trostreichen Dienste des Herrn und der gebenedeiten Jungfrau bringen sie den
Re.st ihres verlorenen Daseins hin, dessen Ende ihnen als einziges herrliches Ziel

erscheint.

Zwei liefgrübelnde Dichter haben die Mystik unsrer Kunst begründet: Arne Gar-
borg im Roman „Müde Seelen'* und Huysmans in „Fm route“. Besonders das letztere

Werk giebt wunderbar die Höhen und Tiefen des katholischen Gemütslebens wieder.

Freilich hat dieses Christentum mit dem der Masse .so wenig zu thun, wie der Asket mit

dem Landpfarrer. Der Roman, dessen Gedanken den strengsten Dogmen der Kirche
entsprechen, ist das Bekenntnis eines Genies, dem wohl keine Lust und kein Leid
unserer Gegenwart verborgen blieb. Die breite Kluft einer beispiellosen Erfahrung
scheidet den Dichter von den behäbigen Sonntagsbetem, die weder gekämpft, noch
gelitten, noch gebüsst haben.

So ist schliesslich die modernste Richtung die gläubigste geworden. Spuren der
anderen laufen nebenher. Eine grosse Menge guter Mittelware ohne ausgesprochene
Eigenart, findet .sich überall. Aus einer Litteratur ohne Fägenart kann aber niemals die

neue Klassik entspringen; die bedarf eines Bodens, der Rasse hat.

Ob die Mystik dieser Boden ist, lässt sich jetzt noch schwer erkennen. Vielleicht

erwächst aus ihr eine Klassik der Ddcadence. Kurt Martens.
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Vom Berliner Premiören- Markt.

(Deutsches Theater: Die Mütter, Schauspiel von Georg Hirschfehi.)

Es ist die Geschichte von der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Ein Berliner Knuf-

manns.söhnchen, ein wenig standesgemäss verbummelt, das keine Lust zum Handels-

gcwerbe in sich spürt, hat sich gegen den Willen .seiner Angehörigen dem Künstler-

Stande gewidmet. Als der zwanzigjährige Jüngling kein Bedenken trügt, mit einer

Arbeiterin der väterlichen Fabrik ein öffentliches Verhältnis anzuknüpfen, sich mit ihr

vor den Augen des keuschen Berlin im Theater und auf der Stra.sse zeigt, und schliess-

lich brutal gegen seinen Vater wird, .s,agt sich die Familie, vornehmlich auf Betreiben

eines praktisch gesinnten Onkels, von ihm lo.s. Aller materiellen Hilfsmittel beraubt,

ilüchlet der junge Robert Frey in die Behausung seiner Geliebten, die ihn zwei Jahre
lang durch ihrer Hände Arbeit unterhält Da .stirbt der Vater. Der Sohn erfährt den
Tod durch die Zeitung, Sehasucht nach der F'amilie, nach dem Altgewohnten ergreift

ihn, er entdeckt sich in einem Briefe seiner Schwester, und durch Vermittelung .seines

irilheren Musiklehrers wird eine Versöhnung mit den Angehörigen zustande gebracht.

Körperlich und seelisch krank, kehrt der junge Künstler zur Mutter zurück. Er weiss
noch nicht, dass auch die Geliebte sich Mutter fühlt. Die Geliebte verzichtet, oder ver-

tagt vielmehr ihre Ansprüche bis auf den Zeitpunkt der Genesung.
Ich hörte das Stück eine „naturalistische Reinkultur“ nennen, und das ist in der

That die treffendste Bezeichnung. Der Verfasser steht hinsichtlich der Technik auf dem
äussersten Flügel der deutschen Modernen. Er hat von Hauptmann viel gelernt, aber er
geht über ihn hinaus. Nicht immer zu seinem Vorteil. Während bei Hauplmann die

Grundlage des naturalistischen Mosaiks immer durch die grosse, vornehme, reife Persön-
lichkeit des Dichters gebildet wird, linden wir bei dem jugendlichen Autor der „Mütter“
lediglich eine Reihe scharfer, e.\akter, nüchterner Einzelstudien, die mit liebevoller Sorg-
falt und etwas philiströsem Behagen niedlicher Kleinmalerei bis in alle gefälligen Details
.usgestaltet sind. Aus den Charakteren und den Stimmungen, aus den Scenerien und
der Ausdrucksweise der Personen ist alles fein säuberlich ausgemerzt, was nicht ganz
dem Durch.schnittsniveau des alltäglichen Lebens entspricht; naturalistische Reinkultur.

Für die technische Vervollkommnung des Dichters muss dieses, wenn auch etw-as pedan-
•Äsebe, so doch immerhin solide Studium zweifellos von Vorteil sein — das Stück selbst

aber wird dadurch ein wenig langweilig. Und das ist schade, denn Georg Hirschfeld ist

— das weiss jeder, der seinen wunderbaren „Dämon Kleist“ gelesen hat — ein geist-

reicher und ausserordentlich unterhaltender Plauderer. Aber er ist zugleich ein ehrlicher
und ernster Künstler, der nicht auf die Wünsche des Publikums, .sondern auf die Stimme
des eigenen künstlerischen Gewissens hört. Und dafür wollen wir ihm dankbar sein und
•vollen hoffen, dass der für einen jungen, feurigen Dichter unendlich entsagungsreiche
Weg der Läuterung durch die Askese der naturalistischen Reinkulturen ihn bald zur
Höhe der wahren künstlerischen Vollendung führen möge. Ich glaube doch, er ist dazu
bestimmt, einst einer unserer Besten zu werden.

„Die Mütter“ wurden bekanntlich schon im Frühjahr vom Verein „Freie Bühne“
zur Aufführung gebracht Inzwischen ist das Stück einer teilweisen Umarbeitung unter-

zogen worden, und namentlich der Schluss hat eine durchaus andere Gestalt bekommen,
ln der älteren Fassung nahm sich Marie Weil, die Geliebte des jungen Frey, das Leben,
m der neuen verzichtet sie in der Hoffnung, nach der Genesung des Bräutigams mit
fiesem vielleicht noch vereinigt zu werden. Mir scheinen beide Lösungen nicht recht
rlausibcl. Ein Frauenzimmer von der Leidenschaftlichkeit und robusten Thatkrafl der
llarie Weil giebt ihren Geliebten nicht so leicht auf. Keine Überredungskunst der Welt
»tlrde dieses Weib überzeugen können, dass es für Robert Frey ein Segen sei, wenn
«sich von ihr losmachte. „Kk fahre nach Jrünau un hole ihn mir“: Das i.st die ganze
llarie Weil — nicht aber jenes .schwächliche Weibsbild, das nach der kurzen Unter-
•fdung mit einer sentimentalen jungen Dame in dem tröstlichen Bewusstsein Verzicht
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leistet; „Du wirst ja an mich denken, wenn Du arheil’st, und ich denk’ auch an Dich,
und dann kommt vielleicht von meiner Liebe ftlr Dich ein bischen was Gutes in Deine
Arbeit rüber.“ Meines Erachtens IJingt der Konflikt erst da an, wo Hirschfelds Drama
schliesst, und der Teil des Publikums, der nach dem Fallen des V'orhangs auf einen wei-
teren -Akt wartend sitzen blieb, hat sich nicht allzusehr blamiert.

Den Wert der fast au.snahmslos meisterhaften Darstellung h.ibe ich erst nach der
Lektüre des Dramas recht würdigen können. Es stellt Anforderungen an die schau-
spielerische Kunst, denen nur ein so unvergleichliches, naturalistisch geschultes Ensemble,
wie es das deutsche Theater zur Zeit besitzt, gewachsen ist. Direkt .störend wirkte auf
mich nur F^aul Biensfeld (Laulbursche Josef), der sich seit seiner Meisterlcistung in
Halbes .Jugend“ in die .Allüren des blödsinnigen .Amandus verliebt zu haben scheint. Auch
Hermann Müller als- Onkel Frey trug nach meinem Emplin«len ein klein wenig zu
stark auf. Emanuel Reicher war nicht recht an seinem Platz, die Rolle des .Musik-
lehrers hätte besser lür Rittner gepasst, und an Rittners Stelle hätte ich als Robert
Frey gern Kainz gesehen. Aber wir wollen nicht kleinlich sein: alles in allem war es
eine .Aufführung, wie sie vielleicht keine zweite Bühne in Deutschland zur Zeit fertig
bringt. Namentlich Ferdinande Schmittlein war in der überaus schwierigen Rolle
der Mutter Frey über alles Lob erhaben.

Bei einer Premiere interessiert mich das Publikum mindestens ebenso, wie das
Stück und die Darsteller. Hier handelt es sich um ein modern naturalistisches Schau-
spiel, und mancher hatte vielleicht auf Zweideutigkeiten gehofft; aber man sah sich arg
enttäuscht. Man suchte sich jedoch, so gut es ging, .selbst zu helfen, indem man in diese
und jene harmlose Stelle verständnisinnig die verinisste Zweideutigkeit hincinlegte und
über dies Produkt souveräner Interpretation mehr oder weniger geräuschvoll quittierte.
Im grossen und ganzen aber verhielt sich das Parkett lllr Berliner A'erhältnissc sehr an-
ständig. Selbst die etwas langweilige E.vposition im ersten Akt wurde mit Geduld hin-
genommen. und wenn auch auf die Lebhaftigkeit des Beifalls an den Aktschlüssen, durch
den sich das Publikum den .Anblick des leimiaftigen Dichters zu verschaffen .sucht, nicht
allzuviel zu geben ist, so kann ich doch mit F'reude konstttieren. dass der berüchtigte
schnoddrige Premii-renton unserer Residenzler die.smal in keiner Weise zur Geltung
kam. Bitten wir Apoll, dass er uns die ganze Saison über ein so liebes und artiges
Publikum erhalten möge. Dr. John Schikowski.

Hotel de Prusse (Konzert-Saal), Leipzig.

Dienstag, den 8. Oktober, Abends 8 Uhr

des

Niederländischen Damen -Vokal -Quartetts Comemann.
Eintrittskarten ä 3.— .Mk,

sind in der Hofmusikalien-Handlung von A. Klemm, »omarkt, zu haben.

Ol, ,,,» I

Leipziger Krystall-Palast (Blauer Saal).

4 Abonnements -Konzerte
des

Böhmischen Streich - Quartetts
am 21. Oktober; 4. November 1895: 22. Januar; 10. Februar 1896.

AhoniieiiieiitfikArten ftir die 4 Concert- At>ende zu 10.- Mk., sowie Karten für ein

einzelnes Concert zu .1.—Mk. sind durch die Hol'musikalien-Handluiig von C. .1. Kleiniii,

Neuniarkt, zu Ijezichen.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonxertaufflUiFungen.

Leipzig. Liszt-Verein: ln der kommenden Saison werden sechs Konzerte staltfinden.

Bi-sher sind als .Mitwirkende gewonnen worden: Die Damen Sophie Mcntcr, k. k. Kammer-
vinuosin, de Ahna-Straus.s, k. Hofopernsängerin, Denis -Stavenhagen, gros.sherzogliche
K'.-»ramersangt;rin, die Herren Friedheim, Reisenauer, Sapellnikoff, Stavenhagen als Fia-
aisien, Kapellmeister Pohle, Hotkapellmeister Richard Strauss, Siegfried Wagner, Felix
Weingartner, Zumpe. — Singakademie: Die Seligpreisungen. Oratorium von Cesar Franck.
;m .Vovember d. I. wird unter Leitung des Herrn Dr. Paul Klengel diese herrliche Ton-
«choplung zur .-VulTührung kommen. — Das Berliner Philharmonische Orchester unter Lei-
lung des Hofkapellmeisters Prof. Karl Schriider wird am 11. Oktober in der Alberlhalle
rin"Konzert geben, an dem als Solisten die Hofopernsiingerin Frl. Erika Wedekind aus
Liresden und Profes.sor Karl Halir aus Berlin mitwirken werden. Das Programm unter
anderem die „Bilder aus der .Miirchenwelt“ fUr Orchc.ster von Victor Hansmann. — Am
i Oktoljcr wird ein grosses Wohlthätigkeits - Elitekonzeit des Hausvater-^erbandes des
IIL Bezirkes der St. Nikolaigemcinde in der .-Mberthalle staltfinden. Die Xamen Teresa
CarrcDo, Steinbach

-
Jahns, Eugen Gura und F'lorian Zajic, die an diesem Abende mil-

'virken, besagen alles.

Dresden. FUr die RappoWi-GrUtzmacherschen Kammermusikabende, welche am
JS. Oktober, 25. November, 1(>. Dezember I.S'l.ä; am 13. Januar, 10. Februar und Ib. März Ib'Hi

statltinden. sind folgende Programme festgesetzt worden: 1. .Abend: Haydn, Quaitett
GJur); Marschncr, Klaviertno U'molli; Beethoven, Quartett (F'dur, Üp. 59 No. 1).

2. .\bend: .Mozart, Klavier-Quanett (Gmoll); .\rensky, Qu.artelt tGdur); Schuoen, Klavier-
Trio (Es dur). .3. .Abend: Beethoven, Quartett (Bdur, Op. FS No. 6); Frank, Klavier-Trio
Fis moll;; Mozart, Quaitetl (D moll'. 4. .Abend: Dr.äseke, Quartett (E moll); .Sonding,
Klavier- Quintett (Emoll); Beethoven. Harfen -Quartett (EsduD. 5. .Abend: A’olkmann,
'Juanelt (JE molb; T.schaikowsky, Klavier-Trio (.Amoll); Havdn, Kaiser-Quartett. 6. Abend:
Ktber, Klavier -Trio (Esdur); Brahms, Quartett (.Amoll); Schumann, Klavier-Quintett
Esdur;. — .Am 9. Oktober wird unter dem Protektorate Sr. Excellenz Graf Chotek ein

mm 10.*0ktobtr*ie83. Louis Kühne, Leipzig.
International« Lehr- und V«rl«ga*Anatalt für aranelloae und opcratlonaloa« Hailkunat.

Hat iM»k Ueatunft in «D«n Vranf^«it»taOeti ^ ««<% krl«fll<%/ f«n»rll <« miplldl iff. “pg
Tm VrrU» voo Louia Kuhn«, Lcipalg, Flosaplatz !^4. simi t'rschieneQ nud durch denselben £;egen
hütroifN-Knuutudune franko, udpr U'fL’ru Nftchnabme, sowie durch iode Buchhftndluni? zu bezbthen:

l^nle Kühne, Di« n«u« H«tlwlaa«nschaft. Kiii Lehrbuch und Kstueber für Gesunde und Kranke.
9. AuHa^^e. In 12 Sprachen erschien««. Preis der deutschen Ausgabe .4* ©leg. ffeb. .a 5.—.

LxMiie Kühne» Bin Ich gasund od«r krank? Ein Prüfstein und Rnl^eberfiir jedermann. Erschienen
io 8 J^irachen. ft. deutsche .Auflace. Prein .d —.oft.

l^nle &ahne, Kindararziahung. Ein Mahnruf iiml Kat^ieber für alle Eltern, Lehrer und Erzieher.
Preis .e

Lonla Kahne, Cholara, Brachdurchfall und ähnliche Krankheiten, deren Wesep
,

Kntatphung ,

arzneüose Rehandtiing uinl Heilung Prci.>i .# — ..‘O.

L.oale Kahne, Lehrbuch daa Ceaichtsauadruckakunde oder meine neue üntersuchuDi(sart elfter
EntdeckuiM; zur Erkeiinuii;;^ der Kriiukbt it.Hznsiando Preis Mk. ft.~, elon. ^eb 7.—.

LiOOle Kahne, Kurberichta aua dar Praaia über die neue arznellose und operationslosc Heilkunst
neb.st Prospekt. 15. Ausgabe. Unontt;* lilich.
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grosses Wohlthätigkeits - Konzert im Gewerbehause stattfinden unter Mitwirkung von
Frau Marcella Sembrich. Frl. Pölitz, Frau Kammervirtuosin Melanie Ziech, den Mit-
gliedern des Böhmischen StreichquanetLs und der Gewerbehauskapelle. Die künstlerische
Leitung des Konzerts wird Herr Generalmusikdirektor Schuch übernehmen. — Die neue
Kammermu.sik -Vereinigung der Herren Lange, Frohberg, Schreiter und A. Stenz wird
im Verlauf dieses Winters folgende Quartette zu Gehör bringen: Dvofak, Esdur; Grieg,
Gmoll; Beethoven, G dur; Tschaikowsky , Ddur; Sgambali, Cismoll; Haydn, Bdur;
Svend.sen, Amoll; Smetana, Dmoll; Mozart, Ddur; Godard, Gmoll; Kiel, Walzer und
Schubert, D moll-Quartett. — Für die Nicodö -Konzerte in Dresden sind als Solisten in

Aussicht genommen Frau Hofkapellmeister Strauss-de Ahna in München (Sopran), Frl.

Ella Pancera -Wien, eine sich als Liszt -Spielerin besonderen Rufes erfreuende Pianistin,

Frl. Hanka Schjelderup-Bergen (Gesang), die eine Arie aus „L’All^ro il pensieroso“ von
Händel und Lieder von Wagner vortragen wird; Herr Wilhelm Stenhammer-Stockholm
(Klavier), welcher sein eigenes, im letzten Winter in Berlin mit Erfolg zu Gehör
gebrachtes Klavierkonzert in Dresden zum erstenmal spielen wird, und Frau Teresa
Carrefio.

Berlin. Die zehn Symphonie- Abende der kgl. Kapelle unter Herrn Weingartners
Leitung sind auf den 4. und 18. Oktober, 15. Noveniber, 16. Dezember, 7. und 31. Januar,
14. Februar, 9. und 22. März und 4. April angesetzt. — Für die bevorstehenden grossen
Philharmonischen Konzerte in Berlin unter Arthur Nikischs Leitung wird das Orchester
auf SO Mann verstärkt werden. — Die „Berliner Liedertafel“, welche am 21. d. Mts. ihre
Konzertreise nach Stuttgart, Strassburg begonnen hat, veranstaltet nur Wohlthätigkeits-
Konzerte, und zwar eines in Stuttgart, zwei in Strassburg, eines in der Fröschweiler
Kirche. In den genannten Städten sind zum Emphing grosse Vorbereitungen getroffen.

Baden. Im grossen Festkonzert zur Feier des allerhöchsten Gehurtsfestes Sr. kgl.

Hoheit des Grossherzogs trat als Sängerin eine neue Erscheinung auf, die wir mit der
grössten Svmpathie begrUssen: Erika Wedekind, welche innerh.ilb eines Jahres aus einer
unbekannten Grö.sse eine Berühmtheit geworden ist, und noch mehr werden wird. Gerade
in einer Zeit, wo die sieghaften Sterne am Gesangshimmel nahe am Erlöschen sind,

ging in strahlender Pracht ein neuer Stern auf, um der staunenden Measchheit zu zeigen,
was eine menschliche Stimme vermag, wie sie erhaben über alle Orchesterinstrumente
lautjubelnd und trillernd den weiten Konzertraum durchdringt und die .Menschen wie in

einen suggestiven Zustand versetzt. Da herrscht ein förmliches Atemanhalten, die grösste
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Gespanntheit aller Sinnesorgane, wenn dieses unscheinbar aussehende Wesen ihre Triller,
chromatischen Läufer, Fiorituren mit der Leichtigkeit und dem Zauber einer Nachtigall wie
nichts von sich giebt. Dieselben grossartigen Triumphe, die Erika Wedekind in Dresden,
Leipzig u. s. f. errungen, feierte die Diva auch in unserer Stadt. Wir haben solche
Erscheinung, die das interessanteste Objekt fUr den Fachmann sein muss, bisher nie
wahrcenommen. Möge sie lange am Himmel der Gesangskunst in strahlender Schönheit
leuchten!

Theater (Oper).

Leipzig. Kaum dass nach der Premi&re von Zöllners Oper „Bei Sedan“ wieder
eine Novität „Der Geigenmacher von Cremona“, Oper in zwei Akten von Hubay, unter
•Anwesenheit des Komponisten mit einem äusserlich glänzenden Erfolge über unsere Bühne
gegangen, .schreitet man abermals zur Einstudierung einer neuen komischen Oper:
..D^na Diana“ von Rezni6ek. Die beiden Hauptrollen liegen in den Händen von Frau
Doiat und von Frl. Kemic. — Als „Heiling“ gastierte hier vorige Woche der treffliche
Baritonist des Chemnitzer Stadttheaters, Herr Melms. Gesanglich war seine Leistung
m ungleich, um nach dieser Seite hin tiefgehende Wirkungen zu erzielen. Auch seih
Spiel steckt noch zu sehr in den Fesseln der Theater- mache. Dennoch erwarten wir,
falls der Künstler seinem Ideel rastlos zustrebt, nur das Beste in Zukunft von ihm. Wir
werden seiner oft gedenken.

Berlin. Das im Umbau begriffene 1^1. Hofopernhaus in Berlin soll am 22. Oktober,
.im Geburtstag der Kaiserin, mit einer Festvorstellung des neu einstudierten „Fidelio“
eröffnet werden. — Die erste Vorstellung der italienischen Opern -Stagione des En-
sembles vom Lyrischen Theater Sonzogno in Mailand fand am Sonnabend im Theater
Unter den Linden einen äusserst schwachen FXolg. Gegeben wurde eine neue Oper
.„Martire“ von Spiro Samara, die allgemein als eine Dutzendarbeit verurteilt wird. \ or-

gestem, am Sonntag, war das Theater fast leer. S. unseren Bericht über das so kläg-
lich gescheiterte Unternehmen in „Vermischtes“.
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Breslau. Eingeleitet wurde die die^ährige Saison des Suidttheaters mit einer .tus-

gezeichneten Auflführung von Wagners „Götterdämmerung".
München. Weder die wunderbare \'erkörperung eines Hans Sachs durch Schelner,

noch das Ideal des Meister Eugen Gura hat der diesmalige \'ertreter der Partie: Herr
August Knapp aus Mannheim, erreicht. Nichtsdestoweniger zeugte seine ganze Leistung
von Fleiss und künstlerischer Gewissenhaftigkeit. Mit den_„Meistersingern“ schloss die
grössere Reihe der Wagner -Festspiele. \'om 2. bis K. September trat gleich.sam eine
notwendige Pause ein. \Vie wir .schon mitgeteilt, erhielt \’ogl für seine gewaltigen, fast

unerrcielüen Leistungen vom Generalintehdtinten Po.ssart eine kostbare Brillantnadel.
Was hätte aber auch aus der Ring-Trilogie werden sollen, wenn Vogls Stimmbänder
nicht so ausdauernd und elastisch waren, da Birrenkoven-Hamburg als Siegfried ohne
Ersatz unerwartet abgesagt hatte! Die Wiederholungen der „Feen“, des „Rienzi“ und
auch des „Holländers" boten nichts Erwähnen.swertes

,
da für Frau Do.xat als Senta, die

plötzlich heiser geworden war, Frl. Ternina einsprang. Die beiden Gastspiele Scheide-
mantels -Dresden als Wolfram am 13. und als Telramund am 15. September zeugten
tvieder von der .allbekannten KUnstlerschaft des Dresdener Sängers. Er wusste seinem
von des Dichters Hand mit so lebhaften Farben gezeichneten Telramund neue Seiten
abzugewinnen. Namentlich war es die hochdramatische Scene mit Ortrud im 2. Akt, die
durch Scheidemantels herrliche Deklamation eine psychologische Vertiefung erhielt.

Unser trefflicher Bassist Wiegand als König Heinrich nähert sich nun immermehr der
\'ollkommenheit. Gesanglich ist er’s schon, trotz seiner kolossalen Stimme. Unter
anderen illustren Gästen .sah sich auch die fürstliche Dichterin C.trmen Sylva diese
Lohengrin-„Mu.steraufruhrung“ an.

Stuttgart. Ma.scagnis „Ratcliff“ wird seine Erstaufführung noch in diesem Monat
am Holthe.ater erleben.

Weimar. Die Wiedereröffnung des grossherzoglichen Holtheaters vollzog .sich

durch die .AullUhrung von Nicolais „Lustigen Weibern von Windsor“, die der neue/ zweite
Kapellmeister, R. Krzyzanowsky, leitete. Dem neuen Kapellmeister wurde für seine
frische, temneramcntvolle T.ikt'führung mehrfach, be.sonders n.aeh der Ouvertüre, leb-
h.illcr Beifall gespendet. Wiewohl che „Lu.stigen Weiber“ kein Prüfstein für einen
Kapellmeister sind, so hätte er bei der leichtgefälligen .Melodik und der verständnisvollen
Rhythmik doch mehr auf eine sorgfältige .Ausfeilung der Details sehen können, ln
dieser Hinsicht Hess die Aufführung manches zu wUn.schcn übrig.
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Theater (Schauspiel).

Leipzig. Auf Jie vielen auch an uns gerichteten .Anfragen hin, die .Varaen ihrer
ordentlichen Xlitglieder zu veröffentlichen, macht die Litterarische Gesellschaft in I.einzig
bekannt, dass als solche erwlihlt sind die Herren: Schriftsteller Franz .Adam üeverlein,
Schriftsteller Dr. Walter Harlan. Dr. Carl Heine, Referendar Kurt Martens, Carl Hans
V. Weber. Gleichzeitig sei mitgcteilt, dass es gelungen ist, Herrn Ludwig Piori vom
Residenztheater in Berlin als artistischen Direktor lür die Theatervorstellungen der Ge-
sellschaft zu gewinnen. — .Am 1. Oktober eröffnet d;is Mc.ssthalersche Sch.auspiel Knscmble
ein auf vierzehn Abende berechnetes (iastsniel im hiesigen Carolatheater. .An Novitäten
gelangen zur .Aufführung; ..Demi -Monde", Schauspiel in .”> .Akten von Ale.xander Dumas
Sohn. ..Daniela Weert“, Schauspiel in 4 Aufzügren von Ernst v. AA'olzogen, „Die Sünde
vrider den heiligen Gci.st“, Drama von Julius Schaumberger. Hoffen wir. dass sich die
Direktion bewährtere .Mitglieder als iii der Wintersaison engagiert hat, die den .An-
forderungen eines besseren Publikums genügen.

Karlsruhe. „Wieder einmal ein verlorener .Abend, verloren für das Hoftheater,
die Schauspieler und das Publikum. Eine Sudelkocherei von Stumpfsinn und Gemeinheit,
>0 präsentiert sich das von W. Wolff nach dem Französischen „frei“ bearbeitete Schund-
siück dem Publikum der Residenz.stadt Karlsruhe. Die tiefgründigen, zum Denken an-
regenden Komödien eines Ibsen, eines Hauptmann und anderer werden uns vorenthalten;
der .Abhub von fremden Tischen, der kaum in einem V'orstadttheater zehnten Ranges
seine Liebhaber findet, wird uns hier serviert. Dagegen muss mit aller Energie im
Interesse des gesunden Menschenverstandes, des geläuterten Geschm.icks und des theater-
besuchenden Publikums protestiert werden. Der gute Ruf unserer HofbUhne steht auf
dem Spiel; wer es ehrlich mit ihr meint, der muss die Envartung aussprechen, dass
solche Entweihungen der Scene in Zukunft unterblieben." .Möge sich doch an anderen
Theatern ein gleich edler Protestler finden, der mit Mut und Schärfe llir die wahre Kunst
eintritt!

München. Heinrich Bulthaupts einaktiges Schauspiel „Victoria" hatte bei seiner
ersten Aufführung im Residenztheater bei trefflicher Darstellung, besonders durch die
Herren Schneider und Remond, einen .-Achtungserfolg.

Japan. Das japanische Theater soll vollkommen reorganisiert werden und keine
andere als die Kaiserin von Japan selber ist es, die die Sache in die Hand genommen
hat. .-Auch hier soll nunmehr Europa den Ton angeben, und die Kaiserin hat den .Auf-
trag gegeben, die Perlen des klassischen und modernen Repertoires aller Völker ins
Japanische zu übersetzen. Die.se sollen dann aufgelührt werden, und zwar sollen — ein
auf der japanischen Bühne unerhörter Fall — die Frauenrollen von Frauen und nicht
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mehr wie bisher von Miinnem, gegeben werden. Bei den Übersetzungen handelt es sich
mehr um Bearbeitungen, die dem Geschmacke und den Empfindungen des japanischen
Volkes naher gerückt sind. Die Kaiserin erhofft von ihrer Reform einen bedeutenden
Einllu.ss auf die japanische Dichtkunst, die durch ganz bedeutende Dramatiker vertreten
ist. Unter den bereits übersetzten Stücken befinden sich: „Hamlet“, „König Lear“,
„Ödipus“ und „Die Braut von Messina“.

Pepsonalien.

Leipzig. Ben Davies, der erste Tenor der Royal Opera in London, hat sich
wiederum mit dem Geiger Tivadar Nachöz, Kammervirtuos der Königin von England,
und mit der Pianistin .Marv Wurm in London vereinigt, um mehrmals in Wien unuauch
in Budapest aufzutreten. "Bei dieser Gelegenheit — im Oktober und November d. J.

—
wird er auch in Brüssel und in einigen deutschen Städten, teils im Theater, teils im
Konzertsaal, sich hören lassen, darunter auch in unserem Leipzig. Die ganz ausser-
gewöhnlichen Erfolge, die Ben Davies dieses Frühjahr in Amenka errungen, haben
dahin geführt, seine künstlerische Thätigkcit künftig in der Hauptsache zwischen England
und Amerika zu teilen. Er hat sich verpflichtet, alljährlich mehrere Monate in Amerika
aufzutreten, und zwar unter solch glänzenden Bedingungen, wie sie ihm der europ.äische
Kontinent nicht zu bieten vermochte. Wer das Glück gehabt, dem Zauber dieses echt
lyrischen Tenors lauschen zu dürfen, wird sich auf den Ben Davies-Abend, der vielleicht

dfer letzte in unserer Stadt ist, recht herzlich freuen.
Dresden. Ein eigenartiges Experiment vollzieht sich am Hoftheater. Der Tenorist

Anton Erl wird die Partie des Beckmesser, die für Bassbuffo geschrieben, übernehmen.
Wie er dieses Problem lösen wird, darüber werden wir später referieren.
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Berlin. Soeben hat Felix Weingartner eine Broschüre erscheinen lassen, betitelt:

.Die Lehre von der Wiedergeburt und das musikalische Urania", nebst dem Kntwurf
eines Mysteriums „Die Krlö.sung“. Hr behandelt darin die seit Xietzsche wieder aul-
eritandehe buddhistische Lehre von den Irrsalen der Erde iSansara) und der l.'luiernden

Wiedergeburt bis zur reinen leidenschaftslosen Erkenntnis und ewigen Erlösung (Xir-

wana'. .\nknüplcnd an die im Wagnerschen Musikdrama bereits anklingende Idee der
Wiedergeburt, hat er eine Skizze zu einem grossen Mysterium entworfen, welches als
seinen flauptstoff die Tr.agödie ,,Jesu von Nazareth“ benutzt. Der Prolog „Kain“ und der
Epilog ,,.\hasverus*‘ bilden hierzu den Rahmen, um die Wiedergeburt bis zur endgiltigen
Liutcrung zu veranschaulichen. — Professor Waldemar Meyer, der als Geigenvirtuos in

Deutschland, Engkind. Belgien und Frankreich berechtigtes Aufsehen erregte, erölTiiet

am 1. Oktober in Berlin eine Geigcrschulc. — Der seitens der Berliner Generalinten-
d,mtur mit dem kgl. Kapellmeister Herrn F'elix Weingartner abgeschlossene neue zehn-
jährige \'crtrag hat die Genehmigung des Kaisers gefunden.

Görlitz. " ln der letzten Hauptversammlung’ des „Riesengebirgsvereins" wurde
beschlos-sen , Theodor Körner ein Denkmal auf der „Landeskrone^ bei Görlitz zu
errichten. Das Denkmal, ein Gr.anitobelisk mit dem Relicfbilde Körners und einer hul-

digenden Inschrift, ist am Geburtstage des Dichters, am 23. d. M., den stiidtischen Behörden
zu Görütz übergeben worden.

Zwickau. Der herzoglich sächsische Kammersänger Benno Köpke, welcher ver-
tragsm.'issig das hiesige Stadttheater übernommen hat, cröffnete am 2ö, d. .\1. die Saison.
Er Ixfabsichtigt Drama, Lustspiel, N'olksstücke. Posse, Operette, Oper aufzufUhren. Das
darstellende Personal umfasst 21 Damen, 21 Herren, sowie 20 I’ersonen im Chor und
ln im Hilfschor. Das Stadtmusikcorps besetzt das Orchester.

Amerika. Lola Becth hat .sich nun .auch entschlossen, ihre Kunst Uber den Ocean
zu tragen. Die Künstlerin hat einen .\ntrag der Man.igers Abbev nnd Grau angenommen,
fünf Monate mit einer aus den Brüdern Re.szke, Frau Melba, Frau Sembrich u. a. beste-

henden Gesellschaft in Amerika zu singen. Am 1. November wird sich die ganze
Künsllercompagnie in Havre nach New -York einschiffen. Das Honorar für Frl. Beeth
ist für jene liinf Monate mit dem artigen Sümmchen von lüOOOiJ Gulden bemessen.

London. Frau Adelina Patti nat einem Berichterstatter des „Daily Chronicle“
erklärt, sie stelle Wagner Uber alle anderen Tondichter. .-Vm meisten gelalle ihr

.Lohengrin". Wenn sie jedoch bisher keine Wagner-Sängerin gewesen sei, so komme
« daher, dass sie die von dem deutschen Meister an die Stimmen der Darsteller gestellten
•Lnsprüche fürchte. Sie wolle aber doch einmal Wagner singen, und zwar wenn sie ihre
letzte Saison mitmache. (Es sollte uns sehr freuen, wenn die Diva auf ihrer letzten

Tournee die Geburtsstadt des Meisters, den sie über alles stellt, nicht vergisst. Niemtind
wird ihr dankbarer sein als wir. D. Red.)

VerBohledenes.
Leipzig. Edwin Bormann, der in der grossen Strcitfr.agc, ob Sir Francis Bacon

oder der Schauspieler .Shakspere der \'crlässer der Shakespeare-Dramen sei, bisher ein
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tiefes Interesse der Sache gewidmet, hat einen neuen Beitrag zu obiger Frage {teliefert.

Das Werk bildet das erste Heft neuer Shakespeare -Fnthüllungcn und enthält vier Auf-
sätze unter folgenden Titeln: 1. „Anno 15‘i8“, 2. „Der Kaufmann von X'enedig und die
charakteristische Deutung seiner Personennamen im Sinne der Bacon • Shakespeare-
Wissenschaft", 3. „Ist das Bacon-Sonett shakespearisch oder nicht?“, 4. Fallstaff im Essay-
Gewande“.

Dresden. Das Komitee des Kongresses der „Association littOraire et artistigue
internationale“ veranstaltete Mittwoch, den 25. d. M., abends halb 8 Uhr, littcrarische \ er-

trüge in mehreren Sprachen. His sprachen die Herren Jean Grand Carteret (fran-

zösisch), Giacosa (italienisch), Sidney Whitman (englisch), Hermann Sudermann (deutsch),
Dr. Adalbert v. Haustein (deut.sch).

'

Berlin. Trotz der klingenden Kamen: Sonzogno, Realismus, Verismus, M;i-

scagni usw. war das Auftreten der Sonzogno-Gesellschaft ein F'iasko, wie es sowohl
Direktor Fritzsehe, der Besitzer des Theaters Unter den Linden, als auch der bekannte
Impre.sario nicht gedacht. Sonzogno beharrt dennoch trotz des Misserfolges immer noch
der .\n.sicht, seine Mitglieder seien von erster Qualität, während Herr Fritzsche schon
auf der ersten Probe erklärte, dass mit dem Knscmble ein Erfolg nicht zu erwarten sei.

Sonzogno h.ibe allerlei Entschuldigungen fUr seine Mitglieder vorgebracht und auf den
•\bend vertröstet, auch weitere Proben, die dem Zu.sammen.spiel grössere h'estigkeit geben
sollten, wurden abgelehnt. Der Abend brachte aber auch nieait die gewünschte Besse-
rung, sogar i.st Herr Fritz.sche jetzt noch der Meinung, es sei auf der Probe noch besser
gesungen worden. Nun ist nach der zweiten .AutfUhrung, die ein leeres H.ms zeigte,

von den beiden Kontrahenten der Entschluss gefasst worden, das Ga.stspiel, das bis zum
15. Oktober geplant war, schon am 26. September abzubrechen. Herr l'ntzsche berechnet
sich seinen Verlust auf etwa 30 (KX) .Mark. Herr Sonzogno hat zwar immer die Hoffnung
auf Erfolg noch nicht aufgegeben, und hat den Pl.an, neue Kräfte ins Treffen zu führen.
Selbst .Maseagni soll zur Cavalleria -Auftührving hercitiert werden .... „Der kann nur
nicht singen“, meinte der Direktor des Lindentheaters. Man scheint doch sich in Berlin
zu bessern!

Weimar. Das von Frau Hofschausnielerin Marie Seebach gestiftete „Künstler-
heim“ für mittello.se Pensionäre der Deut.schen BUhncngenossenschalt, ist bis auf die in

den nächsten Tagen erfolgende Möbelausstaltung vollsUindig fertig. Das unweit des
neuen Goethe -Archivs an der Tiefurter Allee gelegene villenartige Gebäude umfasst im
Erdgeschoss acht und im ersten Stock neun freundliche helle und behagliche Wohn-
räumc. Die von der Stifterin im Verein mit dem Kuratorium zur sofortigen .Aufnahme
Ausertvähltcn beziehen die Stiftung zum 1. Oktober. X'orläulig sind es fnsa.ssen, doch
ist Raum für deren 14 oder 15 vorhanden. Unter den .Aufgenommenen .schwankt das
.Alter zwi.schcn .52 und 74 Jahren.

Wien. Im Deutschen X'olkstheater wurde dieser Tage ein Mann gefeiert, auf
de.ssen Stimme gross und klein hört, de.ssen Flüstern und Tuscheln nicht .Altweiber-
geschwätz war: Der Souffleur Herr .-\dolph Franz Ro.senzweig beging sein ‘2.5Jähriges
fubiläum als Souffleur. Rosenzweig erfreut sieh in der deutschen Sehaüspielerwelt eines
bedeutenden Renommees; .seinen Einflü.sterungen waren die hervorragend.sten Künstle-
rinnen und Künstler zugänglich. Interes.sjint ist eine von dem Jubilar auf Grund einer
vom F).\trablatt gebrachten Notiz angestelltc Berechnung. Ein Gelehrter hatte behauptet,
d.ass ein gesunder .Mensch im Stande sei, in jeder .\Iinuie 2ti0 Worte, sohin in jeder
Stunde 12000 Worte zu sprechen. Wird nun die Thätigkeit eines Souffleurs mit vier
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Stunden an jedem Tage bemessen, so ergiebt sich pro Tag eine Spreclileislung von
isi)0 Worten und in 25 Jahren — das Jahr mit ^00 Arbeitstagen gerechnet — eine
Leistung von 3t>0 Millionen Worten. Soviel M’orte hat der unsichtbare Schutzgeist
sonifliert!

Moskau. Der Aufführung biblischer Stoffe auf dem Theater setzte die russische
Regierung bisher ein energisches Verbot entgegen. Gegenüber dem Erfolge des Rubin-
sieinschen „Christus“ in Bremen und der tveitgenenden v'erehrung des .Meisters in Russ-
land soll nun die .-Vufführung des „Christus" auf der Bühne auch in Russland gestattet
werden, und zwar durch ein Spe/ialdekret des Czaren.

Neapel. Auf Befehl der Bolizei mussten die drei hiesigen Theater La Kcnice,
Mercadamc a Foria und Follie Dnimmatiche unverzüglich geschlossen werden. Üic-
«elben waren feuergefährlich, teilweise auch baufällig und werden wahrscheinlich gänz-
lich niedergerissen werden müssen.

4 Tanzunterrichts-Anzeige.
Hierdurch >>e6hre ich mich orgebunst anzuzei^cn, dass meine silmtliohen CuPSO

för Anstands- und Tanzmterrloht t'Ur junge Damen, Herren und Kinder
Anfang November >>eginnen. Unterricht in Privathäusern wird auf Wunsch gern erteilt.

Anmeldungen nimmt täglich entgegen von 11 Uhr V^ormittags bis 6 Uhr Nachmittags

Frau Clotilde verw. Hartmann geb. Sutor,
Balletmeisterin, langjähriges Mitglied der Leipziger Stadttheator.

Wtntersartenstr. fio. 7, II. Ktage links. “VB

^ ^!r ^ ifjsi

CoDstaptin Wild’s Verlag, Leipzig.

Richard Wagner
im Dienste

französischer Maler.

Eine kritische Studie
von

Carl Ludwig Thieme.

Pid« -Nt. I.—.

*Wi( vorliigtnäir Sttuiu litfcrt der Verfeuser

fimn Beitrag tum Verständnis einer Kunstrichtung
unserer Tage (es handelt sieh um die Gemälde
,tLa Valhyrie'* von Gaston Bussiert und
Chevalier aus ßeurs*' von Bockegrosse), die sich

nicht scheut, eine künstlerische Idee dem blossen

ausseren Effekte zu eifern, die in dem Beivusstsein

ihrer technischen Virtuosität sieh berechtigt glaubt,

dem Inhalte, den sie darstellen will, Gewalt an-
:u/Aun.

CoDstantin Wild’s Verlag, Leipzig.

Vor kurzem erschien:

Jn der ‘prcnidc.
(re dichte

von

Dietrich Eckart.

Preis M. 2.—

.

I Die „J/uncAner Allgemeine Kunstchronik** urteilt

j

darüber: Das Bändchen enthalt einen Cyklus ton

\

ektva siebzig Gedichten, teils Stimmungsbilder, die

j

durch wahres Gefühl und Ursprünglichkeit der

j

Wiedergabe fesseln und tiefe Sympathie erwecken,

teils Skizzen und Satyren, aus denen lleinescker Geist

in neuen überraschenden Farben grüsst. Wir zweifeln

j

nicht, dass das elegant ausgestattete Werkehen sieh

I

manche Freunde erwerben wird; flüssiger, klang-

I voller Feim, gefällige Form und Leiehtfasslichkeit

der Gediekte werden diese weitere Gabe des um die

I
Musik neuerdings verdienten Verlagshauses besonders

I

auch unseren Liederkomponisten wertvoll

I

erscheinen lassen.
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L C. Töpsleff

Gesanglehrer

KonlgspiaU is-

Friedrich Brandes
Musikschriftsteller

Cx«rmaeks>6art«n g II.

Emst Schneider

Koasertsänier (BarrtCB)

Sanafcidaratr. 4.

Kouert- iM OraioheBsämerüi

iSminii). (itsaiicslelirehiL

Kaiser Wllhalm-Str. 9 Pt,

Rudolf Wittekopf

Operasäseer und GesaQ^lehrer

Tauchaerstraaaa 8.

Bruno Eichhorn

Gesanglehrer

LEIPZIG.

Marie Habermehl
Konen- ul oraioneulueiii

<AIt>

Schlattaratraaaa i.

Anna Reinig,

Konzert- und Oratorien-

Sängerin (Sopran).

Hohe Strass* s6b II.

Paul Merkel

Konzertsänger
und Gesanglehrer

Schlattaratraaaa as B.

(iDsläTTränterDiänn

Konzertsanger (Tenor)

QMaratraaaa a?.

Anna Koeppe

Konen- ul OialoneiuäiKeni

(Sopran)

Jacobatraaaa ii III.

Gustav Borchers
Konzerts.änger

und Gesanglehrer

Hohaatraaaa 49*

Alexander Silotl

Pianist

Antwerpen,
244, longue rue d'Argile.

Roh. Leideritz

Konzertsänger

und Gesanglehrer

«n dar Plslss* ii.

Georg Wille

Violoncellist

Haydnatraaaa 3 III.

Frau Hartha Hohlirid

Konzert- und
Oratoriensängerin
(hoh^‘ Sopmn)

Jacobatraaaa 6» part.

- Hup {ifhleraüller

Violoncellist

Penlatowakyatr. 1 Bl.

Mathilde Haas
Koiten- ul Oralonensligeni

(Alt)

Mainz, Rheinallee.

Anton Foerster

Pianist

Brandvorwarkatr. a6.

G. Armin

Musikschriftstellcr

Königsptatz 17.

Fritz Spahr

Violinvirtuos

Johannaaplatx 13, III.

Harfarrihe Boje
Konzert-

und Oratoriensängerin
(All)

König Jehann«$tr. ig,IV.

Frau

.lupstf ßöhnir-k'jhler

Gesanglchrcrin

Nürnbsrgsr.trsss< SS.

Frau E. Bnnp-Öeser

Gesanglehrerin

Alaiandaratraaaa 8.

larprethe David

Konzertsängerin

und Gesanglehrerin

Pfaffandorfaratraaaa 7.

Künstlertafel'^ ;

*} Wo die Angabe der Sudt fehlt, ist Lalpalg als Wohaort gemeiot
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* * *

X X^ X X >^>X X X^ X X
Sa&x X

X >;

X >1/

=t±^ ^ ^

MEY&EDLICH

XXX >!ip>.

\X X X iv3

Vx^H
Xr>

König! Sächs. u. Königl. Rumän. Hoflieferanten

s

—

V^O

Waren -Abteiluofien:

Damen-Confectloo

Herren-Garderobe

Kioder-Garderobe

Peliwaren

Corsetten

Daraen-Wiscbe

Herren-Wäsche

Kinder-Wäscbe

Herren-Hüte

Klnder-Hüte

Faotasiewareo

Chiles und Tücher

leys StolTwiscbe

Eraratlen,Handschuhe

Hoseniriger

Taschentücher

Strumpfwaren

Tricotajen

Schuhe und Stiefel täp

DuneLilemDiL Kinder

Gnninilschnhe f. Oimen.

Ratren and Kinder

Waren-Ablellungen:

Neumarkt 20-22

Leln.-iBaumwollstolfe

Teppiche u. Portieren

Tiscbzenge

Bettwaren

Linoleum, Läuferstoife

Gardinen und Stores

Schirme und Stücke

Fächer

Wirtschafts-Gegenst.

Lederwaren

Reise-Artikel

Holzwaren

Bronzewaren

Vernickelte Waren

Versilberte Waren

Messing- und Kupfer-

Slahlwaren [waren

Bijouterien

: Bürsten und Kämme

Parfümerien u. Seifen

Briefpapier

Puppen

;piminiiiimniMiiiimnnnMHiiMiinimmtmiimi>iiiiiiimmtiinimmiiimmmiiiniMinmimmHinniitinMintitimiiiiimMnti '-:

n unserem Warenhause für Gebrauchs- und Luxus-

i|
gegenstände halten wir in obengenannten Artikeln stets

das reichhaltigste Lager.

gMitiiuiiittiiMBiiimitiHmiimuHiiiiniitiniiniiiininiHiHiuiiiiiiimiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiitiiiiinniiiiiniimniitiiiiiiiii-

XXXXXXXX ,XXXXXXXXXXX
^ X^X Nicht gefallende Waren X^X
X werden bereitwilligst umgetauscht. X

yv V V.
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Chocoladen- und Zuckerwaarenfubriken

Gebr. Stollwerck
Köln.KönUjl. 'Prettsalache und

Kaiaerl. Oesterr. etc. Hoflieferanten.

Dampfbetrieb: 650 Pferdekraft mit 478 Arbeitsmaschinen.

Über 2000 Personen beschailigt.

Die vorzüglichen teehuisclien und niaschincUen Einrichtungen,

die gewissenhafte Venvendung von nur guten und besten Rohstoffen

und die auf viel jähriger Erfahrung beruhende Fahrikationswcisc haben

StoUwercit?^ ^aßriüate
im In- und Auslande eingebürgert

Die Güte der 8tolltverck’»chen Fabrikate iet durch 63
goldene etc. Medaillen und 26 Hofdiplome anerkannt.

Stollwerck’sche Chocoladen und Cacaos
sind überall käuflich.

Druck voo C* G. Roder, Leipiig.
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Musikalischer Teil.

Erika Wedekind.
Italienische Methode oder deutscher k’unstf;estinf(d Vo>i George Armin.

N achdem ich nun mehreremals mit wohlbewaffnetcm Ohre die NachColtterin der Palii

geholt, nachdem ich den am Himmel der Gesangeskunst in leuchtender Pracht aul-

gegangenen Stern — Worte eines werten Kritikers — mit einer guten Lupe besehen, halte

ich es für meine ernste PIlicht, dem Publikum, besonders den strebsamen Gesangseleven
und -lilevinnen, in klarer Torni die Resultate meiner Beobachtungen zu verraten. Man
wird auf der einen, und zwar einer wohlbekannten, Seite mich mit bösgrollenden Augen
ansehen, wird womöglich den sonst so lobenden Mund spöttisch verziehen, um aus ihm
wenig liebenswürdige Worte entschlüpfen zu la.ssen, — auf der anderen Seite aber —
und das bin ich sicher — erfahre ich ab und zu einen kleinen Handdruck, einen viel-

sagenden Blick, sonst jedoch weiter keine Silbe. Das ist auch gar nicht notig. Der
parteilose p-orscher, dem cs nur um die Wahrheit und stete lintwickelting einer guten
Sache zu thun i.st, soll in .solchen Dingen weder durch Hass, noch durch Liebe sich

irgendwie bewegen lassen.

Commeni;ons par le commcnccment!
Friiulein Wedekind soll aus einer ganz vorzüglichen Schule, aus der echt italieni-

schen hervorgegangen sein, sie soll einen geradezu vollendeten Ton besitzen, mit dem
sie alle denkbaren Schwierigkeiten, als da sind: Staccati, Triller, chromatische Tonleiter,

Portamenti usw. mit einer Mühelosigkeit sondergleichen überwindet. Ihr Ton soll gross,

tragf.’ihig, mctallvoll und voluminös sein — alles Ergebnisse der herrlichen Methode.
Zunüchst behaupte ich, dass der Welt durch Frl. Wedekind ein Instrument geschenkt
wurde, wie cs nur alle Decennien zu geschehen pflegt, tiass aber von einer wirklichen

Schulung des Organs nichts Erhebliches zu hören ist. l >ie sog. Register sind .so un-

gleich, dass jeder Lilie genau die Schwachen des Tones vernehmen kann. Wahrend
P'rl. W'edckind nämlich in der höheren Lago Töne entwickelt, die zugleich mit Kopf-

und Brustklang vereinigt auf gewissen — nicht auf allen — Vokalen mit intensiver Kraft

und pnichtvollem Glanz durch den grossen Raum dringen, fallen die mittleren direkt in

die Kehle zurück, erzeugen dort einen flachen, traglosen Laut, in der Tiefe aber sind

sie — als natürliche Folge der ganzen Ge.sange.sart — gedrückt und noch flacher.

Somit ist cs verständlich, wie naiv Frl. Wedekind uns ein Partamento Vormacht.

Der höhere Ton wird fast richtig von ihr angesetzt, beim Hinuntcrglcitcn (cfr. Cello)

aber lässt sie den Oberklang fallen — statt ihn erst recht festzuhallen, was eben die

echte Kun.st ist — und giebt uns dafür solche spröde, nichtssagende, ja kindisch

klingende Pianotöne, dass man nicht weiss, was damit bezweckt werden soll. Soll das
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etwa Kunst sein? Ich halte es für Entstellung der Xatur, für bare Karikatur. Da ich

noch bei dem Tone an sich bin, so möchte ich gleichzeitig hier die Sprödigkeit des-

selben zu begründen suchen durch den Sprechton des Frl. Wedekind. Derselbe sagt

uns nämlich, dass ihr Organ der Weichheit, der vollen Brustresonnanz, vor allem der

.N’atürlichkeit entbehrt — Dinge, die unschwer bei einem solchen Gesangsgenie erzogen

werden können.
Das sicherlich Interessanteste jedoch in der ganzen Erscheinung der Dresdener

Patti bilden ihre geradezu verblüffenden Triller und chrom.atischen Tonleiter. Man steht

.infangs etwas konsterniert da, man hat solche S.ichen nur von den grössten Talenten

mit unbedingter Bewunderung hingenommen und man würde es noch thun, wenn
iieutzutage nicht bereits das Geheimnis dieser Schwierigkeiten sich zu lösen beginnt.

KrL Wedekind singt diese bezaubernden Pianotriller mit fa.st geschlossenem .Munde —
rin Beweis dafür, dass eine innere Reife dieses Instrumentes bereits in hohem Masse
vorhanden, dass aber auch hier der Anfang und das Ende der gesamten Tonentwickelung

liegt, die nie erreicht werden kann, dass man den Mund aufrejsst, infolge dieses eine

llache .Mittellage erzeugt, eine chinesische Aussprache den Leuten präsentiert und in den

höchsten Lagen gefährliche, nach gar nichts ausschauenden Kopftöne bringt, die ohne

Weichheit und Fundament — in unnatürlicher Weise „leuchten“ sollen.

Hatten wir somit zu dem Tone des Frl. Wedekind un.sere Hände nicht in Bewegung
gesetzt, so verlassen wir den Raum, wenn wir Anspruch auf eine deutliche Aussprache

erheben wollen. Nun ist zwar die deutsche Sprache scheinbar an vielen Stellen — nicht

.in allen — der Tonentfaltung hinderlich, aber wer es gelernt hat, das Wort malend eben

durch die Konsonanten rviederzugeben
,
wird ersehen, wie wunderbar durch natürliches

singen die deutsche Sprache erst wirken kann, wie bei einer tadellosen Handhabung
der Konsonanten in der That der Sänger sich das Recht erwirbt, ein \'erkünder einer

'löheren Welt zu werden. Es wirkt nichts harmonischer auf den Menschen als ein

voluminöser Ton mit reiner, klingender Au.ssprache. Diese letztere erst macht den

Kilastler.

Frl. Wedekind scheint .sich noch nie Rechenschaft abgelegt zu haben, was ton-

tragende, klingende Konsonanten, was e.xplodierende .sind. Ich will den Ersteren nur eine

kurze Beachtung .schenken, um zu beweisen, wie hier schon gesündigt wird.

Wenn ich folgende Tonskizze entwerfe:

wie wunder- bar

s) will ich dtirnit zeigen, wie viele klingende Konsonanten, die reinweg zur Beförderung

d« Tones dienen (indem sie ihn bereits enthalten), hier vorhanden sind. Ich will zur

Verdeutlichung der Sache die Skizze so gestalten:

w ie w u n d er b a r

dass auf jeden Konsonanten ein Ton (Note) kommt. Indem man nun das w klingend zu

Bachen sucht durch Reibung der Lippen, wird der .Studierende somit auf die primitive

botstehung der klingenden Konsonanten hingewie.sen. Das ist das Ideal Richard Wagners
zewesen, da.ss der mühelose Ton, wie ihn die altitalienische Schule gelehrt, mit dem
Konsonanten eins werde, um so das malende Wort zu gebären. Welche Schwierigkeiten

a bereiten muss, ehe z. B. ein leichl.strahlendes — nicht anmassendes — klingendes r

sich mit dem Tonsirom harmonisch vereinigt, leuchtet jeden .sofort ein. Aber darin liegt

fl eben des Pudels Kern. Diese Klippe umgehen zu wollen, dadurch, dass man den

llnnd aufreissi und sich um dergleichen wenig kümmert, ist ein Zeichen künstlerischer

(iewissenlosigkeit oder aber der .Mangel eines V'orhildes für eine solche reine Tonspracho.
B*
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Von all’ diesen hochwichtigen Dingen weiss uns dieser neue Stern nichts zu sagen;

das Publikum lässt sich leider durch das glänzende Naturmaterial oft täuschen, statt zu

fordern, dass man doch erst einmal die Stimme entwickeln soll, damit sie nicht die

Limonaden einer verwässerten Koloraturzcit uns zum trinken giebt, sondern die unver-

gänglichen Lieder unserer Klassiker in vollendeten Weise wiederzugeben imstande ist.

Das letztere trägt zur allgemeinen Hebung des deutschen Kunstgesanges bei, der leider

so tief geraten, dass das Publikum ausser .sich vor Freude gerät, wenn es allerhand

Triller und Fiorituren vorgemacht bekommt. Die Verzierungen aber haben erst dann
Berechtigung, wenn das Gebäude fertig gebaut, zu dem sie gehören. Ohne dieses be-

stätigen sie nur die Worte Goethes:

,,Das sind die sauberen Neuigkeiten,

Wo aus der Kehle von den Saiten

Kin Ton sich um den anderen flicht.

Das Trillern ist hei mir verloren,

* Ks krabbelt wohl mir in den Ohren —
Allein zum Herzen dringt es nicht!“

Man sitzt da — um mit Ibsen zu reden — in der unruhigen Frwartung, dass doch
das Wunderbare geschehen möge — aber es geschieht nicht. — Die Seele will nicht

durchschimmern. — — Wird Frl. Wedekind wirklich als eine Sonne am Himmel der
Gesangeskunst glänzen oder wird sie nur als ein flammender F'cuermeteor dahinziehen,

dem wir staunend nachschauen, bei dessen Verschwinden aber auch zugleich jegliche

Erinnerung in Nichts zerrinnt?

Das volkstümliche Lied im Singspiele des achtzehnten

Jahrhunderts.

Tm deutschen Liede besitzt das deutsche \'olk einen seiner helllcuchtendstcn Edelsteine,

an dessen Glanze sich von jeher hoch und niedrig gesonnt hat. Nicht immer hat

die.ser Edelstein ungetrübt gestrahlt. Das Lied wurde mehrfach unwillkürlich in den all-

gemeinen Entwickelung.sgang der Tonkunst hincingezogen, von seiner Natur fremden
Elementen beeinflusst und von den einfachen Formen, an die es seiner ganzen Bestim-

mung nach gebunden ist, abgelenkt, so lange, bis eine entschiedene Reaktion den Aus-
gleich herbeifUhrtc. Dieser Prozess hat in der Periode des unbegleitetcn einstimmigen
Liedes ebenso wie in der Zeit des Madrigals gespielt. Niemals ist aber diese Reaktion
grösser gewesen, niemals sind die Forderungen, in der Liedkomposition möglichst ein-

fach, volkstümlich zu schreiben, mit solchem Nachdiotcke und mit solchem Erfolge ver-

treten worden, wie in der zweiten Hälfte, resp. im letzten Drittel des achtzehnten Jahr-
hunderts, als es sich darum handelte, das begleitete Sololied aus den Fes-seln der fremd-
ländischen Kunst zu befreien.

Als nämlich nach der liederlosen Zeit, die auf die beiden Krieger und Wolfgang
1-ranck folgte, endlich wneder Liedens.tmmlungen mit Musik erschienen, war diesen
Kompositionen die Verlegenheit anzusehen. Sperontes, der in seiner „Singenden Muse
an der Pleisse“ den ersten Schritt th.at, half sich mit Parodieren, mit Einrichten und
Übertragen von Imstrumentnlstücken. Gräfe in Halle, der der nächste nach ihm war,
brachte allerdings Originalmelodien, unter denen eine Anzahl guter sich findet. .\ber die
überwiegende Menge zeigt Unsicherheit in der Methode und befremdet durch undeutsche
Rhythmen, durch unpassende, äu.sserlich hinzugetragene Ornamente, in denen der üble
Einfluss eines falschen, venvirrenden und die poetische Kraft der Musiker lähmenden
Muster-s, der italienischen Arie, erkennbar ist.
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Hagedom und Gömer waren die ersten, die das deutsche begleitete Lied aus diesem
Zustande hcrauszuheben suchten und auf einen frischeren und bestimmteren Ton in Poesie

und Musik ausgingen. Nur setzten sie der einen Fremdherrschaft die andere entgegen
und vertauschten das italienische Muster mit dem französischen; denn emgestandener-
massen und äusserlich nachweisbar reizte sie das Vorbild der französischen Coupletkunst.

Diese V'ersuche der beiden Hamburger Autoren fielen in Berlin auf frucht-

baren Boden.
Hier gaben im Jahre 1733 Karl Wilhelm Ramler ;ds Dichter und Advokat Christian

Gottfried Krause als Komponist ein Werk: „Oden mit Melodien“ heraus, in dessen Vor-

rede sie sich zu dem Ideal des französischen Liederge.sanges bekannten und von der

Blute und Herrlichkeit der Liederkunst in Frankreich ein übertriebenes Bild entwarfen.

Bald bildete sich eine förmliche Berliner Liederschule, doch war .sie Jahrzehnte

lang schw-ankend und schwach in ihren Leistungen. Trotzdem gelangte .sie zu grosser

Bedeutung und wurde für die Geschichte des deutschen Liedes ausserordentlich

•egensreich.

Das verdankte sie zunächst dem Eintreten des späteren Leipziger Thomaskantors
Johann Adam Hiller, der fürerst dem Liede eine Stätte im Singspiele bereitete.

Das deutsche Singspiel bedeutete die nationale Reaktion gegen die italienische

Oper, Hiller kultivierte diese Gattung bald nach Beendigung des siebenjährigen Krieges

hier in Leipzig. Seine Bearbeitung des englischen „The devil to pay“ ging unter dem
Titel: „Der Teufel ist los oder die verwandelten Weiber“ am 18. Mai 1766 in Leipzig

über die Bretter, und bald folgten diesem Werke neue, wie: „Lisuart und Däriolette",

.Lotichen am Hofe“, „Die Jagd“, „Die Liebe auf dem Lande“, „Der Dorfbalbier" u. a.

ln den meisten dieser Singspiele treibt die Hillersche Liedermuse ihre Blüten. So
summt das herzige: „Ohne Lieb' und ohne Wein“ aus dem zuerst genannten Werke.
Es erschien 1766 bereits im Druck und war in ganz kurzer Zeit überall eingebürgert.

In sehr vielen Liedersammlungcn der Zeit kehrt es wieder, und noch heute ist cs in so

manchen Liederheften vertreten. Ähnliches gilt auch von dem Liede: „Als ich auf meiner

Bleiche ein Stückchen Garn begoss“.

So versorgte Hiller bis ans Ende der siebziger Jahre in seinen „komischen Opern“

die sangcslustigen Kehlen der Deutschen mit überall gern gesungenen Weisen, und ihre

zunehmende V'crbreitung liess in ihm den Gedanken aufkommen, dass jetzt der Zeitpunkt

erschienen sei, die Deutschen im Gesänge zu ermuntern und zu befördern, ein Gedanke,

der den unermüdlichen Mann in seinen weiteren musikalischen Schöpfungen und nicht

zum wenigsten in seinen Liedkompositionen leitete.

Um die Bedeutung der Singspielweisen Hillcrs für die Entwickelung des deutschen

Liedes zu würdigen, muss man seine Melodien mit denen der Berliner Schule vergleichen.

V'on der Bühne herab sah Hiller deutlicher als die Berliner Komponisten, wie das Lied,

das der Menge verständlich werden und ihr gefallen sollte, gestaltet .sein musste.

Während jene sich nur über das Ziel und allenfalls Uber die Punkte, die man zu ver-

meiden hatte, klar waren, fand Hiller das System, durch welches jenes Ziel mit Sicher-

heit erreicht werden konnte. Es ruht auf einigen einfachen Kunstgriffen: Seine Lieder

sind nicht bloss im Umfange kurz, sondeni sie sind auch vorwiegend aus kurzen, leicht

haftenden Tonreihen zusammengesetzt, die durch Wiederholung und Sequenz möglichst

ausgenUtzt werden. Es ist dieselbe Methode, die schon hundert Jahre früher Johann

.•\darn Krieger gefunden und durchgeführt hatte.

Aber Krieger war vergessen. Im Gegensätze zu den Berliner Liedermeistem, die

das Lied aus dem theatralischen Zusammenhänge gelöst wissen wollten, stellte cs Hiller

wieder direkt auf die Bühne. Das war ein gro.sser Vorteil; denn hier musste es, bedingt

durch den Fluss der Handlung, bestimmten konkreten Gestalten in den Mund gelegt, die

knappe, präzise Form, einen .scharf .abgegrenzten, e.xakten .\usdruck annehmen und

Charakter zeigen. Sodann w.ar ihm von der Bühne herab eine ungleich schnellere Ver-

breitung gesichert als dem Liede, das in einer gedruckten Sammlung oft kümmerlich
sein Leben fristete.
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So war denn auch der Erfolg der Hillerschen Singspiellieder beispiellos: sie er-

tönten in allen deutschen Gauen, wohin sie meist durch die umherziehenden Schauspieler-

Gesellschaften verpilanzt wurden. Mit dem Hillerschen Liede fing jeder zu singen an,

dem Gesang gegeben war.

Den Liedton, den Hiller in dieser Gattung getroffen, zeigen seine sonstigen Lied-

kompositionen nur Uusserst selten. Ist er auf der einen Seite der heitere Liedsänger, der
seine Sangesgaben von der Bühne hinab ins Volk streut, so ist er anderer.seits der bei-

nahe pedantische Gesangslehrer, der zum Zwecke der Ausbildung für den kunstmässigen
Gesang eine grosse Anzahl Lieder, namentlich für die Kinderweit, schafft. Er huldigt

hier ausgesprochenerwei.se der stark betonten Tendenz, die Deutschen im kunstmässigen.

d. h. im italienischen Gesänge zu bilden, und so erscheinen seine Kinderlieder mit ihren

moralisierenden Texten einfach als Übungen zur Erlernung des Kunstgesanges.

In diesen Fusssttipfen sind ihm verschwindend wenige gefolgt, doch im liederrcichen

Singspiele haben ihn viele nachgc.ahmt.

Unter diesen ist sein Schüler Christian Gottlob Xeefe aus Chemnitz, der Lehrer
Beethovens, zu nennen. Schon als Student komponierte er einige Gesänge für Millers

„Dorfbalbier“, später gab er eigene Singspiele (Amors Guckkasten, 1772, Die Apotheke,

1772, Der neue Gutsherr, 1783) mit verschiedenen, den Weisen Hillers nachgeahmten
Liedern heraus.

in den Thüringer Landen blühte das Singspiel besonders unter Georg Benda
(t 179fi), dem bedeutendsten in diesem Fache neben Miller. Aus seinem 1774 komponierten
,.Dorfjahrmarkt“ ist be.sonders das Lied: „Trinkt, trinkt, trinkt, weil in eurer Fla.schc

noch ein Tropfen blinkt“ mit einem 1778 unterlegtem Texte von Claudius ausserordentlich

populär geworden.
ln Offenbach a. M. veröffentlichte Johann Andr^ ein Singspiel „Der Töpfer“ und die

Lieder zu Goethes „Erwin und Elmire“.

Johann Friedrich Reichardt hatte schon 1773 begonnen, Singspiele im Hillerschen

Sinne zu komponieren. Später schenkte er dieser Gattung wieder Beachtung, als Goethe
seine Singspiele dichtete. „F'rwin und Elmire“ mit seinem „Ein V’cilchen auf der Wiese
Stand“, lockte auch ihn zur Komposition, ebenso „Jery und Bätely“, das durch eine An-
zahl prfichtiger Lieder ausgezeichnet ist. Zwar ist der Eingang dieses Singspiels, die

Melodie zu „Wenn ich ein V’öglein wär“ kein Kind Reichardt.scher Muse, dafür aber
la.s.sen Weisen, wie: „Singe, Vöglein, singe,“ „Ein Mädchen und ein Gläschen Wein.“
„Es rauschet das Wasser und bleibet nicht .stehn,“ die .\rt der Keichardtschen Singspiel-

liedkomposition und dabei .stellenweise ein liinausgehen über die Hillerschen Vorbilder

deutlich erkennen.

Ja, Keich.ardt scheint von der Berechtigung des kleinen Liedes auf der Bühne .so

überzeugt gewesen zu sein, dtiss er in „Liebe und Treue“ ein Werk schuf, in dem die

vorkommenden Ge.sangstücke nur aus liedmässigen Sätzen be.standen und dem er daher
den Namen „Liederspiel“ gab. Unter den Kompositionen hierin sind die bereits 17.M

einmal erschienenen „Sah ein Knab' ein Röslein stehn“ und „Im Felde schleich ich still

und wild“ von Goethe sicher die bedeutendsten.

Im Süden Deutschlands war Wien der Vorort des Singspiels geworden. Mozarts

allumfassender Genius versuchte sich auch im Singspiele. Die „Zauberflötc“ (1791) gehört
dieser Richtung direkt an, und die allbekannten M'eisen darin, in denen sich .Mozartscher

(ieniiis und der leichte, lebensfrohe Wiener Ton die Hand reichen, gehören zu den be-

deutend.sten Typen des Wiener Singspielliedes. Vorher .schon hatte Mozart dem kleinen

Liede die Pforten der Oper geöffnet, ein Beginnen, dem im Norden Deutschlands Karl

Maria von Weber nachfolgte.

Freilich geriet bei einigen Komponisten dieses Liedchen sehr bald aul abschüssige

Bahnen und artete direkt ins Couplet aus. So huldigt Friedrich Heinrich Himmel jener

absichtslosen Lust am Gesänge. Die Lieder eines einst viel aufgefUhrten Singspiels

„Fanchon. das Leyennädchen“ gehören ins Bereich des Bänkelsanges. Nicht viel besser
steht cs um die Lieder aus den Singspielen des fruchtbaren Wenzel Müller, der die

sangeslu.stige Donaustadt mit einer langen Reihe liederreicher Sing.spiele beschenkte.
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Und wenn %-on seinen Liedern viele heute noch fjcsungen werden, wie „Wer
niemals einen Rausch gehabt“, „Was ist des Lebens höchste Lust“, „Kommt ein Vogel
jeflogen“, „So leb’ denn wohl, du stilles Haus“, so ist das nicht ein Zeichen ihres echt

volkstümlichen Charakters, sondern sie liefern den Beweis, dass auch das Mittelmlissige

lind wenig Wertvolle manchmal Jahrhunderte überdauert. So nistet sich das kleine Lied
ji den letzten Dezennien des achtzehnten Jahrhunderts auf der Bühne ein, nebenher geht

ledoch auch in behaglicher Breite eine selbständige Liedkomposition, die .sich hauptsäch-

lich an den Namen Johann Abraham Peter Schulz knüpft Doch davon ein andermal!
Dr. Seyfert

Jubiläums- Konzert des Liszt-Vereins.

erste Schlacht der kommenden Konzertsaison ist geschlagen — ein üusserlich, wie
L' in seinem Verlaufe glänzendes Konzert des Liszt -V’ereins in der impo.santen, voll-

tiefmilen Alberthalle hat die ersten .\kkorde ans Ohr des stets musikempfänglichen
Leipzig schlagen lassen. Welch eine Fülle von Betrachtungen Hesse sich an dies Jubi-

Uums-Kouzert anknUpfen, wenn man nur bedenkt, da.ss ein Verein, den Kunstbegeisterung
einzelner vor zehn Jahren ins Leben rief, heute zu einer Bedeutung gelangt ist, die in

ihrer ganzen Grösse sich daran zeigt, dass der Liszt-Verein dem ganzen Leipziger .Musik-

leben eine entscheidende Wendung zu geben im stände war.

Und da.ss der Winter 11^95/96 durch ein Konzert, wie das in Frage stehende, bei

solcher Anteilnahme des Publikums, inauguriert werden konnte, das bedeutete wahrlich

mehr als einen einzelnen Sieg des Liszt -V’ereins und der Lisztianer. Das Konzert hat

vielmehr fast programmatische Bedeutung, cs kennzeichnet den vollständigen Triumph
lies musikalischen Fortschrittes über die Reste von Lauheit und Kälte: Leipzig steht im
Beginne einer neuen künstlerischen Ara, die cs sich — zu seiner Ehre sei’s gesagt —
auf musikalischem Gebiete durch die Unterstützung des Liszt-Vereins und der Aka-
Jemischen Konzerte redlich verdient hat und die es sich auf liiterarischem Gebiete
zu verdienen anschiekt.

\V';is der Liszt-V'erein, um auf ihn zurückzukommen, unter Profe.ssor Krauses gar
nicht genug zu schätzender Ägide in den zehn Jahren .seines Bestehens geleistet hat, das

anfzuzählen wäre „.Müh' ohne Zweck“. Man braucht nur sich die Namen der Dirigenten

•Jod Solisten ins Gedächtnis zurückzurufen, von denen fast jeder einzelne an irgend eine

rauäikalische Grossthat des Vereins erinnert, die mit leuchtender Helle sich aus dem
[lunkel des musikalischen Leipzig von damals abhebt. Aber das waren schliesslich doch
jrossenteils Lokalerfolge, welche mit wenigen Au.snahmen die grosse musikalische Welt
nicht berührten. Ungleich höher steht das Verdienst des V’ereins, welches er sich um
tinVV'erk, um die gewaltige Faust-Symphonie, erworben hat, jene vielgcschmahtc, wenig
verstandene Schöpfung, für deren Verständnis, zunächst in Leipzig, der Liszt-Verein mit

nie verzagender Energie eintrat und die von Leipzig aus Eigentum der Welt wurde.

Ein herrliches, königliches Geschenk für jeden Denkenden und Fühlenden! Den grössten

Triumph aber feierte der Liszt-Verein in die.sen Tagen, da an das Dirigentcnpult des

Leipziger Gewandhauses Arthur Nikisch tritt, der Mann, der zuerst in Leipzig die

Faust-Symphonie dirigierte, der .Mann, der die Prinzipien des Liszt-Vereins mit der ehr-

würdigen Gewandhaustradition zu verschmelzen verstehen wird, der Künstler, in dem
eme ruhmreiche Zukunft Leipzigs sich verkörpert.

Und dass Nikisch am 10. Oktober als ständiger Gewandhaus-Kapellmeister vor das

Leipziger Publikum treten wird, das ist das höchste Verdienst des Liszt -Vereins, der

aisem Mitbürgern die Augen öffnete, der scharenweise die Stammgäste des Konzert-

tduses in die Alberthalle zog, bis der Ruf nach Thaten so laut an das Ohr der Cewand-
hansväter drang, dass sie sich ihm nicht mehr widersetzen konnten. Aber, Hand aufs
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Herz, wäre ohne den Liszt -V’erein und die Konkurrenz diese Entwickelung möglich ge-
wesen? Nein, und tausendmal nein!

Es könnte nun fast so scheinen, als habe der Liszt -V'erein, nachdem er die dank-
barsten Aufgaben gelöst, seine Mission erfüllt und ich gebe gern zu, dass das Meiste
gethan ist. Aber darum den Liszt-Verein für überflüssig zu halten, g[inge doch zu weit.

Mit neuen Zeiten werden neue Aufgaben erwachsen und da wird ein Institut notwendig
werden, welches dem Gewandhaus zur Seite steht. Mit der Konkurrenz zwischen beiden
ist’s hoffentlich aus für alle Zeiten, aber als Ergänzung zum schönen Hause im Rats-

baukasten harren des Liszt -V'ereins stets wieder neue Pflichten, denn manches giebt es,

was das Gewandhaus nicht thun darf, ohne allzusehr an den Traditionssäulen zu rütteln

und was der Liszt-Verein dann thun muss. LTnd nebenbei braucht Leipzig doch un-
bedingt ein zweites künstlerisch vornehmes Konzertinstitut für da,sjenige Publikum,
welches nicht in der I.age ist, zwei Stunden Musik mit fünf Mark zu bezahlen, keine Zeit

hat, um sieben Uhr abends geschniegelt und in Balltoilette im Konzertsalle zu erscheinen.

Darum ein herzliches „Glückauf“ fürs zweite Decennium!
Über den Verlauf des Jubiläums -Konzertes darf ich mich kurz fassen, zumal da.s

Hauptwerk, die Faust-Symphonie, in Leipzig bereits populär ist, ebenso, wie des.sen

Wiedergabe unter Weingartner für die Besucher der Liszt -Vereins -Konzerte längst

typisch wurde. Auch bei der diesmaligen Wiederholung machte die Symphonie einen
ausserordentlich tiefgehenden Eindruck, der dadurch wesentlich erhöht wurde, dass
namentlich der innige zweite Satz, dank der Unterstützung durch Orcheslermitglieder
der königlichen Hofkapelle in Berlin, eine so feine, zarte Ausführung erfuhr, wie man
sie hier lange nicht mehr gehört hatte. Übrigens kommt dieser Satz dem Emplinden
des ausgezeichneten Herrn Weingartner wohl am nächsten: m-m fühlte, wie der Mei.ster-

dirigent selbst in den Zauberklängen die.ses Teiles schwelgte und die ganze, in diesem
Satz verborgene Poesie reiaster Liebe zu heben trachtete. Der Gretchen-Satz vertrügt

nach keiner Seite — weder dynamisch noch sonstwie — ein zuviel. Ein greller Farben-
ton und die Stimmung ist dahin. Weingartner hielt alles zart und wahrte dem Satze
dadurch die unendliche Keuschheit. Den ersten Satz gestaltete der Dirigent überaus
stolz und kühn, doch kann ich nicht umhin, mir bezüglich seiner Behandlung des eigent-

lichen Faust -Themas ein Fragezeichen zu erlauben, da Herr Weingartner dies erst in E
und dann in C auftretende Thema bald zurückhielt, bald „im Tempo“ nahm. Sollte da
Konsequenz, selbst wenn sie gegen die Partitur verstösst, nicht vorzuziehen sein? Im
letzten Satze blieb leider der Schlusschor „Alles Vergängliche ist mir ein Gleichnis“

weg, wodurch die Symphonie an innerlicher Wirkung bedeutend einbüs.ste, denn der
Orchestcrschluss hält nicht einmal an den im Chore liegenden Gedanken fest. Es fehlt

dem in Töne gesetzten Faust-Drama in dieser Fassung der versöhnende .-\bschluss —
das Ganze verläuft in Unklarheiten, da das letzte Thema nunmehr das des grübelnden
Faust ist. Verur.siicht wurde dies bedauerliche \'orkommnis durch das ungenügende
Erscheinen des Chores bei der Hauptprobe; auf den Kunstsinn der beteiligten Vereine,
„Concordia" und „Leipziger .Männerchor“, wirft das nicht eben ein sehr günstiges Licht.

Das zweite Orchesterwerk, Liszts „Hungaria“, erfuhr, abgesehen von Kleinigkeiten, unter
Weingartner eine gro.sszugige W’iedcrgabe, die freilich nicht verbergen konnte, dass es
sich bei dieser symphonischen Dichtung doch um „beaucoup de bruit pour une Omelette“

handelt. Das gewaltige crescendo in der Anlage des Ganzen verfehlte allerdings auch
diesmal seinen Eindruck nicht.

Da das Konzert als „Festkonzert“ natürlich nur Kompositionen Liszts bringen
durfte, war der Vorstand darauf angewiesen, sich als Solisten wieder einen Pianisten zu
verschreiben und er wählte den Lisztschüler Alfred Reisenauer. Herr Reisenauer
gehört, wie er im Konzerte bewies, zu der Spezies der Kraftmen.schen am PdUgel. Sein
Ton ist von kolossaler Fülle und schwillt im Forte zu orchestraler Grösse an, ohne dabei
an Schönheit zu verlieren. Aber dieser Vorzug kommt nur den wuchtigen Stellen zu
gute; sobald Herr Reisenauer Kanülenen mit Ton spielen will, wird sein Anschlag
trocken und spitz. Eine eigentliche Mittelstufe zwischen forte und piano bekommt man
überhaupt nicht zu hören, — die „mezza voce“ am Klavier fehlt ihm, wogegen .sein piano
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nicht ohne Duft ist. Technisch arbeitet Herr Reisenauer viel zu .sehr en gros, ohne die

Feinheiten eines Siloti, GrUnfeld etc., ganz tadellos dagegen bringt er das gei.stige Ele-

ment zur Geltung. Da zeigt sich eben der ganze, grosse Künstler, der in Reisenauer
steckt, und darum hat er mir auch, trotz seiner Fehler, grosse Genüsse bereitet. Beim
Publikum hatte Herr Reisenauer wechselndes Glück: seine Durchführung des pracht-

vollen --X dur- Konzertes trug ihm einen starken, ehrischen Erfolg ein — der übrigens
vollauf verdient war; weniger konnte sich dagegen die Zuhürcrschaft mit den über-

mässigen Kraftiiusserungen in der Don Juan-Phantasie befreunden — man staunte und
freute sich unartig. V'on Herrn Weingartner und den KUem, die den ganzen Abend sich

glücklich bemüht zeigten, sich auf früherer Höhe zu behaupten, wurde Herr Reisenauer
.sehr gm unterstützt.

Mit diesen vier Nummern hätte man’s genug sein lassen können, aber da zur

Faust-Symphonie nun einmal ein Tenorist bestellt worden war, bekam man auch noch
drei Lisztsche Lieder zu hören, von denen das erste „Ich liebe dich“ und das letzte

.Englein hold im Lockengold“ einen besseren Eindruck auf mich machten, als das recht

monotone „Bi.st du". Herr Di er ich, der die Lieder vortrug, wollte mir gar nicht ge-

tanen. Seine Stimme klingt rauh, unedel, verbildet: keinen einzigen .schönen, warmen
Tenorton spendete er aus seinen Mitteln, die im forte „kratzen“ und unangenehme Neben-
geräusche hören lassen und im piano .stumpf und matt, ohne Tragkraft, erklingen. Ich

entschädigte mich bei Herrn Dierichs Vorträgen an der famosen Begleitung Wein-
gartners, der an einem wundervollen Blüthner, der Reisenauers Angriffen nicht erlegen

w.w, Proben feinsinnigster Begleitung ahlegte. Möchten recht viele es eben so gemacht
haben! Das Konzert begann um ' 1 8 Uhr und dauerte wieder bis kurz nach 10 LUir, war
also immer noch um reichlich 20 Minuten zu lang. Und der Liszt -V’erein hat doch gar
nicht nötig, die „.Masse durch Masse zu zwingen“! Heinrich Chevalley.

Hausväter und Elite-Musik.

Es ist nicht alles Gold, was glfinzt, und nicht alles „Elite“, was diesen klingenden

Beinamen trägt. Aber das Donnerstagskonzert in der .Xlberthalle durfte sich mit

Kecht so nennen: eine Elite von Künstlern — Teresa Carrefio, Florian Zajfc, Eugen
Gura und Frau Steinbach-Iahns — bestritten seine Kosten. Wem die Krone von diesen

rier Grossen aus dem Reiche Ihrer Maje.stät der Kunst? Ich glaube sie der göttlichen

Carreno zuerkennen zu müssen. Der Grundzug ihres Spiels in Auffassung und Vortrag
R ar immer Grös.se und Kraft; vielleicht hat es in den letzten Jahren .an beiden gewonnen,

sicher aber an seelischer Tiefe und Innerlichkeit. Die „Appassionata“ Beethovens und
ein Nocturne von Chopin waren dafür tönende Zeugen; beide Werke konnten kaum
vollendeter wiedergegeben werden. Und nun gar die sechste ungarische Rhapsodie

Lislzs mit ihrem titanischen Schluss! Mit spielender FTeganz, mit einer un.sagbar

graziösen Nonchalence gab sie ihre gro.ssen OkUtvengänge — ein anderer Rosenthal.

Hätte sie doch etwas von ihrer Leidenschaftlichkeit dem Geiger abgeben können!

Herr Florian Zajfc ist ein Virtuos von tadelloser S.auberkeit des Spiels, höch.stem

.Xdel des Vortrags, aber kühl bis ans Herz hinan; und das darf ein Künstler, wenn
er die Sonnenhöhe des Göttlichen in seiner Kunst erreichen will nie, ja nimmermehr
.sein. Das Überströmende im Ton, den sinnlichen Zauber, der die Sinne der Hörer
mit zwingender Gewalt gefangen nimmt, hat seine .Muse ihm nicht verliehen; die

Wieniawskische PolonaLse hätte viel mehr Schwung .atmen können, und die G-dur-

Romanze Beethovens kkmg unter seinen Händen beinahe nüchtern. Vorzüglich ge-

lang ihm das köstliche Adagio aus dem 22. Konzert von Viotti, bei dessen keuschem
Vortrag ihm sein prachtvolles Instrument, eine Geige des Grossmeisters David, nicht zu
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unterschätzende Partnerdienste leistete. Um sein technisches Raffinement zu zeigen,

spielte der Virtuos noch eine mit Schwierigkeiten überladene „Ciaccona“ von Tomaso
Vitali — von Herrn Homeycr mit Sicherheit und Geschmack auf der Orgel begleitet —
die ich ihm und mir gern geschenkt hätte, umsomehr da das Programm an und für sich

von einer Länge war, die keineswegs von der sprichwörtlichen „Göttlichkeit“ war. Auch
das Publikum schwärmt mehr für vokale Darbietungen und der Beifall, mit dem Eugen
Gura, der Schelper Münchens, bei seinem Erscheinen begrüsst wurde, bewiesen das.

Eugen Gura — der gro.sse Sachs vergangener Tage — und Frau Steinbach-Jahns — das
Lieblings-Evchen der Leipziger! „Glaubt, wie mich’s freut, — die alte Zeit dünkt mich er-

neut“, heisst es in Wagners „Meistersingern", aus dessen zweitem Akt die beiden Gefeierten

d.as liebliche Zwiegespräch — namentlich Gura mit rührender Schlichtheit und Innigkeit

im Ton — vortrugen. Dass Gura alt, sogar recht alt geworden ist, lässt sich nicht

leugnen, und Stücke wie „Prometheus“ und „Im Freien“ von .Schubert, zu deren V'ortrag

einerseits eine gewaltige stimmliche Kraft und andrerseits jugendlicher Schmelz in der
Kantilene gehören, .sollte er nicht mehr singen, aber seiner KUnstlerschaft thut dieses

Manko keinen Abbruch; in den „Schatzgräbern", oder „Urgrossvaters Gesellschaft“ von
Löwe mag heute mancher Baritonist besser singen, keiner aber charakteristischer, dr.a-

matisch ausdrucksvoller und lebendiger. Nicht so viel wie ihm, hat die neidische Zeit

seiner Kollegin Frau Steinbach-Jahns rauben können; ihr Sopran klingt noch frisch und
leicht und hat in der Höhe sogar auffallend viel jugendlichen Glanz. Nur in der
Mittellagc parieren einige Töne nicht mehr ganz und es stellen sich vorübergehend
leise IntonationstrUbungen ein, durch die ohne Frage ihre Liederspenden im ersten

Teile des Programms etwas von ihrer taufrischen Schöne einbüs.sten; vielleicht

konnte überhaupt das entzückende „Komm, wir wandeln zusammen“, von Cornelius
noch duftiger klingen, mehr in zartester Mondscheinstimmung gehalten sein. Ganz
reizend süinden der Künstlerin ein Wiegenlied von .Meyer -Olbersleben und das „.Mutter,

o sing mich zur Ruhe“ von Robert Franz zu Gesicht; dieses Genre ist heute ihre
ureigenste Domäne. — .Abwechselung — ich kann nicht sagen: angenehme, weil das
Konzert dadurch noch länger dauerte — in die Reihe der mehr als zahlreichen Solistcn-

vorträge brachte der Männergesangverein „Concordia“ (Leitung: Herr Moritz Geidel),

dessen stimmliches .Material zwar weder quantitativ noch qualitativ einen Vergleich mit
dem Wohlgemuthschcn Männerchor ausluüten kann, aber vollauf genügte, um das
„Graduale“ von Grell und „die Weihe des I.iede.s“ von Hegar zu .schöner Wirkung zu
bringen. Einige Unsicherheiten in der Durchführung des „Morgenliede.s“ von Rietz hatten
gottlob keine schwereren F'olgen und wurden bald ausgeglichen. — Uneingeschränkte.s
Lob verdient Herr Rudolf Zwintscher, der mit einer beneidenswerten Ausdauer seiner
Begleiterämter an einem Bechstein waltete, der auffällig wenig Ton hergab und im Dis-
kant recht trocken klang. — Das Konzert war erst — horribile scriptu — ‘kV2 Uhr zu
Ende, aber ein Elite-Konzert war es doch, und ich krmn den wackeren Hausvätern von
St. Nicolai das ehrende Zeugnis nicht verweigern, dass selbst in Leipzig nur selten so
gute Musik zu wohlthätigen Zwecken gemacht wird, wie am Donnerstag in der aus-
verkauften Alberthalle. Hoffentlich ist auch der „klingende“ Erfolg nicht ausgeblieben.

Paul .Me.xander WolH.

Des Teufels Anteil am Leipziger Stadttheater.

Als Paula Marks liebenswürdiges Talent den Leipzigern noch blühte, war Aubers
espritvolle Oper ein Lieblingsstück der Theaterdirektion und des Stammpublikum.s.

Trotzdem verschwand „Des Teufels .Anteil“ auf drei Jahre aus dem Repertoire des
Theaters: es fohlte der Teufel, der harmloseste und gemütvollste, der naiv.ste und klügste
aller Teufel, die je im Leben und auf der Bühne aufgetreten sind. Sein .Anteil am
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Leipziger Stadttheater, zu dem ihn seine Qualitiit vollauf berechtigt, musste ihm nach
langer unverdienter Ruhepause erst jetzt von Frl. Kernic wieder errungen werden.
Leider geschah diese Zurückeroberung unter sehr ungünstigen Verhältnissen. Vor allem
war das Orchester, das in Auberschen Opern last immer V’ortrertliches geleistet hat,

allen Geistes und Schwunges bar und verriet eine erschreckende Nüchternheit, ganz
abgesehen von mehreren Tempodivergenzen, die fast wie Widerspenstigkeiten zw'ischcn

den Instrumentalisten und den Solisten .auf der Bühne aussahen. Herr Kapellmeister
Biester hatte sich bisher im „Freischütz“, „Figaros Hochzeit“ usw. als intelligenten

OrchesterfUhrer gezeigt, dem zunächst nur noch die Vertrautheit mit den hiesigen Ver-
hältnissen mangelte. „Figaros Hochzeit“ war eine sehr anerkennenswerte Lei.stung. Um-
somehr musste man über die Llnsicherheit und Nüchternheit in „Des Teufels Anteil“

erstaunt sein. Der Grund dieser auffallenden Thatsache ist nachträglich bekannt ge-

worden, — doch ich habe keine Veranlassung Coulissenklatsch zu kolportieren, ich will

.auch nicht avitzig sein und sagen: „Cherchez la montagne“, das will ich nicht, aber
Herr Biester kennt nun vielleicht des Teufels Anteil am Leipziger Stodttheater, und
darum ist er gegangen.

Den Carlo Broschi sang, wie erwähnt, zum erstenmale Frl. Kemic, an manchen
Stellen noch unsicher, aber im ganzen mit gutem Gelingen. Ihr Organ gewinnt in der
Höhe immer mehr an Schönheit und .-\usdruck. Wenn sie auch nicht so berechnend und
akademisch singt wie Frl. Mark, so verfügt sie über ein grösseres Material wie dit-sc

und trägt ebenso geschmackvoll vor. Leider scheint Frl. Kernic ihre schauspielerische

Ausbildung über der gediegenen musikalischen Schulung stark vernachlässigt zu haben;

für den Carlo Broschi wenig.stens reicht sie absolut noch nicht aus. In fast allen ihren

Rollen ist die Darstellung durchweg auf den teils liebenswürdig neckischen, teils freund-

lich erstaunten Ton gestimmt. Kecke Verschlagenheit und Leidenschaftlichkeit sind nicht

vorhanden; die.se wird von Frl. Kernic allzusehr mit freundlichem Augenaufschlag und
opernmässigen Allüren überzuckert, und Jene suchte sie als Carlo Broschi namentlich im
ersten .\kte dadurch zu ersetzen, dass sie die merkwürdigsten \’orkommnissc naiv als

selbstver-stündlich hinnahm. Sie hatte keine Angst, als sic dem schönen jungen Raffael

als Teufel erschien, .sie war durchaus nicht erstaunt, mit König und Königin bekannt

geworden zu sein usw.

In der ersten Aufführung des „Geigenmachers von Cremona“ hatte Herr Demuth
ein recht störendes Gedächtnisunglück, das aber rein g;ir nichts zu bedeuten hat, wenn
man den gewaltigen künstlerischen Fortschritt bedenkt, den dieser Künstler in den letzten

Wochen gemacht hat: er hat angefangen zu charakterisieren, zu gestalten, Menschen
auf die Bühne zu stellen, keine Opernsänger. Sein Honore in „Bei Sedan“ und sein

„Geigenmacher“, die in den „R. K.“ bereits besprochen wurden, sind mir vollgiltige Be-

weLsc dafür. Des Königs Philipp in „Des Teufels Anteil“ war er darstellerisch noch nicht

Herr geworden. Frl. Beuer (Königin), die Herren .Merkel (Raffael) und Knüpfer (Hof-

meister) genügten ihren .\ufgabcn. Frl. Toul;i dagegen ist einer grösseren Rolle wie

Casilda, die doch mindestens Repräsentation verlangt und nicht bloss hergeplappcrt

werden .soll, nicht gewachsen.

Einige Tage nach dic.ser .Aufführung wurde „Des Teufels .Anteil“ mit Frl. Wedekind
als C.'irlo Broschi wiederholt. Das Haus war schon morgens ausverkaufi, mein Platz und

mein „wertvolles Urteil“ um .schnöden Mammon vergeben. So bleibt mir nichts übrig,

als mit H.amlet zu sagen: „Der Rest ist Schweigen“. P'riedrich Brandes.
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Bibliographisch-kritischer Teil

a) Musik.

E. N, von Heznicek., „Donna Diana“. Komische
(.»per in 3 Akten. Leipzig» *895, Verlag v. J. Schubcrth

Ä Co. (F'elix Siegel).

Das letite Liszivereins- Konzert der vorigen Saison

brachte unter i'aur die reizende Ouvertüre zu Kezniceks

Oper und machte auf das ganze Werk um so mehr ge-

spannt, als nach auswdriigen Berichten O'rag, Berlin)

einige andere Stucke der Üuvcriure an Wert und Keiz 1

glcichkommen sollten. Inzwischen sind der Klavier-
!

ausz.ug mit Text (7,50 M.), das Textbuch (o,6c> M.) und
^

mehrere Bearbeitungen für Pianoforte zu 2 und 4 Händen
(die Ouvertüre, Vorspiel zum zweiten Akt und Ballctt-

mu^ik, Wal/erzwischcnspiel) bei J. Schuberth & Co.

erschienen. Der Textdichter lehnt sich eng .an .Morctos

Lustspiel „Donna Diana“ (in der deutschen Übersetzung

von West) und weiss geschickt die Hauptpunkte der

Handlung für die musikalische Konversation zu benutzen

;

nicht minder gelungen ist das rein Lyrische. Reznicck

hat ein eminentes Talent, für das Graziöse und Schalk-
|

hafte, für Stimmung- und Charakterzeichuung. Seine

Art zu coDcipieren und zu arbeiten ist durcliaus modern;
eine überaus bewegliche und scharf pointicrovie Rhythmik
hebt seine klare motivische Arbeit und prädestiniert ihn

zur komischen Oper. Spanische Nationalmelodicn hat
I

Ueznicck prächtig verwertet ; das Lokalkolorit und die In-

timität der Stimmung erinnern in ihrer genialen Behand-
lung an .Smetana. Auf die Instrumentierung und Buhnen-

j

Wirkung einzugehen, ist jetzt überflüssig. We „Donna

^

Diana“ wird in kurzer Zeit im Leipziger Stadnheater

in Scene gehen und bei dieser Gelegenheit in den „R. K “

näher be.sprochen werden. Friedrich Brandes.
Hud. Dellinger,,, Die Chansonnetic“, Operette in

drei Aufzugen , Libretto von V'ikior Leon und

H. von Waldberg. Leipzig 1895, Verlag von Jul.

I Heinr. Zimniermnnn.
' Das beste Opu<, das Dellinger nach seinem erfolg-

I

reichen Erstling „Don Ccsar“ geschrieben hat, frische,

lebensvolle Musik, ebenso oft wienerisch naiv wie pari-

I

scrisch raffiniert, originel le .Melodik und heitere Bew^lich-

;
keit, alle* in Ohr und Augen springende Vorzüge, die

selbst durch die unerhörten Keckheiten, Frivolitäten und
All>ernhciten in Handlung und Dialog nicht tot ge-

macht werden koimcn. Direkt gemein wird die Ge-
schichte in dem Pfandimgscouplet der Ninetta („Bebe
rose“;. Aber gerade hier zeigt Dellinger am meisten,

w'as er ki^nn; es ist mnsikalisch eins der zartesten tind

feinsinnigsten Couplets auf dem Gebiete der Operette,

und der Keimer nimmt die Leichtfertigkeit mit in Kauf,
für die er ja längst präpariert ist. Im Leipziger Stadt-

theater ist „Die Chansonnette“ vor kurzem mit durch-

schlagendem Erfolge in Scene gegangen; vgl. darüber

in unserer vorli^enden Nummer die Rubrik „Aus dem
internationaleu Kunstleben“ (Theater. Oper).

Friedrich Brandes.

b) Littcratur.

Anselm Bastian, „Schwester Lies“. Eine Ge-
schichte. Leipzig, o. J. (1S95.) Verlag von Walther
Fiedler.

Gegen moderne romantische Geschichten, noch dazu,

wenn sie, gleichsam als Entschuldigung, vom Verfasser

als solche angezeigt werden, habe ich immer ein ge-

wisses Vorurteil. Unsere Zeit mit ihren materiellen

Bestrebungen und Idealen ist einmal nicht so recht für

die Romantik gestimmt. Um so mehr war ich erfreut,

als ich kaum einige Seiten dieser Geschichte gelesen

hatte, mir sagen zu können, da.ss hier nicht von jener

fahlen, blutlosen, überschwenglichen, nur in der l'han-

tosie unreifer Schwärmer vorhandenen Romantik die

Rede sein konnte. In kmipper, lebendiger, wohlthuender

und eindrucksvoller Sprache wird hier eine allerdings

romantische Geschichte erzählt, oder besser als ein

Memoirenwerk des Helden vorgelegt, aber so voll eigen-

artiger, anziehender Gestalten, dass das Romantische der

Handlung nicht als unklares Phaiitasiegebüde, sondern

als wirkliches Leben hervortritt. Freilich enthält auch
diese Geschichte, wie jede romantische, manche Un-
wahrscheinlichkeit, aber wie leicht und gern lässt man
sich bei dieser Art der Erzählung einmal darüber binweg-
gaukeln. Ein junger Gelehrter lässt Vaterland und Beruf

im Stiche und schifTt sich nach Argentinien ein, um hier

die Geliebte ausfindig zu machen, die wegen ihrer Neigung
zu ihm von dem katholischen Stift, dem sie in Deutsch-
land augehört, dahin verbannt ist. Er entdeckt sie auch
glücklich, entfuhrt sie, vermählt sichmitihr, der Schwester

I

I

!

Lies, und lebt nun eine Zeit lang im höchsten Glück.
Aber die Iiitriguen einer leidenschaftlichen Argentiuierm
zwingen ihn mit seiner Gattin zur Flucht über die Cor-
dilleren. Hier im Versteck auf der Höbe des Gebirges
stirbt sein treues Weib im Kindbettfieber, und er selbst

wild von seinen Verfolgern schwer verwundet. Nur der
hingebenden, aufopferungsvollen Treue seines Freundes,
Beraters und Helfers in allen Nöten und Gefällten ver-
dankt er die Rettung seines Leben.s und des seines neu-
geborenen Tochterchens. Nachdem auch noch der treue
Freund im Duell gefallen ist, kehrt er einsam und arm
mit seinem Kinde in die Heimat zuruck. Dies ist mit
dürren Worten der Verlauf dieser rührenden Geschichte.
Aber alle Gestalten, die uns hier begegnen, sind so
treflTlicb charakterisiert, dass ihre Eigenart plastisch

hervortriti, uns fesselt und einnimmt bis zum Schlüsse
dieser so bofinungsfreudig anhebcmlen und doch so
wehmutig ausgehenden Erzählung. Wunderbar hat es
auch der V'erfasser verstanden

,
in wenigen Sätzen am

Anfänge jedes Kapitels eine Nattirschilderuog zn geben,
die uns mit einem Male in die würdigste Stimmung ver-
setzt, den Gang der folgenden Ereignisse hingebend zu
verfolgen. Und nicht minder tragen dazu bei die an den
verschiedensten Stellen cingesireuten, das Forretalent

des Wrf.isscrs vollauf bekundenden Lieder. Kurz, wir
haben hier ein Werkchen, in vornehmer Aus-stattung;,

das jeder gern und mit Interesse auch mehr als einmal
lesen wird. Max Metidhelm.
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Peter Boborykin, ,.Kitai-Gorod“, Roman aus

dem Moskauer Kaufmaonslebai. Aus dem Russische»

TonErwin Üauer. Leipzig, 2 Bände, 1895, A. Blciers

Verlag.

Kilat-Goroii (d, h. Chinesenstadt) ist die Altstadt

Moskaus, der SiU des gesamten Handels im russischen
.

Rdcbc. In diesem Stadtteil spielt sich die Handlung
des vorliegenden interessanten Konianes ab. Er erschien

,

niers; im Jahre 1882 in einer russischen Zeitschrift und i

begründete mit seinen trefTenden Gesellschaftsschil'

deruagen und seiner scharfen psychologischen Charakter-

reiebnung, die den t>e$ten clerartigcn Stucken von Zola
ond Dostojewski gleichkommt, den Ruhm des Verfassers.

Alexander von Keinholdt („Geschichte der russischen
|

Ürtcratur**) zieht Vergleiche zvrischen Zolaund Boborykin
and sagt, da'^s dieser in ,,Kitai-Gorod*' auf eine „Zola

«ehr %-erwan<itc M.inier die Mo'-kauer Haudelswelt persi-

fifete*'. Aber der vorliegende Roman interessiert nicht

Allein durch die psychologische Klciumalerei und ausser-

ordentliche .Schärfe und Klarheit der Charaklerisierungs-

Lun-t Er hat nach Erwin Bauer die Beileutung eines

kulturgeschichtlichen Gemäldes. „Kitai-Gorod“ schildert

den Existenzkampf des versumpften rusxischen Adels

mit der emporstrebemkn Kapitalinacht 'ler Moskauer
Kaufmanaswelr; mit dem Helden Paltussovv wir»l die

Utteratur um eine neue hochinteressante Erscheinung

Ijcfeichert: es ist der rus.sUche Edelmann, der gewlsser-

niassen als Pionier seiner Standesgenossen, in die Ge-
ichaflswett eintritt und in der Jagd nach dem Gelde
dtr Grosskauf leute und Börsianer sich und den» durch

«jgeoe Schuld geistig, sittlich und materiell herabgekom-
meneo Adel ein neues Glück und eine neue Zukunft

schaffen will. LHe Anschauungen seiner L'mgcbung und i

die gesamten russischen Zustände verschulden e<, da.ss

l'altussow mornlUch zu Grunde geht. Peter Boborykin

(gcb. 1836 in Nishnij Nowgorod) lebt noch; er ist einer

der hervorragendsten Junger der grossen realistischen

Romandichler Rus.slands, der Gogol, Turgeniew, Dosto-

jewski und Leo Tolstoi. Über llauers .Ai beit

kann ich nicht urteilen, al>cr seine Übersetzung liest .sic!»

wie ein Originalwcrk. Kriedrich Brandes.
Elise von Hohenhausen, „Berühmte Liebes-
paare“. 2. Aufl., Leipzig 1894, Verlag von Walther
Fiedler.

Die „berühmten Liebespaare'* erschienen /uer>t in *It-n

siebziger Jahren; sie fanden viel Anklang und wurden

von der damaL' schon hochl>elagten Verfa.<scrin in drei

oder vier Folgen fortgesetzt, ich kannte <las Buch nur

vom Hörensagen und war auf einen Hofmanswaldan
redivivus gefasst. Eine gründliche Täuschung. Ich hätte

kaum geglaubt, dass man eine so gewagte Materie mit

solcher Decenz und Zahmheit behandeln kot»nte, ohne

gegen die historische Wahrheit zu versto.ssen. Freilich

verschweigt die Verfasserin manches, al>er sic bemäntelt

wenigstens nichts unil .scheut sich nur selten, die Dinge

mit dem richiigen Namen zu nennen. Mit Ausnahme
des Aufsatzes ul>er „Periklc* und Aspasia“ beh.imlelt

das Buch aussch!ici"-Uch berühmte Liebespaare ati.s dem
18. und 10. Jahrhundert von Friedrich dem Gros>cn

un<l der Tänzerin Barbarina Campanini herab bis zu

La&sallc und Helene von Donniges. Einiges, wie das

V'erhältnis Karl Immerraanns zur Gtafm Ahlefeldt und

lajrd Byrons zu Karoline I.arob sind zu ski/zetihafi ge-

halten und I>eru(»ren nur die (Oberfläche. Das vorzüglicl»

ausgestattete Buch eignet sich gut zu Ge.schci»kcn.

Litterarischer Teil.

Zur Technik des Dramas: Dialekt oder nicht?

Von H'tiller Harlan.

I
ch weiss, dass ich eine Nebenfrage behandle, eine Frage sogar, die nur für eine ein-

zelne, bestimmte Gattung von Dramen in Betracht kommt: für die in der Gegenwart
spielenden. Die Personen unserer historischen Stücke müssen das Hochdeutsch von
heule reden. Wir können einen St.illknecht aus der Zeit der Hohenstaufen weder irgend
einen lebenden Dialekt reden lassen, — denn da träte die illusion- störende Unwahrheit
nur noch viel krasser hervor, als beim Gebrauche der doch wenigstens durch die liebe

Konvention geheiligten Buchsprache —
,
noch brauchen wir etwa für ihn den Stalljargon

von dazumal auszugraben; denn abgesehen davon, dass dies wohl in praxi unmöglich
wäre, würden auch die dann zu entwickelnden hohen Vorteile des Dialekts für die Bühnen-
sprache durch ein solches philologisches Experiment garnicht gewonnen werden.

Wer je ein Stück schreiben will, das in unseren Tagen spielt, wird zu der Frage:
Dialekt oder nicht? auf jeden Fall Stellung nehmen müssen, Fs giebt zweierlei Deutsch:
die Schriftsprache und die Umgangssprache. Die Umgangssprache spricht jedennann, die

Schrift-sprache niemand. Viele unter den äusserlich Gebildeten haben sich freilich soweit
erzogen, dass ihre Umgangssprache der deutschen Schriftsprache sehr ähnlich wird, aber

I

frage sich nur jeder selbst, ob cs ihm jemals gelungen ist, ganz aus der Haut seines heimat-

lichen Dialektes herauszufahren. Wir können nicht. Hört man es denn nicht selbst an
wiseren besten Schau.spielem, die doch einen Teil ihrer Lebensarbeit danmgesetzt haben,

L
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diesen — Geburtsfehler zu korrigieren, dass der eine ein Schwabe, der andere ein Wiener
ist? — Die Thatsache ist da, dass jeder Mensch seine eigene Sprache redet, die ein l’rodukt

ist aus seiner Herkunft, dem Milieu, in dem er aufwuchs, der Bildung oder Verbildung,

die er genossen hat, endlich aus seinen individuellen Eigenschaften, von denen wieder das
Temperament für den Dichter die wichtigste ist. .Man kann nun den nachgeschaffenen
Menschen der Bühnendichtung entweder auch solche ch.arakteri.stische, jedem eigenartige,

natürlich unterschiedene Sprache verleihen, oder man kann selb.st die Kuhmagd auf dem
Hofe Zungen-Rs .schnarren, Endsilben, die jeder Mensch verschluckt, mit erzenem Klange
heraussprechen und alle die anderen artigen Künste des Konservatoriums ausführen lassen,

die allerdings noch heute einem gro.ssen Teile des Publikums, besonders solchen, die

selten ins Theater kommen, erfahrungsgemäss doch allemal wieder eine rechte Erbauung
sind, oder man kann endlich noch etwas: man kann die goldene Mittelstrasse gehen, was
auch hier wiedermal das Dümmste ist. Da nimmt man nämlich die bewährte Einteilung

in Obere Zehntausend und andere Menschen hervor und lä.sst dann Lieutenants, Bdrsen-
onkels usw. „hochdeutsch“, d;is andere aber seine eigene Sprache reden. Dieser Ausweg
ist von den Kompromisslern der letzten Jahre immer wieder mit besonderer V'orliebe

benutzt worden. Freilich, freilich: es gehört ein .sehr fleissiges Studium und ein feines,

immer waches Ohr dazu, gerade bei denen, die sich etwas darauf einbildcn, ihren Dialekt

geknebelt zu haben, all die kleinen sprachlichen Merkzeichen zu erkennen, die immer und
immer wieder das kaum gebändigte Individuum erscheinen lassen. Sehen wir zu, ob das
mühsame Studium sich lohnt.

Kein Dialekt wird an sich den Theaterbesucher interessieren, denn niemand geht
ins Theater, um da philologische Studien zu machen, aber die individuelle Sprache der
Personen hat einen hohen künstlerischen Wert. Und zwar brauchen wir Modernen
uns gewiss nicht einzubilden, dass wir erst diesen Wert entdeckt hätten. Jeder Primaner,
der den Aristophanes und den Terenz gelesen hat, hätte nicht ohne Grund diesen Auf-
satz begonnen: Schon die alten Griechen und Römer . . .. und ich füge nur noch hinzu,

dass selbst Schiller, der schwärzeste der Sünder gegen die Xaturwahrheit unserer Bühnen-
sprache, bisweilen — am glücklichsten wohl in seinen Jugendwerken und dann in „Wallen-
steins L.iger“ — die vielversprechendsten .Ansätze zu dem Realismus gemacht hat, in

dem wir das Heil erkennen. Aber der konsequente X ollender, der uns das prächtige
Kunstmittel einer immer und bis ins feinste individuellen .Sprache in seiner ganzen Macht
schätzen und handhaben gelehrt hat, — ich .s;ige das ohne alle Re.serve — ist uns doch
erst in Gcrhart Hauptmann erschienen.

'

Ja, — wir hatten auch schon DialektslUcke: Berliner und Wiener Lokalpossen, die

treulichen bayerischen Bauerndramen und mancherlei \’erwandtes. Aber es ist sonder-
bar, diese alten 1 lialektstUcke haben der Mundart den Fänzugsweg in das gro.sse moderne
Drama vielmehr gesperrt als geebnet. Sie und der grösste Teil der son.stigen Dialekt-

lilteralur trägt die Schuld, dass der ganze Thc;iter-Moh, von dem genau soviel im Parkett
sitzt, wie aul der Galerie, sofort die X'erpilichtung fühlt, zu lachen, sobald ein Schau-
spieler so spricht, wie sic selber. Ich könnte mir mit der gros.stcn Leichtigkeit ein

Trauerspiel in Leipziger oder sonstiger sächsischer .Mundart denken. Gedichtet möchte
ich’s einstweilen noch nicht haben. Ich weiss, dass jenes dummöhrige Lachen die Auf-
führung von .\nfang bis Ende begleiten und natürlich verderben mü.sste. Das haben die

Kneppchen B.illaden in den lieben „Fliegenden“ gethan, und der gottlob endlich so ziem-

lich begrabene „Bliemchen“, und Edwin Bormann, der Leib- und Magendichter der Leip-

ziger, der eine Reihe lustiger, aber lür die Wertung der .Mundart höcht gefährlicher

Büchlein, Tisch-, Menü- und Postk.irten angefertigt hat. .Vlle diese an sich herzlich un-

bedeutenden .Sachen haben die sächsi.sche .Mundart in Grund und Boden verulkt. Und
wenn wir uns nun ernstlich fragen, woher sie dazu die Macht genommen haben, so giebt

es keine andere .\nlwort, als: aus der wunderbaren Gegenständlichkeit des Dialekts.

.Vber die konnten wir w.ihrhaflig ;iuch für etwas würdigeres gebrauchen. Da ist das
Plattdeutsche mit seinem Fritz Reuter Ireilich besser dran. Der Humor aus den Dichter-

herzen schadet nie, aber der Bierzeitungsulk, d;»s ist der Paprika, der die Zunge verdirbt

und die Xerven.
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Wie lachen heute selbst die Schulmeister über die verlogenen Porzellanfiguren-
Kostüme, in denen die klassische französische Bühnendichtung ihrer Zeit einhergetiinzelt

ist. Genau so werden ihre Herren Kollegen in Zukunft Uber die noch viel störendere
Unnatur der Sprache lachen, von der das Schauspiel aller Völker bis heute noch sich

nicht emanzipieren kann.

Wie leicht und gefällig gestaltet sich jede E.xposition, wenn wir aus den ersten
gleichgiltig.sten Worten, die einer spricht, sofort erkennen, we.ss Geistes Kind das ist,

der da redet, welchem Milieu er angehören muss, und welcher Bildungsunterschied ihn

trennt von dieser und jener andern Person, die wir eben in gleicher Weise kennen
gelernt haben.

Der Dialekt sagt uns ja nicht nur, woher einer ist. Wir erkennen auch aus dem
Grade, wieweit einer seinen Dialekt bezwungen hat, sein KulturbedUrfnis, in einer
gewissen Hinsicht seine Charakterstärke, in anderer Hinsicht Geschmacklosigkeiten,
Marotten, — und das alles beleuchtet eine Figur bisweilen heller und immer leichter,

als lange Reden. Im „Biberpelz“ lässt Gerhart Hauptmann beinahe Jede Person wo
anders her sein. Das geht wieder zu weit, weil es den Kun.stzweck überschreitet, und
rächt sich dadurch, dass die Schauspieler die übersorgsam ausgeklügelten Nüancen aus
Unvermögen und weil .sie nicht einsehen können, wozu das dasein soll, einfach unter den
Tisch fallen hassen. Gewöhnliche Leute in einem Dorfe „irgendwo bei Berlin“ mögen
nur ruhig so rctlen wie die Berliner. Gewiss, sie reden eigentlich schon ein wenig an-

ders und sind wohl auch nicht alle dort geboren; aber darüoer weiss der Zuschauer
nichts und braucht nichts darüber zu wissen. Wo das Publikum ihn nicht kontrollieren

kann, mag der Dichter lügen, .soviel ihm gutdUnkt. '

' Die sugge.stive Wirkung seines

Werkes ist und bleibt sein oberster Zweck. 1 )ie Wahrscheinlichkeit des Ganzen und der
Einzelheiten ist nur .Mittel zu diesem Zwecke, l'nd somit bedarf auch die Spr.aehe nur
insoweit der Wahrheit, als die Unwahrheit die lilu.sion gefährden könnte. Diese ganze
Gymnasiastenweisheit ist nur eine Anwendung der ehrwürdigen Lehre vom Schein des
Wesens; da giebt’s nun seit Diderot und Lessing und Lenz und Schiller nichts mehr
dran zu widerlegen, der ganze liebe Realismus ist weiter nichts, gar nichts, als eine

grosse, allgemeine, folgerichtige Anwendung die.ser Lehre, aber, aber — wir sind doch
noch immer so schüchtern.''-« Wie will der Dramatiker seihen Zuhörer in die Haut seiner

Bühnenmen.schen zwingen, sodass der, der da sitzt und lau.scht, all die furchtb.aren und
lustigen Begebenheiten der Dichtung .selbst erlebt, mit Lachen und Weinen, wenn
der beste Wille, der Illusion sich hinzugeben, mit jedem Worte daran erinnert wird,

dass ja alles nicht wahr ist! ' '• '' ’••• '• ••• /' '
,

'

(Sdilu^s folp!.)
** '

'

Mutter Hündchen.

l oii Rudolf Hirschherf'.

Wenn wir unsere Souffleuse „Mutier Hündchen“ nannten, so sollte das keineswegs
geschimpft sein, und die gute Alte selbst war beinahe stolz auf diesen Beinamen.

Ihr „Hündchen“, ein schauderhaft fetter Mops, den die dürre Alte mit rührender Selbst-

losigkeit mästete, war ihr der Inbegriff aller Liebenswürdigkeit und Güte, und so drückte

sic auch ihren menschlichen Lebensgefährten gegenüber ein besonders herzliches Wohl-
wollen dadurch aus. dass sie an sie dieselben kosenden Worte in demselben kosenden
Tonfall richtete, wie an den geliebten Köter. Da nun die ganze Thespis-Bande unseres

Sommertheaters gute Kerle waren, ich aber besonders, so hatte sie uns auch alle lieb,

mich .aber am liebsten; und während die andern nur ihre Hündchen, höchstens einmid

ihre guten Hündchen waren, so durfte ich ihr beständiges Schosshundchen sein. Xatür-
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lieh gaben wir ihr diesen Schmeichelnamen zurück; denn wir liebten das gute Weiblcin
auch, mit jener reinen, wunschlosen Liebe, die man denjenigen Vertreterinnen des anderen

Geschlechts entgegenzubringen pflegt, die uns nicht mehr durch Jugend und Schönheit,

durch Geist und Anmut, oder gar durch Geld, ja leider nicht einmal mehr durch Sauber-

keit zu reizen suchen. Man liebt eben dann nicht das Irdische, sondern nur die schöne
Seele des Weibes. Und so liebten wir; so edel waren wir wirklich!

Worin eigentlich diese Schönheit der Seele bei Mutter Hündchen bestand, hatte

damals freilich wohl keiner von uns sagen können. Ich selbst hatte sie :im liebsten, wenn
sie ohne ihr Säugetier war, weil dieses meist einen etwas ungebadeten Eindruck machte,

und weil sie mir dann bisweilen etwas aus ihrem Leben erzählte. Dabei hatten dann
ihre trüben Äuglein, die so wehmütig aus dem gelben, verwitterten Gesicht herauslugten,

etwas unsäglich Rührendes. Aber ob sich in diesem Blick die Schönheit ihrer Seele

aussprach, wu.sste ich lange nicht.

Eines Tages gab uns endlich ein theaterfreier Abend Gelegenheit, unseren längst

geplanten Ausflug nach der Klappe auszuführen. So hicss ein böhmisches Wirtshaus
dicht über der Grenze, das vom Bade aus in einer Stunde zu erreichen war und von
den Kurgästen wegen .seines guten Rüsters und seiner vorzüglichen Backhändeln viel

besucht wurde. Der Gang zu diesem V'ergnUgungsorte war für uns zu einem bedeutungs-

vollen Ereignisse geworden, weil sich Mutter Hündchen den ganzen Sommer schon
danach gesehnt hatte, auch einmal vornehm zu sein und dort Backhändel mit Gurken-
salat zu essen und süssen Wein zu trinken. Der Kostenpunkt freilich hatte ihr viel

Sorge gemacht. Denn wenn auch die oberen Zehntausend unter uns fünfzehn armen
Schluckern die enorme Gage von 90 Mark monatlich bezogen, so reichten die Hinkünfte

der übrigen und be.sonders der Souffleuse durchaus nicht an diesen Primadonnensold.

Da hiess es also sparen. Am Überflüssigen natürlich nicht. Ihr einziger Überfluss war
ihr Hündchen; dem durfte nichts fehlen. Lieber darbte .sie selbst. So hatte sie denn
schliesslich eine Summe erübrigt, und 2 Mark -iO Pfennige durfte es kosten, das gross-

artige V^ergnUgen, auf der Klappe zu speisen. Wir waren über ihre finanziellen Vor-
bereitungen auf das Genaueste unterrichtet und freuten uns von Herzen mit ihr auf den
erlesenen Genuss, den sie ihr nun ermöglichen sollten. Der Abmarsch zu dem bevor-

stehenden l-'reudenmahl gestaltete sich geradezu feierlich, und fa.st das ganze Personal
nahm teil.

Dem eigentlichen Hündchen verbot seine Fettleibigkeit natürlich das Mitgehen.
Um so lieber vertrat ich seine Stelle und .schritt als treues Schosshundchen zur Seite
unserer Back händel -Sparerin. Ich zog ihre Gesellschaft sogar der unserer reizenden
Munteren vor, obwohl das braune Wirrhaar des lieben Kindes weit hübscher aussah,
als die dürren, grauen Strähnen auf Mutter Hündchens Schädel. Aber meine Liebe zu
dem jungen, unerfahrenen Ding war eben durchaus nicht so rein und daher wohl auch
nicht so stark, wie die zur ehrbaren Souffleuse. Ein festliches Gewand harte diese zur
Feier des Tages allerdings nicht anlcgen können, weil .sie keins hatte. Ihr zerschlissener

Stauhmantel verhüllte wie immer mit gutem Willen aber nur htilbem Erfolge ihre übrige
undefinierbare und selbst im Sommer ausserordentlich wollene Toilette, deren einziger

Vorzug darin bestand, dass kein Korsett zu ihren Bestandteilen zählte. Aber ein fest-

liches Gesicht hatte sie aufgesetzt, dem man die Wichtigkeit des Tages wohl anmerken
konnte. Eigentümlich war es nur, dass sich ihre Freude darauf mit sehr viel Wehmur
zu mischen schien. In der That wurde sie auch in ihrem Gespräch immer rührsamer
und verfiel schliesslich in träumerisches Schweigen.

Plötzlich hub sie ganz unvermittelt wieder an: „Ja, ja, als alte Frau ist man eben
zu nichts mehr nütze, als sein sauer verdientes Geld selber zu verschlemmen. .Meine
Tochter braucht mich ja nicht mehr. Und ich habe so lange und so gerne für meine
Minna gespart. Jetzt darf ich nichts mehr für sie thun. Ich bin ihr entbehrlich. Sie
mag nichts mehr von mir wi.ssen!“

„Sie haben eine Tochter?“ fragte ich erstaunt. „Davon haben Sie mir doch nie

etwas erzählt!“

„Ich hab’ mir's immer nicht getraut“, entgegnete sie; „meine Tochter erzählt ja
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aacb niemandem etwas von ihrer Mutter. Sie schämt sich meiner. Und sie hat ja recht!

ich bin ja schuld an ihrem Unglück.“ — —
Ich schwieg, weil ich das als wirksamstes Mittel kannte, sie zum VVeiterreden zu

bringen; und nach einer kurzen Pause fuhr sie auch fort: „Wi.ssen Sie, die Mutter Grafen
war auch einmal 20 Jahre alt und hielt das Leben ftir lauter Sonnenschein! Wie ich aber
ilter wurde, und dann mein guter Mann starb, da wäre ich gern aus dem Komödianten-
leben berausgekommen in geordnete Verhältnisse. Denn wenn man es zu nichts Rechtem
brrngt ist es doch ein Elend bei uns. Na, lür mich war es ja zu spät damit Aber mein
Kind, meine goldige Minna, die sollte es einmal besser haben in der Welt, als ich. — Ich

kam bereits in die Jahre, und die Gagen wurden kleiner; aber ich habe mich eingerichtet

mit meinen bescheidenen Bedürfnissen, sodass ich es mit meiner Tochter durchsetzen
konnte, wie es mein W'unsch war. Sie hat alles gelernt, was es giebt: Sprachen und
Mu'ik und Litteraturgeschichte und auch Malen. Jetzt könnte ich das ja nicht mehr be-

zahlen; aber damals ging’s noch. Gouvernante sollte sie werden oder Gesellschafterin

;n feinen Häitsern; dann hätte sie sich ja wohl selbst weiterhell'en können; vielleicht

häne ihr auch eine Herrschaft, die mit ihr zufrieden gewesen wäre, schliesslich eine

Summe vorgestreckt, um eine feine Pension zu gründen oder so etwas. O, ich hatte mir
alles so schön au.sgemalt für mein Kind! Sie war auch fleissig, und als sie alles gelernt

batte, bekam sie sehr schöne Zeugnisse. Und vornehm war sie geworden. Ich hatte sie

die letzten Jahre gar nicht gesehen und kannte sie kaum wieder; so was Peines und
Stolzes hatte sie an sich. Nun sollte sie eine Stellung annehmen, und da stellte sich’s

heraus, was ihr doch fehlte zu einer feinen Gouvernante und was ich ihr mit aller Lict>e

doch nicht haue geben können. Allen Leuten, die sie nehmen wollten, gefiel sie sehr

^t; aber es engagierte sie doch niemand, weil ihre Mutter keinem gefiel. Einem Mädchen,
dessen Mutter inzwischen Souffleuse an kleinen reisenden Gesellsch.aften gew'orden war,

wollten sie ihre Kinder nicht zur Erziehung übergeben. Und als nun meine Minna
s'hliesslich alle Hoffnung aufgegeben hatte, kam sie eines Tages zu mir und war sehr

garstig und zankte, weil ich ihr ihre Carriöre verdorben hätte. Sie sei nun einmal aus

jchlechter Familie und dürfe doch nimmer hinein in die feine Welt. Da hätte ich ihr

lieber das viele Geld in die Hand geben sollen, süitl teure Lehrer zu bezahlen. Oder ich

hätte mich selbst besser versorgen sollen. Es sei eine Schande, wie zerlumpt ich ginge.

Damit ich nicht weiter so thöricht sein könne, Geld für .sie ctuszugebcn, wolle sie über-

haupt nichts mehr von mir wissen. Und da ist sie gegangen. Unter einem andern Namen
ist sie jetzt auch beim Theater. Vor ein paar Jahren habe ich sie gesehen. Es ging ihr

.sehr gut , wie es schien. Ich bin nicht zu ihr gegangen. Ich sah damals auch .schon so

ans wie jetzt; und sie sollte sich meiner nicht schämen. Wo sie jetzt ist, weiss ich

nicht Wenn sie’s nur im Alter einmal be.sser hat, wie ich, dann wall ich zufrieden

sein. — — Ich habe ja nur noch mein Hündchen."

Wir hatten noch eine Viertelstunde zu gehen, bis wir an unserm Ziel waren; aber

ich fand kein Wort in dieser Zeit für die gute Alte, Erst als ich sie so glücklich ihr

Backhändel mit Gurkensalat schmausen sah, stiess ich in süssem Weine mit ihr an und

sagte; „Sie sollen leben, Mütterchen. Sie sind eine arme, alte Frau, und es ist Ihnen

scWecht gegangen. Aber wie glücklich müssen Sie sein, dass Sie so viel Liebe in sich

haben. AJle Mütter sollen leben!“

Da lächelte sie und sagte: „Mein goldiges Schosshundchen!“
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzePtauflUlirungeii.
i

Leipzig. Das Böhmische Streichc|uartett, welches in der vergangenen Wintersaison i

die lebhatlesie liewunderung in unserer Musikineiropolc hervorgerufen hat. wird auch in
diesem Jahre wieder erscheinen, l'.s gedenkt vier .\bonnements-Kon/erte vom 21. Oktober '

ab zu geben. Eintrittskarten ii 10 .Mark fUr den ganzen Cyklus sind in der Hofmusikalien-
Handlung von C. Klemm. Xeumarkt zu haben. '

I

Berlin. Das Programm des ersten Philharmonischen Konzens unter Arthur Nikischs
Leitung und solistischen Mitwirkung des Klaviervirtuosen Josef Hofmann (14. Oktober) r

ist nunmehr definitiv festgesetzt, wie folgt: fiuverture Leoiiore IH. Beethoven, \v .Sym- !

phonie Tsehaikowsky, Klavierkonzert E moll Chopin und Tannhiiuser-Ouverture Wagner.
Baden-Baden. — x. Die letzte Septemberwoche war in musikalischer Hinsicht so l

fruchtbar, dass man glauben konnte, sich schon mitten in dem klingenden Reigen der grossen
Winterkonzerte zu bclinden. Nicht weniger als vier Konzerte, das eine immer interessanter

m 'S ALBERTHALLE, LEIPZIG. # #
Montag, den 28. Oktober, Abends 7'/. Uhr

POPUDÄI^EÖ PtONZiE^T.
BEN DAVIES, Tenor der Royal Opera, London. TIVADAR NACHfeZ, K.
Kammervirtuos. London (Violino). MARY WURM, Klaviervirtuosin, London.

KintrittKkftrton sind id der Hofmusikaiien-HaiidluDg vod ('• A. Klomm, »nmarkl,
zu haben. Logenplatz .i.—* Mk., Tribüne 4.— Mk., Parquet 3.— Mk.. 1 Platz ä.— Mk.,

II. Platz 1.50 Mk., Galerie L— Mk.

Leipz iger Krystall-Palast (Blauer Saal).

4 Abonnements *Konzerte
des

Böhmischen Streich - Quartetts
am 21. Oktober; 4. November 1895; 22. Januar; 10. Februar 1896.

Abonneineutskarten für die 4 Konzert-.AIieiide zu 10.— Mk., .sowie Karten für ein

einzelnes Konzert zu 3,—Mk. sind durch die IIofinusikalien-Handlung von C. .V. Klemm,
Nciiniarkt, zu beziehen.
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WTC Jas andere, fanden in der kurzen Spanne von circa acht Tagen stau. Zuer.st kon-
i-ertierte (am ftienstag, den 24 . September) unser rUhmlich.st bekannter Organist Hcrr
.Musikdirektor L. Werner unter Mitwirkung des weit über die Orenzen seiner N'aterstadt
und seines Vaterlandes hinaus bekannten Violinvirtuo.sen Alfred Krasselt aus .München.'
der zu alten Triumphen einen neuen glanzenden fügte, und eines jungen Gesang.seleven
Friedrich Kah, eines Schülers von Smolian, der aber leider ziemlich indisponiert war
und nicht so recht reuissicren wollte. Oer Herr Konzertgeber selbst errang sich mit
'tinem künstlerisch wohldurchdachten mei.sterlichen Spiel den Beifall aller Sachverstkn-
digen: namentlich erregte sein glanzender Vortrag einer Orgelphantasie von Hans Huber
Sen'.ation. — Kine l’rooe ihres Könnens und ihrer bewährten Lehrmethode gab l-'räulein

Amalie Inghotf, die geschätzte Gesanglehrerin, in einem eigenen Konzert, dessen Kosten
illcin von 'Schülern und Schülerinnen der Künstlerin getragen wurden, unter denen sich

bekanntlich auch Ihre Durchlaucht die i^rinzessin l-'riedrich Karl von 1 lohenlohe-öhringen
befindet. Die Mitwirkenden — fast nur kunstbegeisterte Dilettanten — leisteten durchweg
.Anerkennenswertes und allgemein gratuliert man Frl. IngholT zu den erfreulichen Resul-
taten ihrer Lehrthätigkeit. — Rin grosses Konzert zum Besten des Hans von Biilow-
Fenkmals veran.staltete Herr Theodor Pfeiffer, einer der wenigen Pi.anisten, die gleich-
cros.' als .Musiker wie als Klavierspieler .sind; sein und das Konzert des jungen Siegfried
W.igner waren die attractions der Saison, über l'feiffer und sein Klävierspiel ist in

diesen Tagen viel geschrieben worden, seines geistvollen Buches „Studien Uber Hans
lon Bülow“ haben alle Kritiker gedacht. Ich selbst kann über den trefflichen Künstler
nicht' besseres stigcn, als das kompetente ürtcil meines genialen Freundes Pohl nach-
sprechen; „Pfeiffer ist im Bc.sitz einer vollkommen virtuosen Technik, die unfehlbar ist.

Seine Interpretation i.st stets äusser.st klar, wohl überlegt, logisch in der Phrasierung,
treffend in der Darstellung. Man hört überall die Bülowschc .Schule heraus und findet

es natürlich, dass Herr Plciffer ein Lieblingsschüler seines .Meisters war, dessen Lehren
und X'orbild er so gründlich in .sich aufgenommen hat.“ Auch darin gebe ich dem Hans-
lick Baden-Badens recht, dass er des jungen Maestros .Auffas.sung der „Sonata appa.ssionata“
Beethoven.s anerkennt und sie auf- unu abwogend, als freie Phantasie gespielt haben will.

Überhaupt Richard Pohl, wenn wir den nicht hätten! Kinen Kongenialeren zur Beurteilung
konnte Siegfried Wagner nicht finden, und neben dem Konzert waren Pohls Kritiken
darüber dtis Interessanteste der musikalischen Woche. Besonderen Beifall fand der Sohn
des Mt-Lsters mit .seiner Durchführung der F dur-Symphonie Beethovens und der Holländer-

JSeipziger stall- <^alast
Grösstes

Verjnü^un^- Etablissement Deutschlands
(fAUt 15,000 PenoofQ)

Cireus^ Tfuater, Tktater- Variete,

C^neert-J/am, ConeerhGarttn, ßaU-lIaus,
IVintergarten,

t^‘iener Cafe, C^näitorti, Ktstaurant.

Mikrophon A’o. 27^.

Aktien-Gesdlschaft.

* Gesellschaftsbaus

distlnguirtesten Gesellschaften Leipzigs.

* * m

€leganles Vein-i^esiauranl.
eil

Bttriebs-Direktcr :

Ed. Franke.

Artiit. Direktor :

Siegntttnd /Cohn.

e/llßorl'-fXalle

:

Grösster Konzert-Raum Leipzigs (ca. 3000 Plätze), anerkannt

vorzügliche Akustik. Orgel. Podium für 1000 Mitwirkende.

Theatersaal (ca. 1500 Plätze), Blauer Saal (ca. 800 Plätze)
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Ouvertüre. Dass das Konzert vor ausverkauftem Hause stattfand, ist selbstverst.’indlich
und um so erfreulicher, als es zu einem wohlthätigen Zweck veranstaltet worden war.
Uneingeschränktes Loh verdient übrigens das Kurorenester für seine künstlerischen Gross-
ihaten an diesem Tage.

Meiningen. Das Sachsen - Meiningsche Landesmusikfest i.st am 27. September
'sl2 Uhr eröffnet worden, und zwar mit einem Kammermusik -Konzert im Hoftheater.
Das loachimsche Streichquartett aus Berlin brachte das Quartett in Bdur Op. 130 und
das Quartett in C dur Op. äö von Beethoven in ganz genialer Weise zu Gehör. An Stelle
des am Erscheinen verhinderten Herrn Kruse hatte Herr f^rofessor Halir die Partie der
zweiten Geige übernommen. Herr Eugen d’Albert und der berühmte Meining.sche
Klarinettist Herr Rieh. Mühlfeld reproduzierte die Sonate für Pianoforte und Klarinette
von .lohannes Brahms in wundervoller Form. Nachdem abends 7 Uhr ein Trompeten-
signdl vom Stadtkirchthurm den Beginn des ersten Kirchenkonzertes verkündet hatte,
begann unter Leitung des Herrn Generalmusikdirektors Steinbach das grandiose Werk
Bachs: die Matthäuspassion, die eine tadellose Wiedergabe erfuhr. — Es dürfte intere.ssaiu
sein, etwas über die Beteiligung am Musikfest zu erfahren. Abgesehen von den zahl-
reichen Einzelbillets wurden 347 Saramelbillets verkauft, und zwar nach Österreich 13.

Italien 6, Belgien .ä, Frankreich 4, England 4, Ru.s.sland 2, Schweiz 1. Meiningen 46, die
übrigen Thünneen 37, preussische Provinzen 20, Baden 9, Bayern 8, Hamburg .'i, König-
reich Sachsen 2, Elsass-Lothringen I, Stadt Meiningen 184.

Wien. In dem gros.sen Saale des Musikvereins hat am 1. Oktober der Leipziger
Lehrer-Gc.sangverein unter Leitung seines Dirigenten Hans Siit sein erstes Konzert ge-
geben, und wie gleich versichert werden darf, mit den denkbar besten Erfolgen. Gerade
in Wien, wo der Männergesangverein in so au.s.serordentlicher Weise kultiviert und hoch-
gehalten wird, schien es anfangs schwer zu halten, nachhaltige Eindrücke auf das ver-
wöhnte Publikum auszuüben. Aber jeder der Vorträge wurden mit einer solchen Be-
geisterung aufgenommen, dass es zu da capo Jubel kam und das Publikum durch seine
Beifallsstürme die Sänger zu immer schöneren Liedergaben zwang. Als Soli.sten errate
ausser dem .Altmeister J. Klengel eine junge A'iolinvirtuosin Miss Eilem O Moore (Bild
und Biogr.aphic werden wir gelegentlich ihres ersten Auftretens in Leipzig bringen)

f
rosses Aufsehen. Besonders das Paganineschc D dur-Konzert trug sic mit einer grossen
onenergie und Leidenschatt vor, wie wir es seit langem nicht vernommen. Der grosse

Saal des .Musikvereins war völlig ausverkauft.

Kgl. Sächsische,

Kgl- Griechische und K. u. K. Ocsterr-Ungarische Hof-Pianoforte-Fabrik.

Slügel u. S'ianinos.
BV Gegründet 7. Xov. 1853.

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.
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Theater (Oper).

Leipzig. Aubers prikelnüe Oper „Des Teufels Anteil“ wnirde neu ein.studien t;e-

geben. Die Hauptrolle lag in den Händen des Frl. Kernic. Bald darauf gastierte (am
Tt September) in derselben Partie Frl. Erika Wedekind, ohne jedoch, wie man geglaubt
.tatte, im geringsten unsere Darstellerin in den Schatten zu stellen. Wenn auch schau-
ipielerisch Frl. Wedekind allerliebst der Rolle voll und ganz gerecht wurde — ihr Ge-
ling brachte manchem, der das Höchste von ihr verlangt hat, mitunter arge Hntläu-
schüngen. Sie ist damit doch noch nicht der Modegötze geworden. Der Beifall war
rach dem ersten Akt ein mässi^r, erst später begann er etwas wärmer zu werden. —
Kapellmeister Biester hat seine Entlassung bei der Direktion Stägemann eingereichl und
Me auch erhalten. An seiner Stelle wird von nun an der eben noch mit gro.ssen
\bschicdsgeschenken gefeierte Kapellmeister Porst wieder den Taktstock schwingen. —
fVllingers neueste Operette „Die Cnansonnettc“, deren Klavierauszug und Einzelnummern
vor kurzem im Verlage von J^ul. Heinr. Zimmermann, hier, erschienen sind, erzielte bei
ihrer im September erfolgten Premiere im Alten Theater einen grossen Erfolg. Die Glanz-
nummern (des Werkes „B6b^ rose“ und „Siciliana“ wurden da capo verlangt. Besonders
! vcellierten die Damen Wrada, Wildner und Buse, sowie die Herren Franek, Bauberger,
Searle und Greiner. Die geschmackvolle Regie des Herrn Unger und die elastische
Direktion des Herrn Meyer Kamen der Aufführung sehr zu statten.

Berlin. Emil Götze gastierte als Faust in „Slargarcte" von Gounod am Krollschen
Theater. Die Partie liegt ihm jetzt nicht mehr so gut wie die des Lohengrin, da sein
' rgan einen mehr heldenhaften Klang angenommen hat (soll wohl heissen: dass der
Zruber seines piano zu schwinden beginnt) D. R.). Infolge dessen entbehrten die lyri-

s«;hen Stellen in der Gartenscene cinigermassen der nötigen Zartheit, wenngleich der
Singer Wärme der Empfindung keineswegs vermissen liess. Disponiert war er weniger
gut, immerhin hinterliess auch sein Faust einen weit günstigeren Eindruck, als bei seinem
Kuien Gastspiel im königlichen Opernhause. Das wtederum sehr zahlreich erschienene
Diblikum zeichnete ihn durch Hervorrufe und Beifall aus. der einen be.sonders lebhaften
(.Tiarakter iinnahm, als Götze mit Heiterkeit erregenden Gesten sein Bedauern darüber
i'j'-drückte, dass er Frl. Hiedler nicht mit vor den Vorhang bringen konnte. Die Zu-
-chauer hätten sie sicherlich gern an .seiner Seite gesehen, denn sie hatten ihr schon
vorher bei offener Scene rauschenden Applaus gespendet und nach der Schmuckarie
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sojjar da capo-Rufe laut werden lassen. Es war bereits da.s zweite Mal, dass die Kün.si-

lenn gerade in der Partie der Margarete gern gehörten Güsten den Erfolg streitig

machte. (Auch hier in Leipz^ war es s. Z. Prl. Htedlcr, welche durch ihre Darstellung
und Stimme den berühmten Tenoristen Ben Davies fast in den Schatten stellte. D. R.)

Koburg. Die erste AulTUhrung der neuen Oper „I-udwig der Springer“ im hiesigen
Hoftheater ist auf den 14. Oktober festgesetzt. Der Komponist, Professor Dr. Sandberger-
MUnchen und verschiedene deutsche Bühnenleiter werden der Aufführung beiwohnen.

Köln. Bruno Heydrich, unser Heldentenor, hat sich nun auch als Dirigent und
Komponi.st entpuppt. Mit seinem Freunde, dem Charakterdarsteller Behrendt, hat ersieh
einen Opernte.xt nach der „Cavalleria“ zurecht konstruiert und dazu eine ebenso leiden-
schaftliche, wie oft von tiefer Wirkung zeugende Musik ä la Mascagni geschaffen. Kr
selbst dirigierte das Werk mit Umsicht und grossem Temperament. In der zweiten
Wiederholung wird der Tenor-Dichter-Komponist, der, ehe er vor einigen Jahren die
weltbedeutendcn Bretter betrat, im Meininger Hoforchester als Kammermüsiker den
Kontrabass strich, den Platz am Dirigentenpult wieder mit der Bühne vertauschen und
die Hauptrolle in .seinem Operndrama „Amen“ singen. Originell wie dic.ser Titel, beginnt
die Oper mit einer l^antomime, welche uns sccnisch und pktstisch vor Augen führt, wa.s
das \'orspiel in Tönen malt. Der ziemlich unbedeutende Text hat mit dem „Cavalleria“-
Libretto die blutige Katastrophe gemein, lihertrifft dieses sogar noch an Gewaltthütig-
keilen. Die .Musik i.st voll Leidenschaftlichkeit und von oft tiefer Wirkung. Erstaunlich
ist die Orchestertechnik Heydrichs, der sich mit den Künsten der modem.sten Farben-
mischung vertraut zeigt, freilich in seinem Styl noch der Abkliirung bedarf. Dieser ist

natürlich von Wagner .stark beeintlusst, mit reichlichem Leitmotivgespiele bedacht, aber
Heydrich bringt auch wohlklingende Chöre und schön aufgebaute Hn.semhlesütze. Jeden-
falls besitzt Heydrich ein ungewöhnliches Talent für die Opern -Komposition, wie denn
auch der erzielte glänzende Erfolg mit Rücksicht aut die Höhe des Lokal-Interesses keine
bedeutenden Abstriche zu erfahren braucht, da der Künstler sich hier als Sänger nicht
gerade einer ungeteilten Beliebtheit erfreut. Bekanntlich hat Heydrich durch sein furcht-
bares F'orcieren einen kleinen Schleier über seine sonst schönen Stimmbänder gezogen,
der manche Töne gar nicht .sehen lässt.

Madrid. Die königliche Oper wird in bevorstehender Saison einen Cyklus Wagner-
scher Opern veranstalten. Die Direktion Rodrigo hat den Pariser Tenoristen Ibos ge-
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worhen, der an zehn Abenden in NLadrid den Lohengrin und den Stolzing in den „Meister-
singern“ in italienischer Sprache singen wird.

New-Yorlc. Humperdincks „Hiinsel und Gretel" wird von der Sir Augustus Harris
Company am 7. Oktober zum erstenmale in .\merika

,
und zwar in^ üaly.s Theater in

XewA'ofk, gegeben.
Wien. Die Wiener Hofoper hat die neue Oper „Le Chevalier d’Harmenthal“ von

.\ndr^ Messager angenommen.

Theater (Schauspiel).

Leipzig. W— f. .Am MonUtg. den lin. .September fand in dem oberen Saale des
HWcl de Pologne der erste Gesellschaft.sabend des unter den denkbar glücklichsten
.\nspicien gegründeten „Litterarischen Vereins in Leipzig“ statt. Der erste Teil des
Programms wurde durch einen X'ortrag von Dr. Karl Heine (ordentliches Mitglied des
Vfreinsi: „Gerhart Hauptmann“ ausgelüllt, der im wesentlichen auf eine Verherrlichung
dieses Bannerträgers der Jungen unserer Litteratur hinauslief: eine mehr sachliche und
ohjektivere Kritik der ganzen Dichterpersönlichkeit und eine ausführlichere Analyse der
Stücke Hauptmanns wäre mir für meinen Teil lieber gewesen. Auch in zahlreichen
Einzelheiten seiner Ausführungen stimme ich nicht mit dem, übrigens gewandt und sicher
Vortragenden überein: von Hauptmanns Bedeutung als „grossen nationalen Dichter, den
das Volk ersehnt hat“, konnte er mich wenigstens nicht überzeugen, und die Konstruktion
des .Analogons zwischen der neuen Litteraturrevolution und der Zeit von 1//U und ISdü
war auch zu sehr ad hoc gearbeitet. Das „poetische Durchtränktsein“ — um mit meinem
grossen Kollegen Gottschall zu sprechen — jener beiden Epochen fehlt der heutigen
zeit, die ja vorwiegend soziale Interessen kennt, d;izu ganz und gar. Eine energische,
kritische Stellungnahme — es i.st dies auch die Ansicht meiner Herren Kollegen von der
Presse — zu derartigen Meinungsäusserungen halte ich nicht für angebracht, da sie
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lediglich innerhalb des V'ereins bleiben, in weitere Kreise der Öffentlichkeit nicht dringen
werden, also auch nicht die Kritik herausfordern können. Die „gründe attraction“ des
Abends war Herr Georg Hirschfeld aus Berlin, der leibhaftige Dichter des Schau-
spiels „Die Mütter“, der eine eigene Novelle ,,Bei Beiden" vorlas. Leider liest der junge
Dichter recht schlecht vor; das ist das Einzige, was er mit Schiller gemein hat, sonst
nichts. — Etwas besser trug wenigstens Frl. Werner vor, die un.sere Bekanntschaft
mit verschiedenen modernen Dichtungen vermittelte, die sich mit einigen Ausnahmen
recht wenig zur Rezitation eigneten. Am besten war und gelang der Dame auch
..Mynheer der Tod“ von Kalke; geradezu kindisch fand ich das „Ballgesjiriich“ von
ümpteda. — Am niiehsten Sonntag wird die erste theatralische Matinf e des V ereins statt-

finden, der man mit gro.sser Spannung entgegensieht; zur Aufführung gelangt bekanntlich
„Das Friedensfest“ von Hauptmann. Nous verrons! — Das Messthaicrsche Ensemble be-
gann im Carola -Theater .sein erstes Gastspiel mit Demimonde von Ale.v. Duma.s. Das
oft fein durchdachte und psychologi.sch-interessante Werk hätte ein zahlreicheres Publikum
verdient umsomehr, als die Dar.steller zu unserer grossen F'reude durchweg den Anfor-
derungen voll genügten.

Berlin. Die erste Aufführung der dreiaktigen Komödie „Diyab, der Narr“ von
I-udwig Jacobowski im Schillertheater weckte am 27. September die Teilnahme des
vollen Hauses. Bunte orientalische Märchenpracht zieht an dem Zusch.auer vorüber, aus
der .sich die Gestalt des versto.ssenen König.s,sohns Diyab in seiner schlichten llirten-

klcidung wirkungsvoll hervorhebt. Das Staunen der Zuschauer wandelt sich in Ergötzen,
als der scheinbar närrische junge Hirt und Held der Retter seines ganzen Stammes wird,
das Volk ihm als dem neuen Scheikh zujubelt und die schöne und reiche Zadija ihn als
den Herrn ihres Herzens begrUsst. Aus der Komödie ..Diyab, der Narr“ spricht jene
tiefe dichterische Fimpfindung zu uns, die in alten Märchen und .Sagen alle jungen und
alten Herzen rührt: .sie feiert wieder den Sieg der Schönheit und des Seelenadels im
dürftigen Gewände Uber die glänzende und üppige Untugend. Der Autor hat solchen
Gedanken und Gesinnungen ein neues und ansprechendes Gewand verliehen; er verlegte
den Ort der Handlung in eine Oase der Wüste Sahara und schuf in dem Helden Diyab
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einen tapferen, klugen und gemütvollen Jüngling, der des Zuschauers volle Teilnahme
gewinnt. Die Sprache fliesst leicht und gefällig in gebundener Form dahin und weist
neben manchen wiuigen und feinsinnigen Bemerkimgen Stellen von wirklich dichterischer
Kraft und Schönheit auf. Wiewohl der ganzen Handlung die unbedingte nötige Straffheit
und dramatische Lebendigkeit fehlt, so spricht doch aus dem Opus ein echtes Talent, von
dem wir noch grössere Leistungen erwarten können.

Eisenach. Das neue Projekt hinsichtlich der Errichtung eines deutschen Schau-
spielhauses scheint nunmehr in V erwirklichung zu treten. Den „llamb. Nachrichten“ wird
von fachmännischer Seite geschrieben: Das „Deutsche Schau.spielhaus“ will in den
Sommermonaten, wo der Fremdenverkehr in der alten Lutherstadt sehr gross ist,

Mustervorstellungen von dramatischen Dichtungen jeden Genres veranstalten. Einer der
Gründer der „Allg. Deutschen Buhnengesellschaft“, die diesen Plan gefasst hat, giebt
Grund und Boden Kostenlos her und die Vereinijmng hat sich als „Gesellschaft mit be-
schränkter Haftpflicht“ bereits konstituiert. Die Vorstellungen finden statt von M.ai bis

.August; das Abonnement umfasst 60 Abende, von denen 30 dem altklassischcn Repertoire
zuerteilt werden sollen und 30 dem modernen, über den Spielplan entscheidet ein „dra-
maturgischer Ausschuss“. Der Bau und die Inbetriebsetzung des Hauses sind veran-
schlagt auf 800000 Mark, und diese Summe würde das Stammkapital ausmachen. Man
rechnet für alle Hauptrollen auf Künstler ersten Ranges. Das Auditorium soll ll.X) Sitz-

plätze erhalten, die amphitheatralisch aufsteigen. Seitengalerie, Seitenloge, ja sogar
Proscenitimsloge fallen m diesem Theater gänzlich fort; alle Plätze kosten mit Ausnahme
der obersten Sitzreihen (die also der jetzigen „Galerie“ entsprechen) denselben Preis,

ln diesem Sommer verkehrten Uber 36 000 Fremde in Eisenach; an und für sich eine
stattliche Zahl, ob sie aber für den Spesenetat eines solchen Unternehmens genügende
Bürgschaft bietet, möchten wir stark bezweifeln, zumal die Touristen das Naturtheater
Thüringens den besten Schauspielgenüssen vorziehen dürften!

Mainz. Das Mainzer Stadttneater, das während der Sommermonate geschlossen
war, ist am 1. Oktober mit einer eigenartigen Novität wieder eröffnet worden, nämlich
mit dem Schauspiel „Am Markstein der Zeit“ von Karl Weiser. Der Verfasser, der
lange Zeit früher dem Mciningschen Ensemble angehörte, bekleidet jetzt in Weimar die
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Stelle eines Regisseurs. Was nun sein hier aufgefUhries Werk betrifft, so kann nur
gesagt werden, dass dasselbe trotz seines Stoffes — Rom unter Nero — sehr gefiel. W.as
„Am Markstein der Zeit“ wiedergiebt, sagt eine Person des Stückes: „. . . Die alte Welt
ist faul und muss zu Grunde gehen! Und dieses Rom, das meine Ahnen einst mit hohem
Stolz ihr Vaterland genannt, was ist es anderes als die Pestbeule dieser kranken Welt?“
Ein moderner Geist durchzieht das Werk. Herr Weiser wurde vom Publikum oft her-
vorgerufen, und auch die Darsteller, die sich sehr wacker hielten, konnten sich nicht Uber
mangelnden Applaus beklagen.

Barcelona. „Werthe’rs Leiden“, ein modernes Schauspiel von Emilio Mozo de Ro-
salcs, hat am königlichen Theater einen stürmischen E?rfolg errungen. Das Schauspiel
ist dem gleichnamigen Romane des Autors entnommen und hat mit Goethes Roman
natürlich nichts gemein, sondern ist vielmehr eine heissende Satire auf unsere Lebe-
männer, die, falls es die Umstände erheischen, um zum Ziele zu gelangen, .selbst die
Allüren eines „Werther" annehmen. Das Stück wird bereits ins Deutsche übersetzt.

Wien. Serena Fay, die bisher dem Pester NationaJtheater als Tragödin .angehörte,
wagte den kühnen Sprung auf die deutschen Bretter. Frau Fay, welche zu den besten
ungarischen Schauspielerinnen zählte, ent.sagte ihrer Heimat, weil sie mit ihrer Kollegin,
der berühmten Tragödin Jaszav, verfeindet war. Zwischen beiden Rivalinnen kam es
vor zwei Jahren zu einer heftigen Scene hinter den Coulissen, Frau Jaszay riss ihrer
Gegnerin, knapp bevor dieselbe die Bühne betreten sollte, die Kleider vom’ Leibe. Da
Frau l'ay hierfür keine Genugthuung erhielt, verliess sic ihre Stellung und beschloss,
sich dem deutschen Theater zu widmen. Ihr Debüt als Medea hatte einen grossen
äusseren Erfolg, f'rau Fav wurde nach allen Aktschlüssen stürmisch gerufen. Es w'ird
indes bezweifelt, dass der "Erfolg ein dauernder sein wird.

Personalien.

Berlin. .An Stelle der nach Berlin berufenen Frau .Mallinger wurde die Schwerin-
schc Kammersängerin Frl. Leontine v. Dötsclicr als Gesangsprofessorin für das Konser-
vatorium in Prag ernannt. Das Fräulein ist die Tochter eines höheren Offiziers und hat
ihre Gesangsstudien in Wien bei Professor Gän.sbacher gemacht.

Altenburg. Zum zweiten Kapellmeister am hie.sigcn herzoglichen Hoftheater ist

Herr .Albertstötter gewonnen worden. Derselbe gehörte bisher der königlichen Hof-
kapelle in Dresden an.
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Bayreuth. Frau Cosima Wagner hat mit dem Intendanten des Münchener Hof-
theaters tUr die nächstjährige Bayreuther Festspiclzeit, in der „Farsifal“ und „Der King
des .Vibelungen“ gegeben werden sollen, das Abkommen getroffen, dass während dieser
Zeit in München nur die Werke Wagners aufgefUhrt werden, die in Bayreuth nicht zur
Darstellung gelangen. — Frau Lilli Lehmann hat sich verpllichtct, bei "der im nächsten
Jahre sUiUlindenden Jubiläumsvorstellung des Nibelungcnringes in Bayreuth die Brunhilde
in singen.

Amerika. Adclina I’atti wird in dic.sem Winter, kurz nach Weihnachten, eine neue
Toumtrc antreten, diesmal aber nicht oder nicht nur als Sängerin, sondern auch als
Mimikerin, Die Pantomime „Mirka, die Zauberin“, welche die Künstlerin auf ihrer Bühne
in Craig-y-Nos zuerst zur .Aufführung gebracht hat, soll dabei zunächst in Paris, dann in

Berlin und Wien von ihr dargestellt werden.
Italien. -Man h.it mehrere Tage von Mascagni nicht sprechen gehört. Um diesem

Bedürfnis abzuhelfen, meldet die „Gäzz. Piemontese", dass der Maestro wieder eine neue
Oper fertig gestellt hat, die sich „Nana“ betitelt, nach dem gleichnamigen Koman von
Zola bearbeitet. Wir .sind versucht, dieser Neuigkeit ein bedenkliches Na, na! zuzurufen.

Russland. Frau Lillian Sanderson tritt demnächst ihre circa du Konzerte umfas-
sende Toumf-e durch Sk.andinavien, Finnland und Russland an; den pianistischen Teil
ihrer Programme übernimmt Frl. Käthe Ilüttig.

Wien. Joseph Lewinsky hat am 20. September gleichzeitig mit seinem vierzig-

jährigen Schauspieler jubiläum" auch seinen sechzigsten Geburtstag, in aller Stille gefeiert.

Der Künstler erhielt "zahlreiche Glückwunsch-Telegramme, darunter vom Hofthealer in

München und vielen Freunden und Kollegen. Aufs freudigste üb(!rra.seht war der ebenso
berühmte als bescheidene Künstler, als heute Vormittags der Archiv- Direktor des Magi-
strats, Herr Dr. Glossy, ihm ein ungemein herzliches Gratulation.sschreiben von dem Be-
zirk.shauptmann Dr. v."Friebeis, namens der Stadt Wien überreichte. Nachmittags kamen
Glückwünsche in Prosjt und Versen von Lewinskys Verehrern aus der vierten Galerie
dks Burgtheaters. Abends trat der Künstler als Mtirquis v. .-\uberive in dem Schauspiele
„Ein Pelikan“ auf und wurde bei seinem Erscheinen auf der Scene mit lebhaftem Beifalle
begrtlsst. — Infolge andailerndef Erkrankung des Herrn Professors l)r. Gänsbacher hat
die Direktion der Gesellschaft der -Musikfreunde Herrn Kammersänger Felicc Mancio
mit der Substitution des Künstlers am Konservatorium betraut.
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Versohledene«.
München. Die Vorbereitungen für die Mustervorstellungen des Hoftheaters im

Jahre 1W>6 haben jetzt schon begonnen. Zun.ichst ist eine Kommission von Autoritäten
auf dem Gebiete der Musikgeschichte, Kostümkunde und dekorativen Kunst unter dem
Vorsitze des Intendanten Fbssart zusammengetreten, um die Grundlagen für eine pracht-
volle, stilgemässe N’euinsccnicrung und Neueinstudierung von Mozarts „Don Juan“ zu
schaffen. (Siehe die Notiz unter Bayreuth! D. R.)

Lothringen. Das Höchste der Sprachreinigung wurde durch folgendes Inserat bei
Gelegenheit eines Konzertes in St. Avold zutage gefördert: „Grosses Streichgetön, aus-
geführt von der Streichbande des zweiten hannoverschen Lanzenreiterhaufens 14 unter
Leitung des königlichen Spielwarts Herrn B. Stüber.“ Aus der „Spielfolge“ seien noch
folgende Merkwürdigkeiten hervorgehoben; „Schwärmerei aus ,Der Postknecht von
Lonjumeau' von Adam; ein Lied auf der Schnabelflöte mit Klappen (Klarinette) von
Neibich; Vierertanz nach Gedanken aus dem Pariser Leben von Offenbach; Ein Zick-
Zack, Durcheinander (Potpourri) von Schreiner; Der Thunichtgut, Eiltanz von Faust.“

Paris. Gral Stanislaus Kzewuski, französischer Bühnenschriftsteller, hat kürzlich
in einem Pariser Blatte deutschen und österreichischen Bühnenverhältnissen — man möchte
es kaum glauben — ein Loblied gesungen. Seit langer Zeit ist über unser Theater nicht
so viel Gutes in einem Atem gesagt worden. Der Graf bewundert unsere Dichter, unsere
Direktoren, Schauspieler, Regisseure, Statisten, Maschinisten, die grossen Bühnen, die
mittleren Bühnen, die kleinen Bühnen. Er ist begeistert von Berlin und Wien. Da
schreibt er wörtlich: „Doch besitzt die österreichische Hauptstadt meiner .Meinung nach
ohne jede Übertreibung die ersten Theater der Welt.“ Rzewuskis Enthusiasmus geht
aber noch weiter. Er ist entzückt von den Bühnen in Dresden und Hamburg, er verehrt
die Theater von .München und von Frankfurt, er liebt das Stuttgarter, ohne das Leipziger
Theater zu verschmähen, und sowohl Meiningen, wie Breslau, wie .auch Darmstaat und
Köln haben „bewunderungswürdige Theater, die mit denen der Hauptstadt wetteifern
können . . .

.“ Lassen wir nun dem liebevollen Beurteiler ganz d.as Wort. Er sagt:
„Wir (die Franzosen) haben ebensoviele talentvolle Schauspieler, hervorragende Drama-
turgen, trotz der Leistungen der neuen deutschen Generation, der Gerhart Hauptmann,
Halbe, Sudermann, unsere Traditionen sind älter, glorreicher, und dennoch müssen wir
eingestchen, dass wir von den Deutschen überflügelt werden. Wir haben weder ihr be-
wunderungswürdiges Repertoire, in dem die Meisterwerke aller Litteraturen und aller

Länder vertreten sind, noch ihre au.sserordentliche Organusation, die es ihnen gestattet,

in wenigen Proben die schwierigsten Werke auf die Bühne zu bringen. Wir kennen
nicht und wir wollen die tcchnisimen Neuerungen der Inscenierung, der Aufstellung der

* * E. Hennersdorf Nachf. (M. Walther) * *
Conditorei und Cafe, altes renommiertes Cafe Hennersdorf.

Femsprechstfüt Amt I iVo. 636.

Mitte der Stadt» Gewandgleschen 4 u. 5,

N&he des Neumarkts.

fipIMU iM ur iiillkriif (H JHir IM ili: Ui,

(rfMi, liiiUv. Il•k•tkl. f«MH, IhM, Il^(^ ii4 Mi.

Dlvirei «isciaieliu i& Zzstt:

felss.« Boatflai nM Siettrt bilti buten eaipfd&ItB.

A. HAMMER Grösste Ai4s~u'oJtI von Siicfel u. Seßu/ien
GriTnm&iSChe StP. 24. litrren, Danun «. fCind<r, in emfaikem sütvit kotk eUganitm Cenrt,

^ ^ ^ Universitätsstr. 15 p.

feineren %
SU civi/en Preisen,

J^offmann s
LEIPZIG, vis-ii-vis d. Kry.stallpaUst

^ inunmitUlb.Nithe dtMt>rr»dner, Magd€burgtru.Tf\üring.^ B4ihnkofes,deaneuenThtaUr9, Pott,]Iupeum€tc.
SaplUlf inli koafortiMliU Ilauiir alt

fnaiUliekia BiUib t«k Xk.
^^^Pfcrdetahn^VerbJnduG^jacl^ller^Richtuogfn^^^
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Dekorationen, der Beleuchtung und vorzüglich der Bewegung der Massen nicht kennen,
die seit den bewunderungswürdigen Meiningern die ilussere und plastische Gestaltung
der deutschen Schauspieler von Grund aus verllndert haben .... Das Theater ist ein
lebendiger Beweis für die Nachteile des auf die Spitze getriebenen Zentralisierungs-
Systems. Nur diesem haben wir den Verfall gegen Deutschland zuzuschreiben. Gewiss,
wir haben in Paris bewunderungswürdige Bühnen, grossartige Schauspieler, ein sehr
intensives und glänzendes Thcaterleben, aber die Provinz existiert in Hinsicht auf das
Theaterleben nicht mehr. Das ist ein furchtbarer Sturz, und hier tritt die Überlegenheit
Deutschlands besonders mächtig hervor.“

England. Daniel Meyer, der bekannte Londoner Theateragent, hat bei Gelegenheit
durch Seme Plaudereien wis.sen lassen, da.ss im Grunde genommen heute die Kunst als

Geschäft gehandhabt nur noch einen positiven Gehalt hat. So schwatzt er: Der best-
bezahlte lebende Künstler ist Paderewsky, der mit einem Konzerte in Chicago den
-Record“ der Einn.ihmen erzielte. Er erhält nämlich auf seinen Teil 2HOOO Mark für den
einen Abend. In London fielen für ihn bei seinem letzten Konzerte 20 174 Mark ab, und
nun bat er eine amerikanische Touni^e angetreten: hundert Konzerte mit zusammen
earantiert einer Million Mark. Eine grosse Nebeneinnahme in England bilden die „at
Domes". Nur ein Künstler verschmäht es, in den Salons der Aristokratie zu singen, das
ist lean de Rezkfe, dem vergeblich bis zu 12000 Mark für zwei Lieder geboten wurden.
Daitlr ist Frau Melba sehr gesucht, und stets zu singen bereit, für ein „at home“ erhält
sie 5000 .Mark. Monsieur Planfon, der berühmte Bassist der Opdra, erhält 2.500 Mark,
.Madame Brema 2000 bis 2)00, Ben Davies, der bekannte englische Tenorist, 1500 bis
2C0) .Mark. Edward de Rezk6 verlangt und erhält für zwei, höchstens drei Lieder 4500
bis .'dCO .Mark, und das Singen „at home“ trug ihm in dem letzten Jahre über 200000 Mark
ein! Im übrigen wäre es cm Verstoss, liesse man es bei dem Honorar allein bewenden,
und kostbare „bleibende“ Andenken müssen stets beigefügt werden. Ja, es geht so weit,
dass selbst Dilettanten aus der Gesellschaft, die ein Lied singen oder ein Klavierstück
fielen, hierfür ein kostbares Geschenk erhalten müssen, was meist wertvoller ist als der
Genuss, den sie verschafft haben. So tief sind wir in Deutschland trotz aller Verirrungen
denn doch noch nicht geraten!

London. In London wird ein Frauentheater geplant, das heisst ein Theater, welches
von einer Unternehmerin mit weiblichem Künstlerpersonal geleitet und in des.sen Zu-
schauerraum nur weibliches Publikum zugela.ssen werden soll;,das Theater soll natürlich
für die Emanzipation des Weibes wirken.

® 1 O) Tl?
^ ^ ^ Ftrner in reicher Austvah!

e i&L IbOey jlQipZlx ^ fvc Thuttf- s. Maskiuvecke
k P ln Seide. Wolie

(

Grösstes Spezialgeschäft in
o Grimmaische Strasse 20. ® und Baumwolle,

Unterbeinkleidern, Unterjacken, Strümpfen, Socken etc.

empfiehlt

Ttmeprtc)\er Amt /, SJ?/.

3n- und ausländisch!, gut gtwähllt Dahrgänge. in JlaschenrdJtr.

blanker Vare, besonders Nlerstelnep Glöck ‘/i TI- 176 Plg.

^aul f3Cau6ol6, JSeipzig
Dorotli»«nplats 1. Beke ZlmmaratraM««

Spezialitäten der Chocoladenfabrik Jfoisetles. Croqueltes. Jfapolitains. l^alzenzungen. /lioccabrädchen

- . fantasie- u. Cajelchocoladen. in Originalpackungen

Amedee Köhler k FiU ^ ott'rHX^A.'rromm.
T 01,00nn^ Kurprinzstresse I. Nahe Konsplalz.
lee/AtiOallliw für Chocoladvn, Vetcao, Ther.
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fraul^r. gl rtiKSon cflusfändor
LlVlovJll ysr ra^», \Vo<h<n u«,t Monau.

S/an^f
at4Üuts(ht

l^aRU^r gff^tuL*-
dercrbdUn ab

SvTrU^r ukhu Cehurtr-

ilj^r togt'U.Cek^enhfitS'

gtschmke kffiusUlUn.
^ Wfrktmj^ihsUn müAn-

^ latmngmuiycrhgrnkurm,
PtrisM. 6^M.ro*M.tSfkf.40.

pATPfT BREw*p>w/tr Mk.6>50.

6u8tav Frltzsche, Lelpzlji
Kottlf. Honi«flcraaL

niatfr. Protpel^t« o. Prettrcrr. frsaVen. fnt

<5!apissorio-^aaren.

Sticktni«! (1 jeder Art

au/ Canevas, Slo//e, £einen etc.

Stete neue Mitster.

AlU Sorten

Garne, Seide, Baumwolle
zum Sticken, Stricken u. Hi

empflehlt das Tapi8eerie>Detail^uschnit von

Tiftel & Krüger, Markt lo.

Soeben erschien:

Lustspiel aus den

* * * vierziger Jahren.

***

Preis Mark 2,^0 .

* i
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Scmfiar6 Seßr
Pettrsstr. 12 LEIPZIG.

4 !l^!^

Spe::ialilät:

^andscl]ul|ß und ^ranaffcn.

€t\glische Crikotagen und Schirme.

Lederwaren:

Portemonnaies, Cigarren-Etuis, Brief-Taschen.

JO^ipziger c/ afhrsall
€d. Schlupp & €. Y. jVlayer

Reitinstitut <e- Pferdehandlung
‘

Elsler.-Ur. J2i24.
StanJige Aus^Kvahl ^

Engl. Reit-, Jagd- und Wagenpferde.

<8= l^eilunlerrichl

für Damen und Herren, zu Jeder Tageszeit,

auch in engl. u. tVanz. Sprache.

<3Veinricß <Sartßel,

Möbel- Fabrik t^eferssfrasse

,
und Lager, a. _ . ^

Ausstellung’

vollständiger Stimmer-Einrichtungen.

%3fe6er
dir für Stint

iXindor

Oarantlrt gute Stoffe
und vorzflglloher Sitz.

Sarderoße
örautht, findtt dit gr'össtt Auswahl jedtn Gtnrts an mtintm I^gtr.

J. Piorkowsky, Petersstrasse 35 .

Digitized by Google



Friedrich Brandes
Musikschriftsteller

Cs«rm«ks-6*rt«n g II.

Unterricht in

Klavier, Cello u. Violine.

ioh.nn«.c...« II I.

Bruno Eichhorn

Gesanglehrer

Tj K 1 1* Z I G.

Pani Merkel
Konzertsänger

und Cesanglehrer
Schicttcrtttr«»»« ag .

Emst Schneider

Kouemiuer (BairuU

Sanafeldtratf. 4.

Rudolf Wittekopf Marie ünger-Hanpl

Oneiuiiuer ul finaitlelirir Gesanglehrerin

Tauchaerstrass« 8. LÖhrstraaaa ig.

Marie Hahermehl
KoDurt- ul Oratoneiümmli

(Alt)

Schlctt.rfttras.« i.

iliisiar TrauierDianD Anna Koeppe

Konzertsänger (Tenor) KoiMrl- Ul Onloriauäijtriä

- .
(Soprsn)

.7.
III.

Künstlertafel
Gustav Borchers

Konzertsänger
und Gcsanglehrer

Hohcatraaaa 4g.

Alexander Siloti

Pianist

Antwerpen,
344, longue rue d'Argile,

Georg Wille

^ Violoncellist

j

Haydnatrasaa 3 III.

Frao Martha Hohlield

Konzert- und
Oratoriensängerin
(KoKer Sopran)

Jacobatrassa 6, pari.

Mathilde Haas
tollen- ul oratorieiiäittni

(Alt)

Mainz, Rheinall«.

Anton Foerster

Pianist

Brandvorwarkstr. s6.

Fritz Spahr
t Violinvirtuos

Margarethe Bove
Konzert-

und Oratoriensängerin
(AU)

Könif Johann-Str. ig, IV.

Margar. Grosssehnpi

Konzertsängerin
und Gesanglehrerin

Gustav Adolf'Str. $7.

Prdfl E. Bonge-Öeser

(Jesanglehrerin

Roh. Leideritz

Konzertsänger
und GesanglMrer

An dar Plalaac 11.

flop Sehleniilller

Violoncellist

Ponlatowakyatr. • Bl.

6. Armin

Musikschriftsteller

Köntrsplktz 17.

Margarethe Daiiil

Konzertsängerin
und Gesanglehrerin

Pfaffandorfaratraaaa 7.

*) Wo die Aofabe der Sudt fehlt, iit Lalpslf als Wohaort gemeiot

'

.
>. .1 HljK

Druck »on C. G. Röder, Leipzig.
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Xrystaffpafast J§aa0.

P
MontAfir, den 21. Oktober. Monta.gr, den 4. November, Mittwoch, den 22. Januar.

Montag, den 10. Februar
|

Vier Äboneeraeet-Soncerte des Böhmischea Streichquartetts

Karl HoirmaPH, Josef Snk, Oskar Nedbal, Haps WIhan.

PpoBramme.
1. (^aartett« v. Haydn vDdur Op. 78), Bendi Ftlnr, Kovittat), Schubert (Amol!). II. Beethoven
(Fdor. Op. 18, KmoH. Op. 51). KAilur, Op 127». III. Schubert (Draoll), Dvorak (Odar), Schumann

(Adur). IV. Smetana (.\os meinem Leben), Brahms (AmoU). Beethoven CiemoÜ).

Sp«rrslts« für vier Abende 4 Mk 10.—, für einzelne .\ben4e ä Mk. ä— , um;r'Kperrte Plätze
a Mk. 1.50, .tind in der HofmuAikaliun-nandlum,' von C. A. Klemm, Neamarkt No. MM,

•;T«loptaon*Amt 1, No. zu haben.

^ Krystallpalast (Blauer Saal). ^

Freitag, den 25. October, Abends 7*

LIEDER.ABEND

ANNA UND EUGEN HILDACH.
Gesperrte Plätze 5 3 M., ungespcrrte ä 1,50 M. sind in der Hofmusikhandlung von

C. A. Klemm, Xeumarkt 28 (Tclephon>Amt I, 2096) zu haben.

J^eipziger <3€rgäall~ t^alasi
Grösstes

VergnüJun^s- Etablissement Deutschlands
(fasst 15.000 Pontoncn)

Circus, Thtater, Theater- Variete,

Caneert-Haus, Concert-Garten, Ball-Haus,
Wintergarten,

Wiener Cafe, Canditorei, Restaurant.

Mikrophon Ho. 27^.

^ Aktien-Gesellschaft.

* Gesellschaftsbaus

*
%
^ •ciegamcs wem-i^esiauraai. ^

distinguirtesten Gesellschaften Leipzigs.

^ ^ ^

€legantes Wein-l^esiaurant.

I ^riekt-Dirtktiyr :

Ed. Franke^

"tmi. Direktor:

^iegmund Kokn^

tRlßeri-eXade

:

Grösster Konzert-R.ium Leipzigs (ca. 3000 Plätze), anerkannt
vorzügliche Akustik. Orgel. Podium für 1000 Mitwirkende,

Theatersaal (ca. 1500 Plätze), Blauer Saal (ca. 800 Plätze)

für Theater- und Konzcrt-.\ufTührungen.

Im Kuppelbat der Albert-Halle; Marine-Panorama.

eSteue dCaUe:
Jeden Abend grosses Herbst-Varl6t6:

2«hn dtr hsrvorragtndslen Sptziaülälen-J'lumrafrn.

Feenhaft illuminiert u. praehtvoll dekoriert.
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Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

Richard Wagner
I

im Dienste

französischer Maier.
|

Eine kritische Studie '

i

von I

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. i.—

.

vorlugendtr Studie liefert der Verfasser 1

einen Beitrag tum Verständnis einer A'unstricAtung
'

unserer' Tage {es handelt sich um die Gemälde

,yLa Valkyrie** von Gaston Bussi'ere und „Le i

Chevalier aus fleurs** von Rochegrosse), die sich

nicht scheut, eine künstlerische Idee dem blossen

äusseren Eß'ekte tu opfern, die in dem Bewusstsein

ihrer technischen Virtuosität sich berechtigt glaubt,

dem Inhalte^ den sie darstellen will, Gewalt an-

luthun.

Vor kurzem erschien:

Jn der fjiremdc.
Gedichte

von

Dietrich Eckart.

Preis M. 2.—.

Die „Mutuhner Allgemeine Kumtchronik'^ urteilt

darüber: Das Bändchen enthält einen Cyklus zvn

etwa siebzig Gedichten, teils Stimmungsbilder, die

durch wahres Gefühl und Ursprünglichkeit der

Wiedergabe fesseln und tiefe Sympathie erwecken,

teils Skiizen und Satyren, aus denen Ileinescher Geist

in neuen überraschenden Farben grüsst. Wir zweifeln

nicht, dass das elegant ausgestattete Werkchen sich

manche Freunde erwerben wird; flüssiger, klang-

voller Reim, gefällige Form und Leichtfasslichkeit

der Gedichte werden diese weitere Gabe des um die

Musik neuerdings verdienten Verlagshauses besonders

auch unseren Liederkomponisten wertvoll

erscheinen lassen.

ilM APRIL.
Walter Harlan. Preis Mark 2,so.

Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

D

Soatoon erachten:

ämon Othello.

Trauerspiel in 4 .\ufzügen

von

Franz Adam Beyerlein.

Preis 2 Mark.

Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

"75 Wie ein Strahl

verglimmt
Drama in einem Akt

von

EXrBT MARTENS.
Preis 1 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlung:en.

Tg7“ic^'5y? Vö "ioe'vjj v.’ "ijr
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Leipzij, den IS. Oktober.

(Leipziger Konzertsaal.)

^eitseßrift für iPasiR und fiitteratur

unte spsjiaflsr BsrttaßsieütiQunQ das £aip;i^ar KunstFebens.

Herausgegeben vod Friedrich Wild und Paul Alexander WolfT.

Verantwortliche Redaktion: Für den masikalUcbea Teil Heinrich Chevalley, für den litterariscben Teil

Walter Harlan, für den bibliographisch • kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale Kunst-

Rundschau Heinrich PlaUbecker.

I

1895/96.

Erscheiat wocheallich eioma]. Der Aboaaementapreis für das Quartal betragt.4 14i(\

Bei direVter Zusendung durch die Pott .4 ‘2, -\ für das Ausland M ‘i/iO. Die
einzelne Nummer kostet 40 4. li»s«rtionsgebuhren: für die zwfigespaltene Petit»

Zeile oder deren Kaum
Z¥ h<uektn tinrtk atU Buek- u. MutikAÜeiütetnäluHgtn, ionvit dnrck die i^nUimter.
Ali* ZutetutungeM tind am Cotutamtim U itifs Vertag, l.eif>tig, Oericktnveg /o,

im adrestierem.
Telegrammadresse: Wild’s Verlag, Leipzig.

Heft 4.

Inhalts-Verzeichnis.

Das erste Sachsen- Meiningische Landes- Musikfest. Von J/a/is

j\krian.

Arthur Nikischs Einzug ins Gewandhaus. Von Heinrich Cheva/hy.

Der neue Lohengrin. Von George Annin.

Der Dessauer Marsch. Von Oscar Mokrauer-Maine.

Bibliographisch-kritischer Teil. '

Zur Technik des Dramas: Dialekt oder nicht? Von Walter Harlan.

Aus unserer Dichter-Mappe.

Aus dem internationalen Kunstleben.

-o@c,
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Musikalischer Teil.

Das erste Sachsen-Meiningische Landes- Musikfest.

( Vom 27. bis 2'). Scf>tcmbcr lSb.5.)

Das lieblich zwischen den grünen Hügeln des Thüringer Waldes eingebettete Mei-

ningen hat in der Kunstgeschichte unseres Jahrhunderts selten zu wiederholten Malen
eine führende Rolle gespielt. Wer gedUchte nicht der „Meininger", jenes Mustertheatens,

das durch seine einzig da.slehenden Klassikeraufführungen zuerst wieder einen einheit-

lichen Stil in die arg verwahrloste deutsche Schauspielkunst einfUhrte. Aber cs gab auch

noch andere „.Meininger", die zwar nicht so pomphaft auftraten wie ihre weltberühmten

Namensvettern vom Theater, die deswegen aber bei den Kunstfreunden sich keines

geringeren Rufes erfreuten als jene: das war die .Meiningische Hofkapelle, die unter der
genialen f.eitung eines Hans von liülow die schön.sten Triumphe feierte. Und nun hat in

diesen Tagen .Meiningen durch sein so überaus schön gelungenes erstes Landes-Musikfe.st

wiederum eine künstlerische That vollbracht, deren Ruhm weit hinaus schallen wird in

die Lande, und die sicherlich auch bleibende Spuren hinterlasscn wird.

Das Meiningische Musikfest kann recht eigentlich als eine Schöpfung des General-

musikdirektors l-'ritz Steinbach betrachtet werden, dem es gelang, aus den Gesang-
vereinen von fünf, zum Teil ziemlich weit auseinanderliegenden Stiidten (Meiningen, Saal-

leid, Hildburghausen, Salzungen und Sonneberg) einen einheitlich ge.schulien Singchor zu
bilden, der, was Tonfülle und Wohlklang der Stimmen betrifft, in Deutschland gegen-
wärtig kaum .seinesgleichen linden dürfte. Dabei wurde folgende Übungstechnik be-

obachtet. Die Chorwerke wurden in jeder der fünf Stiidte von den dortigen Dirigenten

gleichzeitig einstudiert aus Stimmen, die von Steinbach vorher auf das genaueste mit
Aimungs- und X'ortragszeichen versehen worden waren. D.inn reiste Steinbach selbst

von Ort zu Ort, um alles eingehend nachzuprüfen, .schliesslich tr.iten die Chöre in Mei-
ningen zusammen, um hier, nach nur drei Gesamtproben, die prüchtigen Aufführungen
zu verwirklichen, die wir in den beiden Kirchenkonzerten zu bewundern Gelegenheit

h,atten. Dieser Gesamlchor zUhlt 346 Siinger und Siingcrinnen, dazu kommen dann noch
der Choralchor für die Matthäuspassion, der vom Salzunger Kirchenchor mit 40 Sängern
gestellt wurde, und der aus 75 Knaben der Bürgerschule in .Meiningen gebildete Knaben-
chor. Die treffliche Meiningische Hofkapelle wurde durch Hilfskräfte von auswärts, be-
.sonders von Weimar, Hannover und .Sonder.shausen auf ‘ff Mann verstärkt, sodass .sie zu
den gcw'altigen Chormassen im richtigen Wrhältnis stand. So war denn die Grundlage
für d.as künstlerische Gelingen des Festes geschaffen; nun galt cs, nachdem der überaus
kunstsinnige und speziell auch musikalisch fein gebildete I^andesherr, Herzog Georg, das
Protektorat des Fe,stes übernommen hatte, nur noch den Widerstand der ängstlichen
Bürger zu besiegen, die entweder von vornherein an keinen 1-rfolg des l'estes glauben
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wollten oder sich gar — wie man mir erzühlte — davor fürchteten, dass bei einer solchen

Gelegenheit „Fremde“ nach Meiningen kommen und auf ein paar Tage die idyllische

Ruhe der stillen thüringischen Residenzstadt stören könnten. Aber auch diese Schwierig-

keiten wurden glücklich überwunden, das erste l^andes-Musikfest kam zustande, und nicht

nur der künstlerische, auch der finanzielle Erfolg war ein sehr guter, da keinerlei Defizit,

wohl aber ein Überschuss erzielt wurde, der zu einem Fonds für das nächste, in einigen

Jahren stattfindende Musikfest gestaltet werden kann, und die Zeichner des diesjährigen

Garantiefonds also gar nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Die gefürchteten „Fremden“ waren also nach .Meiningen gekommen und in so

grosser Ztthl, dass die Stadt während der Festlage beinahe einem internation.ilcn

Touristenorte glich. Und es war ein sehr feines, mehr aus Kennern und Liebhabern als

aus sogermnnlen Festbummlern zusammengesetztes Publikum, das sich hier Rendez-vous

gegeben hatte. Ausser dem .Altmeister Brahms und den raitwirkenden Künstlern wie

Joachim, d'Albert, Mühlfcld usw., konnte man noch manchen Trägern eines in der Musik-

welt berühmten Namens begegnen, wie Siloti, der zu dem .Sonnabend-Konzert eigens aus

.Antwerpen gekommen war, Prof. Stockhausen ;ius Strassburg, ITof. John Farmer aus

0-vford, Otto Hegner aus Basel und noch viele andere. .Auch aus Leipzig fehlte es nicht

an Festgitsten. Und ich muss .sagen, dass sich auch die ängstlichsten Bewohner .Meiningens

mit den fremden Eindringlingen rasch aussöhnten ; denn die .Aufnahme, die wir fänden,

war überall eine sehr herzliche und liebenswürdige.

Nach dieser kurzen A’orgeschichte nun zu den eigentlichen FestauffUhrungen, deren

Programm ausschliesslich aus Werken der „drei grossen B“ (Joh. Seb. Bach, Beethoven,

Brahms) bestand.

Der erste F'esltag brachte vormittags 11 Uhr eine Kammermusikaufführung im Hof-

iheater und abends 7 Uhr die Matthäus-Passion in der Stadtkirche.

In der KammermusikaulTührung, der ich leider persönlich nicht beiwohnen konnte,

wurden von dem prächtigen Joachim-Quartett das B dur- Quartett Op. 130 und das

C dur-Quarlett, Op. 5^;) No. 3 von Beethoven und die Brahmssche Sonate für Pianoforte und

KUrinettc Fmoll, Op. I‘20 von d'Albert und .Mühlfcld gespielt. Die Werke, wie die

ausübenden Künstler sind hier in Leipzig bekannt, und die begeisterten .Schilderungen

des Konzertes, die ich zu hören bekam, bewiesen, dass der Erfolg in Meiningen kein

geringerer war als anderwärts.

Jedenfalls hatte dieses Morgenkonzert die Festteilnehmer in die prächtigste Stirp-

mung versetzt; diese Stimmung aber sollte sich zu hoher Begeisterung steigern in der

.Aufführung der Matlhäu.s-Passion.

Wir pflegen in Leipzig die .Matthäus- Pa.ssion jeden Charfreitag zu hören; aber,

offen gesuindcn, das Werk war mir durch die hiesigen schwunglos geschäftsmässigen

.Aufführungen verleidet worden. Ich hatte mir sogar vorgenommen, sobald nicht mehr
hineinzugehen; das Werk selber kam mir steif und veraltet vor, und ich konnte mich

nicht mehr mit dem Gefühl, sondern nur noch mit dem V'ersUinde in seine Grösse

hineinfinden. Nun hat mir Meiningen die .Matthäus-Passion voll und g.anz wiedergeschenkt;

das A'erblasste gewann wieder Farbe, das scheinbar Abgestorbene begann wieder zu

leben, das grandiose Werk erschien wieder frisch und neu und herrlich wie am
ersten Tag.

.Als wir uns kurz vor sieben Uhr der Stadtkirche näherten, ertönten von den

Türmen herab die ersten .Akkorde der P.assionsmusik als ErölTnungslänfare. Ich musste

lächelnd an Bayreuth denken. .Aber dieses Signal machte doch Effekt und — Stimmung.
Diese Stimmung wird auch durch den einfach schönen Innenraum der vor einigen Jahren

neu umgebaulen Stadtkirche hervorgerufen, bei dessen Neugestaltung bereits auf die

Hier zu veranstaltenden grossen .Musikauffuhrungen Rücksicht genommen war. Eine

unter der Orgel liegende überaus geräumige Empore gestattet dem llauptchor und dem
Orchester, sich bequem auszubreiten; die darüber liegende zweite Orgelempore nimmt
Jen Knabenchor auf. Der die Gemeinde ideal versinnbildlichende Choralchor aber i.st

ganz von den übrigen Mas.sen getrennt und am entegengesetzten Ende des SchilTe.-.

zuhinterst im Chor, hinter dem Altar verborgen, und scheint so geheimnisvoll aus dem

Digitized by Google



106

Herzen der andächtig lauschenden Gemeinde selbst emporzudringen. Die Solisten stehen
Uber den gro.s.sen Chormassen, auf der oberen Orgelempore, nur der Sänger des Christus
ist auf der grossen, unteren Empore placiert, und so von den übrigen getrennt. Natürlich
darf der Sänger des Christus auch keine Arien singen, sondern muss sich strikte auf die

W'orte des Herrn beschränken, mit dem Eli lama sabaethani ist sein Part zu Ende. Man
könnte einwenden, dass dies nur Äusserlichkeiten oder Mätzchen seien. Dies ist aber
ganz und gar nicht der Fall, denn durch diese richtige und den Intentionen des Kompo-
nisten folgende W'rteilung der Chöre und der Solisten kommt eine ganz ungeahnte Klar-

heit und dramatisches Leben in das Werk, das wir auf diese W'cise gleichsam wieder
neu vor unseren Augen entstehen sehen. Dieselbe Sorgfalt wurde dem Orchester zu-

gewandl, das mit 30 N’iolinen, 12 Bratschen, 8 Celli, 8 Bässen, 8 Flöten und 8 Oboen
besetzt war; dabei die alten Instrumente, wie die Gambe, Violon d’amour, die Oboe da
caccia und die Oboe d’amore. Die Klangwirkung des Orchesters war wunderbar schön,

und die obligaten Instrumente wurden von Künstlern wie Prof. Joachim (Violine) und
Hausmann (Gambe) mit der seltensten Vollendung gespielt Das Prächtigste aber war
die Klangwirkung der Chöre. Welche Naturfrische in den Stimmen, welche Tonfülle

und welche Präzision! Die Einsätze klappten musterhaft, und Chor und Soli löslen sich

gegenseitig mit einer Leichtigkeit und Schlagfertigkeit ab, wie ich es noch nie gehört
hatte. Und wie fein war überall die Phrasierung, wie schön die Deklamation! Auch die

Choräle des Choralchors (in der Altarhalle) wurden nicht so steif heruntergesungen, wie
bei uns in Leipzig, sondern jeder war aufs feinste ausgearbeitet Die Solo.stimmen waren
trefflich besetzt durch Frl. Johanna Nathan aus Frankfurt a. M. (Sopr.an), Frau Iduna
Walter-Choinanus aus Landau (.^10, Herrn Kammersänger Georg Anthes vom kgl.

Hoflheater in Dresden (P)vangelist), lleiTn Kammersänger Karl Perron, ebenfalls vom
kgl. Hoftheater in Dresden (Christu.s) und Herrn Hofopernsänger Robert Settekorn
aus Hraunschweig (Bass), ^on den Damenstimmen gelicl mir besonders der Alt der
Frau Walter, eine richtige Kirchenstimme, rund, kräftig und weich. Auch das Organ
des Herrn Anthes wirkte prächtig und der Sänger kann den besten Evangelisten bei-

gezählt werden. Nur fiel es mir .auf, d.ass Herr .Anthes eigentlich nur ein Forte und ein

Piano kennt, die dazwischen liegenden Nuancen aber stark vern.achlä.ssigt, dadurch erhält

sein Vortrag m.anchmal etwas Steifes. Herr Perron besitzt ein sehr weiches Organ,
das sich für die Partie des Christus ausgezeichnet eignet. .Man könnte ihm höchstens

ein kleines Zuviel an Weichheit vorwerfen, das dann leicht an SUsslichkeit .streift. Aber
seine Stimme übt stets wieder ihren Zauber aus, und seine Deklamation ist edel, wenn
auch etwas theatralisch. — Das ganze Werk war so prächtig gelungen, dass sich trotz

der Länge der Aufführung weder bei den Mitwirkenden noch bei den Hörern die geringste

Ermüdung geltend machte; und als .sich nach dem Schlusschor die bis auf den letzten

Platz gefüllte Kirche leerte, herrschte auch nur eine Stimme, da.ss wir einer Muster-

aulTührung ersten Ranges beigewohnt hatten. Das ist wieder eine neue „.Meiningerei“

hiess es, und eine der schön.sten und besten.

Der zweite Tag brachte das grosse Orchesterkonzert im herzoglichen Hoftheater

mit prächtigem Programm. Die Einleitung bildete das Konzert in B dur (VT) für Viola

da braccio, Viola da gamba, VToloncello und Violone von J. S. Bach. Die alten Gamben
waren (wie auch die in der Passionsmusik verwandten alten Instrumente) teils von der
königlichen Sammlung alter .Musikinstrumente in Berlin, teils von dem Musikhaus B. Kirsch

in Nürnberg zur Verfügung gestellt worden. Pis waren auch ein paar alte Bekannte

darunter, die sich früher in der de Witt'schen Sammlung in Leipzig befunden hatten und
später durch Verkauf an die Berliner Sammlung gekommen waren. Wir hörten also nicht

nur die alte .Musik, sondern .auch in der Weise, wie sic Bach gesetzt hatte durch ein altes

Streichorche.sler vorgetragen. Die Klangwirkung war ganz eigenartig schön, etwas herb

und d.abci doch wieder ungemein biegstim; die Ausführung durch ca. GO Streicher, darunter

Künstler allerersten Ranges, war tadellos klar und durchsichtig. So gestaltete sich diese

Eingangsnuinmer zu einem ganz aparten künstlerischen Genuss. Als zweites Stück folgte

d.as P)s dur-Klavierkonzert (Op. 73) von Beethoven, das von Eugen d’ Albert trefflich

gespielt wurde. Besonders angenehm fiel es mir ;iuf, dass vom Dirigenten auch auf den
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Orchestc-rpart die grösste Sorgfalt verwendet wurde; denn das Orchester ist in diesem
Konzert nicht nur dazu da, um den Künsten eines Virtuosen zur Folie zu dienen, sondern

das ganze Tonstück gleicht einer einheitlichen Symphonie, in welcher das Klavier nur

eine besonders gewichtige Stimme hat. — Die darauf folgenden drei Quartette für vier

Solostimmen mit Pianofortebegleitung von Brahms (An die Heimat, Op. bl Xo. 1 ; Nächstens

Op. 112 Xo. 3; Wechsellied zum Tanze) haben mir von dem ganzen Programm am we-
nigsten gefallen. Doch ist das „Wechsellied zum Tanze“ (von Goethe), das höchst originell,

gleichsam als doppeltes Duett aufgebaut ist, das hübscheste davon. Meister Brahms be-

gleitete selbst am Flügel. Leider aber schienen die Solisten (F'rl. Ntithan, Frau Walter-

Choinanus und die Herren Anthes und Perron) sich nicht die Mühe genommen zu haben,

die Quartette gründlich zu.sammen einzu.studieren. Die feinere Ausarbeitung fehlte ent-

schieden, und so konnten die Kompositionen auch nicht recht zur Geltung gelangen. —
Lien Schluss des ersten Teiles des F’rogramms bildete das Konzert für Violine und
Violoncell mit Orchester (Op. 102) von Brahms, in welchem die Professoren Joachim und
Hausmann die Soloinslnimente spielten. Xach der l’ause folgten dann noch zwei gewaltige

Nummern: N'ariationen und Fuge über ein Thema von Händel für Pianoforte (Op. 24) und
die erste Sinfonie (C moll, Op. bö), beide von Brahms. Die Händel-Variationen gehören
zu den früheren Werken des Meisters und sind — wenn ich nicht irre — bereits in den
sechziger Jahren geschrieben. Sie wurden aber noch wenig gehört, wahrscheinlich weil

de an das Können des Spielers die allerhöchsten .Anforderungen stellen. Die mächtige

Komposition wurde von d’ Albert mit höchster Vollendung gespielt. d’Albert’s Spiel

bat sich meiner Meinung nach in letzter Zeit ganz bedeutend au.sgereift, sein Ton hat an

Grösse, sein Vortrag an edler Breite noch gewonnen, und bei aller Kraft singt das In-

strument stets unter seinen Händen Die Art wie er die Schlussfugc .spielte, musste zu

höchster Bewunderung hinreissen. Und nun kam noch die gro.sse C moIl-Sinfonie, die

Hans von Bülow einmal als die zehnte Beethoven’sche bezeichnet haben soll, dieses Werk
voll Sturm und L)rang und von berückender Klangschönheit. Es war der Genussfähigkeit

Jer Hörer beinahe zu viel zugemutet; aber das Programm war so richtig zusammengestellt,

Jie Steigerung so trefflich berechnet, dass an irgend welche Ermüdung gar nicht zu

Jenken war. Und wie prächtig wurde die Sinfonie gespielt; jede Einzelheit war auts

liebevollste ausgearbeitet und besonders die Wirkung der Horn.sUtze mit ihrem ge-

heimnisvollen Zauber war unbeschreiblich schön. Wahrlich, das Meininger Orchester

zeigte sich wieder in seinem alten Glanze, und Steinbach ist ein Dirigent, der sich getrost

den besten an die Seite stellen darf.

Es war des Guten schon so viel geboten worden und doch standen uns am drillen

und letzten FestUige noch g.inz ausgesuchte Genüsse bevor, eine Kammcrmusikaulführung
und ein Kirchenkonzert. Die Kammermusik wurde mit dem berühmten H moll - Quintett

Op. 11.')) für Klarinette. 2 Violinen, Viola und V'ioloncell von Brahms eröffnet, das von

dem Joachimquartett und Kammervirtuos Richard Mühlfeld vollendet vorgeiragen

«ürde. Dieses herrliche Werk übt, so oft man es hören mag, immer wieder aufs neue

teinen berückenden Zauber aus. Allerdings bläst Mühlfeld auch ganz einzig. Wie wunder-

voll weich verklingen z. B. die Töne am Schlüsse des zNd.agiosalzes! Auf d.as Klarinetten-

quintett folgte d.os C moll-Quartett (Op. ö,'>) von Beethoven und den Schluss bildete das

zweite Quintett für zwei Violinen, zwei Bratschen und Violoncell, Gdur (Op. 111) von

Brahms, ln letzterem wirkte ausser den Künstlern des Joachimquartetts noch Herr

Konzertmei.ster Bram Eldering mit. M.in hat gefunden, dass der Ton Joachims nicht mehr
M) gross und so voll sei, als früher. Das mag sein; di:nn das unerbittliche Alter fordert

auch von diesem Meister seinen Tribut; dennoch aber be.sitzt Professor Joachim, wenn
sein Bogen auch hin und wieder leicht zu zittern beginnt, immer noch Töne, wie sie kein

zweiter Violinspieler aufzuweisen hat. Und das ganze Quartett steht eben mit seinem

tdnsinnigen Zusammcnspicl ganz unerreicht da. Da sich Herr Brahm Eldering dem
'Juarteit trefflich einfügte, .so erzielten beide Kompositionen, das Bcelhovensche Quartett

wie d.as Brahmssche Quintett, einen glänzenden Erlolg. Das Publikum gab seiner Be-

geisterung lauten Ausdruck, und immer wieder mussten die wackeren Künstler hervor-

whreiten, um den sich stets erneuernden, donnernden Applaus entgegen zu nehmen.

Digitized by Google



Das Hauptinieressc des Abendkonzertes konzentrierte sich aul das Triumphlied
für achLstimmigen Chor, Orchester und Orgel (Op. nö) von Johannes Brahms, .soll doch

der .Meister selbst diese Komposition für eine seiner besten oder gar für seine beste

Schöpfung halten. Die.sen Rangstreit möchte ich hier nun nicht entscheiden; jedenfalls

aber gehört das Triumphlied zu den gewaltigsten Chorkompositionen, die wir besitzen.

Die Anregung dazu empfing Brahms durch die Siege der deutschen Waffen anno 1870,71

;

darum i.st das Werk auch dem Deutschen Kaiser Wilhelm I. gewidmet. Bekanntlich

feierte auch ein anderer grosser Meister die deutschen Siege durch eine gewaltige Chor-

und Orchesterkomposition; Richard \Vagner mit seinem „Kaisermarsch“, und ein \'er-

gleich beider Schöpfungen ist nicht uninteressant, weil w'ir dadurch einen Einblick in die

Art des Schaffens dieser beiden grössten zeitgenössischen Komponisten gewinnen, die

so oft als Gegner und Antipoden bezeichnet werden. Wagner schaut den ganzen \’or-

gang als Bild. Der Kaiser zieht ein, die V'olksmtissen jubeln ihm entgegen mit dem
„Heil Heil, dem Kaiser“, die Kirchengemeinde giebt ihren DankgefUhlen mit dem lutheri.

sehen Trutzchoral „Eine fe.ste Burg ist unser Gott“ Ausdruck, die Glocken klingen,

Kanonen donnern und dazwischen schreitet im geschlossenen Marschtempo das gtinze

militJiri.sche Gepränge einher, überall die realistische Auffassung der Wirklichkeit, man
könnte das alles malen oder scenisch darstellen — wohlverstanden, wenn es ein .so grosses

Theater gäbe. W'agner ist und bleibt auch hier der gewaltige Musikdramatiker. Ganz
anders Brahms. Ihn lässt der malerische und der dramatische \'organg ganz kalt. Er
bleibt Musiker und ausschliesslich Musiker. So setzt sich ihm alles in Gefühlsmomente
um. Der Triumph, der unendliche Jubel muss sich Luft machen und strömt dahin in

einem Siegeshymnus, zu dem ihm eine dithyrambische Stelle aus dem 19. Kapitel der

Offenbarung Johannis die — eigentlich zufällige — te.xtliche Unterlage liefert. L'nd doch
ist der Boden der realen Wirklichkeit auch nicht ganz verla.ssen; denn es finden sich

ganz deutlich motivische Anklänge an das „Heil dir im Siegerkranz“, weshalb Steinbach

auch den Anfang dieses Liedes beim zweiten Kirchenkonzert als E'anfäre von den Türmen
der Smdtkirche blasen Hess. Die Chorwirkung war eine unbeschreiblich gewaltige. Es
schien, als ob die Gewölbe der Kirche bersten wollten. Und doch war der Klang durch-

aus edel Man hat in dem Triumphlied auch Anklänge an Händel entdecken wollen.

Das ist begreiflich; denn abge.sehen von der Wucht der Chormassen, erinnert schon der
Te.vt an das „Halleluja“, jenes gewaltigen Meisters. Doch kann von einer direkten .An-

lehnung nicht die Rede .sein; denn das Triumphlied ist formal und inhaltlich ein durchau.s

modernes Werk und ein echter Brahms.
Da.ss nach der beinahe niederschmetternden Wirkung des Triumphliedes Beet-

hovens .Missa solemnis in ungeschwächter Erhabenheit einherschreiten und die Hörer
bis auf den tiefsten Grund der Seele erschüttern konnte, ist ein neuer Beweis für die
unerreichbare Schönheit und Grösse dieses unsterblichen Werkes. Die Chöre waren
wieder unbeschreiblich schön und übertrafen an I’räcision die Soli.sten (Erl Nathan, Frau
W.ilter-Choinanus, Herr Anthes und Herr l'crron) die es mit ihyer Aufgabe etwas zu
leicht genommen und jedenfalls ihre Stimmen nicht .so streng und gewls.senha(t durch-
gearbeitet hatten, wie die Chorsänger.

Den Schluss des Konzertes bildete eine Kantate für Doppelchor, Orchester und
Orgel über den 10. Vers des 12. Kapitels der Offenbtirung Johannis von Joh. Seb. B;tch,

die dem Dirigenten nochmals Gelegenheit bot, die ganze Wucht und Tonfülle seiner ge-
waltigen Chormassen zu entfalten.

Dem Konzerte folgte ein E'esibankctt im Kasino und ein B.ill im SchUtzenhause, wo
bis in die frühen .Morgenstunden hinein die heiterste E'röhlichkeit waltete.

Das erste .Meiningische laindes - Musikfest bedeutet einen schönen Sieg für tfen

Generalmu-sikdircktor Fritz Steinbach, der cs ins Leben gerufen und zu so schönem
Ende geführt hat und für alle Mitwirkenden, die sich ihrer Aufgabe mit so grosser Treue
und so regem Eifer Hingaben, und .schlie.sslich für die Stadt Meiningen selbst, die damit
ihrem künstlerischen Ruhmeskranze ein neues Lorbeerblatt hinzugefUgt hat.

Hans .Merian.
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Arthur Nikischs Einzug ins Gewandhaus.

Motto: Das Alte stur/t, es än<iert sich die Zeit

Uml neues Leben blüht aus den Ruinen.

A u-s der .Abendröte pflegen Wetterkundige die Art des nächsten Tages vorauszusagen,
A nicht ohne oft die Erfahrung zu machen, dass die Natur gern allen weisen mathe-

matischen Berechnungen trotzt — der herrlichste Morgen straft eben sehr oft die trüben

Voraussagen Lügen, ein neuer, wunderbarer Tag ist zum Leben erwacht, auf den man
gar nicht gerechnet hatte. Nicht ganz uniihnlich diesem Vorgänge in der Natur ist der
Vorgang, der sieh in der Nacht vom 22. Konzerte 1H95 zum ersten Konzerte IS')*) am
Himmel unseres Gewandhauses abgespielt hat, unerwartet, rasch, alles in Staunen setzend.

Denn wer hätte wohl, als die Saison 18**5 trübe verblich, daran gedacht, dass das rei-

nigende Gewitter so nahe stand, dass bereits am nächsten Morgen die Sonne sich in

einer leuchtenden Pracht erheben würde, wie es nunmehr der Fall ist? Wer hätte es zu

hoffen gewagt, dass die kurze Spanne der saison morte genügen würde, Ereignisse von
der Gewichtigkeit zur Reife zu bringen, wie sie sich in dem Scheiden Karl Reineckes
und in der Berufung .Arthur Nikischs vor uns abgespielt haben?

Wenn ich die Gabe hätte, mich mit einigem Geschicke zu verstellen, würde ich

gern an dieser Stelle mich nochmals eingehend und liebevoll mit Karl Reinecke beschäf-

tigin, um ihm die bittere Pille schliesslich durch das Resultat meiner Erörterungen zu

versü.ssen, um ihm in schönen Redensarten die .Mitteilung zu machen, dass auch ich sein

Scheiden tief bedauere. .Aber zur Komödie habe ich kein Talent — ich kann wohl
Reinecke, den Menschen bedauern, aber nicht sein Scheiden. Und den emplindenden

•Memschen in Karl Reinecke bedauere ich auch nicht wegen der wohl etwas schroffen

Form, in der er sich plötzlich vom Dirigentenpulte im Gewandhause verdrängt sah, —
denn dies Geschick schuf er sich selbst, als er den richtigen Zeitpunkt zu einem Rück-

tritte in Gnaden und Ehren verpasste — ich fühle mit ihm den Schmerz, den es ihm
verursachen wird, ein Werk, an dem er ein Leben mit treuer Konsequenz arbeitete, auch

zu seinen Lebzeiten zertrümmert zu sehen. Darin liegt die Tragik. „Nur über meine
Leiche geht der AVeg zur künstlerischen Verjüngung des Gewandhauses", das war
Reineckes Devise; für sie kämpfte er, aber die ewig junge, mächtige Kunst siegte,

und nun geht in der That Uber seine Leiche das Gewandhaus den Weg, den Reinecke

aiit aller Energie zu versperren tniehtete. Das mag ihm weh thun, weher auf jeden

Fall, als alle andern A'orgänge bei seinem Rücktritt. Und mm .steht Nikiseh an dem
vornehmsten l^osten, den die musikalische Welt überhaupt zu vergehen hat, Nikisch, der

Grossen Grösster, der Würdigste, der gefunden werden konnte. Was Nikisch ist, braucht

Leipzig nicht erst erzählt zu werden, seine Thaten von früher sagen alles besser, als es

Worte vermöchten, aber an der Hand des Programmes, welches dem ersten Konzerte

za Grunde lag, möge eine kurze Charakteristik des herrlichen Künstlers doch noch Raum
linden. Fleissspome mag dies Programm vielleicht enttäuscht haben, es w;ir ja so gar

nicht revolutionär und hätte ebenso gut unter Reincckc durchgeführt werden können und
doch, welch’ andere Physignomie hatten da plötzlich die lieben alten Bekannten, die

Schubertsche H moU -Symphonie und Beethovens C moll -Symphonie, angenommen! Für
eden Dirigenten ist die C moll -Symphonie ein Prüfstein, an ihrer Durchführung lässt

uch denn auch Nikisch in .seiner ganzen individuellen Begabung bis ins kleinste ver-

lolgen, als deren Gipfelpunkt ich seine scharf ausgeprägte Eigenart bezeichnen

möchte. Nun haben freilich auch andere Dirigenten ihre Eigenart, oder sic heucheln

wenigstens eine solche, aber während sie bei anderen .sich in Kleinigkeitskrämereien, in

<kr Sucht nach interessanten Neuerungen und, besten Falles, in einem spitzfindigen

Heraus.schälen von Details äussert, dokumentiert sie sich bei Nikisch als die Befähigung,

ans den reinsten, .stilvollsten Beethoven kennen zu lehren, losgelö.st zwar von der Schab-

lone, aber doch ohne die geringste Zuthat von Eigenmächtigkeit, die gar so gern

mit Eigenart verwechselt wird. Beethoven selb.st hat einem Teile seiner Symphonien
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ein Programm mitgegeben und man ist sich wohl längst darüber einig, dass auch die-

jenigen Conceptionen des Meisters, denen dasselbe fehlt, doch als ideale Programmmusik
aufzufassen sind, denn man kann nicht wohl annehmen, dass die Riesenwerke des Titanen

lediglich auf musikalisch - mathematischen Arbeiten basieren sollen. Aber ein festes

Programm den einzelnen Werken unterschieben, behaupten wollen, nur das hat sich

Beethoven bei dieser Symphonie gedacht, wäre V'ermessenheit. Das Programm ist die

Eigenart des Dirigenten. Ob ein Interpret bezüglich der C moll-Symphonie Wagners
Deutung adoptieren will, ob er in ihr „eine der seltenen Conceptionen des Meisters, in

welchen schmerzlich erregte Leidenschaftlichkeit, als anfänglicher Grundton, auf der

Stufenleiter des Trostes, der Erhebung, bis zum Ausbruche siegesbewusster Freude sich

aufschwingt“ erkennen will, oder nicht, i.st dabei kaum von Belang. Aber ein Programm
muss der Dirigent sich konstruieren, will er nicht im Dunkeln tappen und das W'erk der

Einheitlichkeit berauben. Nikisch arbeitete die Symphonie in mächtiger Steigerung auf

den Schlusssatz aus, eine wahre Jubelsymphonie, deren erste Sätze diesen elementaren

Hymnus gleichsam nur vorbereiteten. Dass dabei der erste Satz mit den drohenden
Fermaten, die man nun endlich auch in gleichmä.ssiger Tonstärke zu hören bekam, als

innerlicher Kontrast mächtig zur Geltung gebracht wurde, versteht sich von selbst:

Niki.schs „Programm“ bedingt eben hier eine Anspannung aller Energie des Ausdruckes.

Die leider unvollendete H moll-Symphonie Schuberts mit ihren beiden weichen, göttlich

langen Sätzen entzückte als ein Meisterstück orchestraler Ausarbeitung namentlich in

dynamischer Beziehung. Sehr bemerkenswert waren in ihr die Nikischschen Tempi, und
doch waren sie nur der Ausfluss einer genauen Beachtung der Partiturangaben, die für

den ersten Satz ein Allegro moderato — .statt des meist gespielten Moderato — für den
zweiten Satz ein Andante con moto vorschreiben.

In dieser Symphonie bewährte sich übrigens die Umänderung, die Nikisch in der
Aufstellung des Orchesters vorgenommen hat, ausgezeichnet. Nur bezüglich der Bratschen,

die jetzt .sehr richtig auf die Seite der zweiten Geigen gekommen sind, fragt es sich, ob
.sich nicht eine Erhöhung derselben empfiehlt; aus ihrer verhältnismässig tiefen Position

wollte mir ihr Klang bisweilen allzu gedämpft Vorkommen. I>urch die pietätvoll an den
Anfang des Konzertes gesetzte Reineckesche .Manfred Ouvertüre — statt deren ich das
ursprünglich geplante Meistersinger -Vorspiel übrigens viel lieber gehört hätte — war
das Konzert eingeleitet worden; die Wiedergabe der Ouvertüre, dem einzigen Werke,
bei dem Nikisch sich eines musikalischen Notensouffleurs, Partitur genannt, bediente,

hätte unter dem Komponi.sten selbst nicht besser geraten können.

„Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt“, könnte man dem einzigen Solisten des Abends,
Herrn Willy Burmester aus Hamburg, zurufen, der nun schon seit zwei Jahren in den
V'ordergrund des Interesses gerückt, bis jetzt aber um Leipzig herumgegangen w-ar.

Herr Burmester war mir durch auswärtige Berichte als ein wahrer Tausendkün.stlcr auf
dem Darmtrapez, als der Rosenthal der Geige bekannt. Da ich mir aus der musika-
lischen Seiltänzerei durchaus nicht viel mache, hatte ich meine Erwartungen tüchtig

zurückge.schraubt um — die angenehmste Enttäu.schung zu erfahren', denn der Geiger,
der da kam, entpuppte sich als ein echter Künstler mit sehr .schönem, warmem Ton. ge-
sundem FImpfinden und geschmackvollem Vorträge. Ich kann mir ja denken, da.ss irgend
ein anderer Spohr's Fi moll-Konzert vielleicht mit noch .saftigerem Tone, namentlich im
Adagio, wiederzugeben vermag, aber hinsichtlich der Ruhe der Hand und der Vornehm-
heit des musikalischen Gefühls nimmt Burmester es schon jetzt mit den Besten auf. Ganz
tadellos spielte Burmester späterhin Bach, schwelgend im Ton, rein im Stil. Das war
etwas für musikalische Feinschmecker, die allerdings auch im Gewandhause in der Minorität
vertreten zu sein schienen, denn den grössten äu.sseren FIrfolg hatte der Geiger nicht mit
Spohr und Bach, .sondern mit Paganini-Burmester „Nel cor piü non mi sento“, Thema mit
Variationen. Nun ja, verblüffend war es ja schliesslich, was Burmester da seinem In-

strumente ablockte, die klangvollen Flageoletts, die Pizzicatovariationen und reinen Oktaven-
passagen, aber mir kam Kollege Moskowski doch nicht aus dem Sinn mit seinem „O dass
sie sich beherrschen könnten auf ihren Saiteninstrumenten“! Nicht vergessen sei die-

Konstatierung der Thatsache, dass am Donnerstag unser Orchester, welches Nikisch mit
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oner unleugbaren Liebe zugelhan ist und in den grossen Werken wohl die uneinge-
schränkte Anerkennung der einheimischen und der zahlreichen auswärtigen Musikverstän-
iligen sich verdiente, urplötzlich die Fähigkeit wieder erlangt hatte, zu begleiten. So, wie
im Spohrschen Konzert Herrn Burraester, hat unser Orchester in den letzten fünf Jahren
weder je einen Instrumentalsolistcn noch einen Vokalsolisten unterstützt. Als Begleiter
mit dem Orchester zeigte sich Nikisch einfach bewunderungswürdig: seine Ruhe muss
ja den ganzen Apparat beruhigen und ich verstehe jetzt Nikischs Erfolge am Pulte des
Theaterkapellmeisters.

Das Gewandhauspublikum freute sich sehr, Nikisch als Hausdirigenten zu sehen;
in der Pause schwärmte man, nach der Symphonie war man entzückt. Als Nikisch ans
Ihilt trat, welches ohne ein freundliches Begrüssungszeichen dastand, klatschten sogar
einige Dutzend Hände. Aber sich seine Freude merken lassen, einmal herzlich warm zu
«erden, schämte sich das gewählte Auditorium allem Anschein nach und erst am Schlüsse
batte sich d;is Häuflein derer, die nicht gar so vornehm sein zu müssen glaubten, soweit
vermehrt, dass es zu lebhaften Ovationen für unsern herrlichen Arthur Nikisch kam!

Heinrich Chevalley.

Wegen Mangel an Raum sehen wir uns leider genötigt, den Bericht über das von
Herrn Oberdörfler veranstaltete Konzert „Hansmann-Wedekind-Halir“ aus der Feder des
Herrn Friedrich Brandes für die nächste Nummer zurückzustellen.

(Die verantwortliche Redaktion für den musikalischen Teil.)

Der neue Lohengrin.

'Xeüeinstudiert und in Scene gesetzt am //. Oktc^cr von Max Stdgeinann.^

\ls ich vor einigen Tagen von mehreren Freunden vernahm, dass man am hiesigen

Neuen Theater eine vollständige Neuinscenierung des Lohengrin vorgenommen, dass

man ferner die Titelrolle unserem lyrischen Tenor, Herrn Bucar, übergeben, stiegen be-

denkliche Fragen und Zweifel in mir auf, ob Herr Direktor Stügemann nicht etwa den
.\uwpruch Richard Wagners missverstanden: „Kann man denn eine schöne Landschaft
bei hnsterer Nacht bewundern?“ Er wird, so dachte ich mir, die finstere Nacht mit

:^nnenschein, d. h. hier durch neue Kostüme, blinkende Waffen, glänzende Dekorationen
verscheuchen, aber indem er so die schöne Landschaft in das rechte Licht rückt, wird
er erst gewahr werden, dass diese nach gar nichts ausschaut. Ich fürchtete, ganz offen

gestanden, bei der Regiebegabung des Herrn Stägemann eine rein äussere Renovierung,
statt dessen muss ich gleich von vornherein bekennen, dass auch die innerliche Aus-
härtung, soweit es sich mit den hiesigen Kräften vereinigen liess, mit der äu.sserlichen,

vier orchestral-dekorativen ein harmonisches Ganze abgab. Man hatte das Gefühl, dass

eine .strengere Zucht, mehr Liebe und Umsicht auf der Bühne sowohl, wie hinter den
Coulissen herrschte. Es war eine Parade, bei welcher ein junger Offizier zum erstenmale

vor seinem P'ürsten sein Können zeigen sollte, wobei natürlich auch das ganze Regiment
aas der AllUigserscheinung heraustrat.

Und dennoch liegt zugleich in der Anerkennung solcher Bemühungen der schwere
Tadel: warum nur diesmal solch frischer, kühl und angenehm wehender Wind, im übrigen

zber eine mUdemachende Schwüle? Man hat die gute Berechtigung, dass, wenn auch
nicht bei allen, so doch bei der Mehrzahl, namentlich der Wagnerschen Werke der-

selbe Fleiss, dieselbe Präcision und Akkuratesse walten müssen — soll unsere Bühne das
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wieder werden, was sie einstens war, soll eine derartige I-ohengrin-Aufführung nicht als .

FesttJtg nach so und so viel Wochen oder Monaten der Alltäglichkeit gelten.

Es thut mir leid, nicht gleich mit einem Lobe beginnen zu kiinnen. Aber Herr ’l

Direktor Stägemann wird den Dank vieler Theaterbesucher ernten, wenn er gleich beim I

Anfang des Vorspieles das Licht im Zuschauerraum verdunkeln lässt und wenn er

solchen Leuten, die in ihrer gewöhnlichen Zeitordnung mit einem gewissen Phlegma zu
j

.spät kommen, den Zuhörer, der sich eben in die wunderbare Harmonie und zauberhafte

Klangfarbe des Vorspiels mit Andacht versenkt, zum Aufstehen zwingen und ihn so

rücksichtslos aus seiner Illusion rcissen, wenn er solchen Leuten — nicht den Eintritt

verweigert, sondern sie so lange zur Ruhe, zum Stehen zwingt, bis d.as Spiel zu Ende.
Das Vorspiel wurde von Herrn Panzner einzig dirigiert: es war unstreitig die beste

Leistung an diesem .\hend. Im Laute der Handlung kamen, wie das bei der Mas.se des

Chores wohl cintreten musste, oft Differenzen vor. die zu auffallend sich geberdeten, um
selbst dem oberflächlichen Zuhörer zu entgehen. Da.ss der Chor, um bei diesem ein

wenig zu verweilen, Anteil an der Handlung nahm, hie und da aus seiner gedrillten,

einseitigen (Gestikulation heraustrat, dass er mit Glanz und Pracht bekleidet und in seiner

Masse auch den gesanglichen .Anforderungen gerecht werden wollte — das alles kann
doch nicht verhindern, zu .sagen, dass nur eine Chorschulc, wie sie bereits in Dresden :

esistieren soll, eine gründliche Reinigung verunsachen wird, dass also hier die äu.s.sere

.Ausstattung die innere .Armut nur noch sichtlicher ans Licht zerrt.

Wiewohl mir mit dieser Lohengrin-.Aufführung die denkbar beste Gelegenheit ge-

geben ist, in eingehender Weise das Können und N'ichtkönnen unserer heimischen Sänger
j

zu beurteilen, lasse ich sie dennoch fahren — ich möchte nicht später ausrufen: „Frucht- l

los war all mein Bcmüh'n!“
.-Aber diese erste, wirklich gute Leistung des Herrn Uuear hat mich sympathischer

berührt, als da.ss ich sie mit dürftigen Worten übergehen darf. .Mit Recht muss man nach

dem ge.samten Eindruck, den der junge, strebsame Kün.stler als Lohengrin auf uns ge-

macht, die Hoffnung hegen, dass es nun wohl ad astra mit Herrn Bucar gehen wird.

Das metallreiche, echt lyrische Organ ist geschaffen für den (Gralsritter, aber nur für

diesen. Er möge sich hüten, überhaupt nun zu Wagner direkt Uberzugehen. Dazu
reichen seine Kräfte nicht aus, dazu ist die Behandlung des Tones eine zu enge und es

könnte, da eben sein Ton trotz aller kunstreichen Bemühung nicht frei ist, eines Tages
ein L'nglUck geschehen. Dass der .Sänger auffallend fast durchgängig rein .sang, be-

rechtigt mich zu der .-Annahme, da.ss er den Fehler .seines Zutiefsingens nicht in einem
unmusikalischen (Gehör, .sondern nur in der mangelhaften Beherrschung der I.uft, die den
Ton (pneumatisch) nicht hoch genug hält, gefunden hat. überhaupt geht diesem Lohen-

grin noch das .Malen der Recitation ab. St.att mit Ton getränkt, saft- und kraftvoll

(cf. Schelper) das sprechende .Moment zu gestalten, bleibt der rein deklamatorische Stil

kurz und trocken, verkümmert, und so abgerissen hastig, wie seine Mimik. Lohengrin
ist nicht durchwühlt von den hässlichen Leidenschaften, wie wir .Sterblichen. Hoheitsvoll,

fast göttlich tritt er wie eine hehre Lichterscheinung vor uns hin — nicht mit .Augi n und
.•\rmen eines Troubadourtenors spielt er. Doch ich will hier abbrechen und von einem
unfruchtbaren Beginnen, alle fehlerhaften Einzelheiten zu erwähnen, ablassen.

Wer zum erstenmalc den Lohengrin gesanglich und zwar .so zu gestalten gewusst
hat, dass er .Achtung dem anspruchsvollen Zuhörer ahgezwungen hat, bedarf mehr des
l.ohe.s, das uns in seiner Seltenheit glücklich, folglich erst mutig macht.

George .Armin.

Wir i>rin(;en vorstehend die an trefflichen Bemerkungen reiche Loiiengrin - Kritik unaerea geschätzten

Mitarbeiters Herrn .\nnin zum Abtiruck, wtjllcn uns jedoch die Bemerkung nicht versagen, dass wir dem brteile

des Herrn Verfassers be/iiglicb der I.ei'tuiig des Herrn Bucar nicht beiptlichten können.

(Die kedaktion für den musikalischen Teil. Heinrich Chevalley.)
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Der Dessauer Marsch.*)

„Nachdruck mit Ouellcnangabe gestattet.“

ES war am 7. September des Jahres I~CK>, d:i gab’s um Turins feste Mauern ein heisses

Ringen und Streiten. Auf der einen Seite standen die Deutschen und Piemontesen,

an ihrer Spitze „Prinz Eugen, der edle Ritter“, auf der anderen die Franzosen unter dem
Oberbefehl des jungen Herzogs von Orleans. Und der Preis des Sieges war die Erb-

folge in Spanien, um die man wiederum, wie so oft, auf den blutgetränkten Gefilden

Italiens ftxht. Beim frühen Morgengrauen schickten sich die deutschen Truppen, die

auch noch in der Minderheit waren, an, die Schanzen des feindlichen Heeres zu er-

stürmen. Dem kühnen Wagnis ward ein glänzender Erfolg zu teil. Als die Sonne den
Ztmit erreichte, da -stürzten die Franzosen in wilder Flucht davon; 5000 Mann, die gesamte
Artillerie und das Gepäck fielen in die Hand der Deutschen und 300<) Feinde, darunter

der Mar.schall Marsin und ein grosser Teil der Kriegsräte, wurden niedergehauen. Der
Sieg war ein entscheidender, denn die F'ranzosen mussten Italien räumen. Der Löwenteil

an diesem Siege gebührte aber nach aller Meinung den w;tckeren preussischen Truppen
und ihrem tapferen Führer Leopold von De.ssau. welche den linken Flügel in der Schlacht-

hnie innehatten. F'urchtlos und ohne mit einer Wimper zu zucken, drangen die Preussen
mitten im grö.ssten Feuerregen vor, und erst als sie dem Feinde ins Auge sehen konnten,

machten sie von ihren Waffen Gebrauch, aber mit solchem Nachdruck, da.ss die Fran-

zosen sich in wilder Hast zur F'lucht drängten. Und als nun die Preussen, an ihrer

Spitze der Fürst Leopold von Dessau, in Turin einzogen, da empfingen sie die dankbaren
Stadtbewohner mit den Klängen eines feurigen Marsches, dessen kernige Weise selbst

dem Dessauer, der doch sonst der F'rau Musika gar nicht hold war, gefiel und den er

sich zu seinem Leibstücklcin erkor. Das war

der Dessauer Marsch,

dem später der bekannte Te.\t untergelegt wurde:

„So leben wir, so leben wir,

So leben wir alle T-ige“ usw.

rbrigens wurde dieser Marsch keine.swegs damals in den Septembertagen des Jahres 170()

zum erstenmale geblasen. Bereits 17(6 nach der Schlacht von La.ssano (16. August) er-

tönte dieser Marsch zur Siegesfeier. Um die.se Zeit mag wohl auch die W^eise entstanden

sein, wer aber der Komponist ist, darüber haben sich die Forscher noch nicht geeinigt.

Unstreitig fe.st steht es nur, dass der Marsch italienischen Ursprunges ist.

In das Reich der Fabel gehört aber die Ansicht, dass der alte Dessauer selbst der

Komponist .seines Leibliedes gewesen sei. Der Künigl. preussische General-Feldraarschall

Fürst Leopold von Anhalt-Dessau war eine zu gros.se Soldatcnn.atur, um sich je um die

Tonkunst und ihre Satzungen zu kümmern; er hat wohl niemals auch nur im entferntesten

ans Komponieren gedacht, und sei es auch nur in der Wei.se des kürzlich verstorbenen

Königs von Belgien, der seinem Sekretär etwas auf der Fensterscheibe vortrommelte,

worauf ihm dieser am nächsten Tage irgend eine rasch angefertigte Komposition über-

reichte, die Se. Majestät als das Produkt seiner höchsteigenen Schöpfungskraft mit

Schmunzeln entgegenzunehmen pflegte. Wer je dem F'Ursten mit einer solchen Behaup-

tung entgegengetreten wäre, dem hätte wohl der alte Haudegen seinen Irrtum in ziemlich

derber Weise mit dem Krückstock begreiflich gemacht.

Bekannt ist, dass Leopold von Dessau nach der .Melodie seines Lieblingsmarsches

in der Kirche alle geistlichen Gesänge mit mächtigem Organ zum grössten Staunen

aller Frommen anstimmte; um reine und saubere Intonation kümmerte sich der Alte

•) .Aus dem soeben in Constantin Wilds V'erlag in Leipzig erschienenen Werke von Oscar Mokraucr-Maiiie,

ä>ie Lntstehungsgeschichre patriotischer Volkslieder versdtiedener Volker und Zeiten,“ entnommen.

Digitized by Google



dabei freilich nicht im geringsten. Neben dem „Dessauer Marsch“ fand bei Fürst Leopold

nur noch Gnade Luthers kerniger Choral „Eine feste Burg ist unser Gott“, den er stets

„unseres Herrgotts Dragonermarsch“ nannte. —
Die Figur des offenen, etwas derben und tapfem „alten Dessauer“ und sein Leib-

lied „Der Dessauer Marsch“, haben Dichter und Komponisten oftmals in ihren Schöpfungen
verwertet. Seine Liebcsaffaire mit der schönen Apothekerstochter gab den Stoff her zu

einem bekannten Schauspiel „Die Anna-Liese“. Der De.ssauer „Hofkomponist“ Schneider

hat den Marsch zu einer Art von Festouverture verarbeitet, die in dem dortigen Lande
bei keiner Feier fehlen darf. Meyerbeer hat die Marschmelodie in seiner Oper „Ein

Feldlager in Schlesien“ verwertet, ln jüngster Zeit hat Otto Neitzel mit Erfolg eine

Oper, „Der alte Des.sauer“ betitelt, auf die Bühne gebracht; und wohl schon oft hat und
wird sich manch’ Berufener und Unberufener den alten Haudegen, der doch im Grund
genommen einen .so unentwickelten Sinn für die Geheimnisse der Tonkunst offenbarte,

zur musikalischen Verherrlichung erwählen, und ihn als lyrischen oder Heldentenor,

als edlen Ritter vom hohen C aultreten lassen.

Bibliographisch-kritischer Teil.

a) Musik.
August Ludwig, „Fünf LUder für eine Sinj^stimme

.

mit Klavierbegleitung“. Lichterfelde A. 1895, X'erlag
\

von A. Ludwig (Fr. Hofmeister, Leipzig).
;

Ich kann es nun einmal nicht leugnen
,

dass jede

Sendung, die August Ludwig, der energische Redakteur
der „Neuen Berliner Musikzeiiung“, .in mich gelangen
lä-sst, mich stets mit Wohlbehagen erfüllt. Der Mann,

j

der so vielen ein Dom im Auge ist, ist mir sympathisch

in jeder Beziehung, sogar wenn er sich ans Komponieren
giebt; Ludwig hat cl>en stets ctwa>i /u .sagen, sei es,

da.si er in Worten otler in Tonen redet. Ncuenlings

sind von ihm fünf Lieder im Druck erschienen, kleine

Sachen, cHc er in der saison morte ra.sch zu Papier ge- I

bracht h.it, »lie aber, trotzdem sic in der Glut eines I

Berliner Juli ent.^tanden sind, Frische und l'rcudigkcit

atmen. Die Reihenfolge der Lie<ler freilich bchagt mir
nur wenig: chts .schwächste an den .Anfang zu setzen,

ist doch wirklich unklug, und das „Schweizer! ied“ ist

meines Erachtens nicht nur relativ da.s schwächere, es

ist eben absolut schwach. Ein ganz triviales Schnader-
hupfcl, mitten hinein eine konzertiernde Cadenz und am \

Schluss ein paar Mät/chen in 'l'empo und Dynamik —
nciji, blättern wir lieber um zur ,,Kecken Werbung“,
einem in der Erfindung flotten und glücklich crfxssten

Liedchen, welches durch dxs kurze G moIl-Sätzchen I

einen sehr angenehmen Koluritwech-sel bekommt und, i

gut vorgetragen, sicher Eindruck maclit. Int „Gross- i

mutterchen'* liegt der Hauptreiz in der Klavier-

begleitung, die das Milieu des Ganzen ebenso trefflich

charakterisiert, wie .sic sich in interessanter Weise mit

einer tonmalcrischen Illustration der Details abgiebr.

Allerdings glaube ich, dass dies Lied — aus eben die-

sem Grunde — einem am Schreibpult oder am Flügel

zu Hause viel mehr Freude macht, als wenn man ihm
1

im Konzertsaalc begegnet. Aber es ist für eine Musik
I

noch lange nicht immer ein Vorwurf, wenn man ihr

nachsagen kann, dass sie sich gelesen noch besser

ausnimmt als gehört. Sehr stimmungsvoll und an :

Wert der ,,Kecken Werbung“ ebenbürtig giebt sich

die elegische „Wintenvehmut“; nur ein wirklicher Ton- I

poct mit w’armem Herzen konnte das schreiben. .Mies

so schlicht,, so anspnichslos und so wahr! Was hat

dagegen eine kleine, aber sehr hörbare RemiDiscenz an
Sciiumann zu bedeuten? Die „Liedkönigin“ bewegt
sich im Ausdrucke zwischen einem konventionellen

Schw’ung und einer Neigung zur Phrase; sie klingt

brillant, pompos, aber sie gefällt mir nicht. Schliess-

lich Geschmackssache, al>er ich habe das Gefühl, dass
der Koin;>onisi .seihst meiner Ansicht ist oder bald
werden wird. L’ebrigens hat der vorletzte Takt die.ses

im *'4- I'“l'* stehenden LitNies in der (/esangstimrac

4 Notenwcit un<l *'j Pause, also richtig */i; in der
Begleitung zähle icl» aber stets *,4. Dabei verrät die

ganze Schreibweise, dass nicht nur durch Zufall ein
Tiikistrich weggcblicbcn ist. Wie denkt Herr I-udwig
^ich denn diese .Sache? Heinrich Chevallcy.
Ludwig Hartmann, .,Richard Wagners Tann-
häuser, Festschrift ziim Gedenktage der ersten Auf-
führung“, Dresden 1895, Verlag von Richard Bert-
ling. Preis I Mark.

.Am 19. Oktober 1S45 ging der „Tannhäuscr“
zum ersfenmale in Scene. Zwei Jahre vorher war
Richard Wagner königlicher Kapellmeister in Dresden
geworden; er smdiertc sein Werk e*n und leitete die
erste Aufführung im Hofihcater, von der er selbst am
wenigste« befrierügt war. „Ich fühlte, dass der ublicbc

Charakter unserer Oper allem widerstreite, was ich von
einer .Auflührung f^nlcrte In unserer Oper nimmt <lor

Sänger <iie erste, der Darsicllcr eine zweite oder
gar eine ganz l>ciläufige Stellung ein u. s. w.“ Und
mit welchen Grossen waren bei dieser Piemicrc die
Hauptrollen be.ietztl Tichat'^check sang den Tann-
häuscr, Johanna Wagner die Elisabeth, Wilbclmine
Schröder-Devrient die Venus, Anton Mitierwurzcr den
Wolfram, lauter Kräfte, die jetzt nicht mehr leben,
die wir aber noch heute unter den grössten Wagner-
sängern nennen. Auch sie mussten erst durch Richard
Wagners Persönlichkeit und dramaturgisches Genie
in ihrer Eigenschaft als Opernsänger uberwunden
und zu Men.schendarstellern erzogen werden.
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Der TTuicntic Kampf für und gegen Wagner, der

mit dem „Hiegendcn Holländer“ (1842) schon begon»

aes batte, bekam nach der Tannhftuscr* Premiere eine

weste Steigerung
,

die nicht zum mindesten Wagner
sdhst durch seine theoretischen Schriften und Pole-

miken verschuldet hat. Der einzige Kritiker, der da-

mals der Bedeutung des „Tannhäuser“ gerecht wurde,

war Eduard Han&lick, der dem Werke in der

„Wiener Allgemeinen Musik -Zeitung** eine eingehende

toprechang widmete. Man braucht Hanslicks spätere

.\osichten nicht zu teilen imd hat dessbalb noch keinen

Grund, ihn lächerlich zu machen durch kindische Witze

aber ein körperliches Gebrechen, wie das öfter ge-

schefaen ist ; man mag gegen diesen betleutendsten

Musikkritiker der Gegenwart schimpfen und sagen, was
man will, mindestens Ist er ernst zu nehmen, und Sach-
keimtnis, Schärfe des Urteils und glänzende stilistische

Kunst, die seine Verkleinerer ohnmächtig nachziiäffen

suchen, kann ihm niemand wegstreiten. In seiner Tann-
hlaserkritik heisst es: „Es gilt, wachsam nach einem

Manne /u blicken, auf den wir Hoffnungen setzen dür-

fen. — Ich glaube, wir haben einen solchen — es ist

Richard Wagner. Wagner ist nach meiner Cberzeugung
das grösste dramatische Talent unter den lebenden

deutschen Tonsetzern. — Der Eindruck, den die (Tann-

häuser-)Musik auf mich machte, war ein lebendiger,

intensiver, geistig höchst anregender. Es war nicht

eine Tondichtung, bei welcher ich mich nur mit dem
Verstände freuen konnte, wie der Meister dies und
jenes ,,so schön gemacht“, cs war vielmehr ein musi-

kalisches Leben, so den Hörer unwidcrstehlici) mit sich

fortzieht, dass er dasjenige, was vor seinen Augen vor-

gehl, mitfuhlt und raitlebt. — Ich bin der festen Mei-

nung, das der ,Tannhäuser^ das Vorzüglichste sei, w.'is

seil wenigstens zwölf Jahren in der (Jper geleistet

wurde.^* Und nun lese man die anderen gleichzeitigen

Kritiken, wie sie in Ludwig Hartmanns ausgezeichnetem

kleinen Buche citiert werden, von der Dresdener

„Abendzeitung“ und den „Signalen für die musikalische

Welt“, die si<^ Lobpreisungen“ dieser Oper
„verwahrten“, herab bis zu Bischoff und Wuerst, der

da meinte: „Wagners Musik hören zu müssen, kommt
gleich hinter der Zuchthausstrafe.*' Hartmanns F'est-

Schrift behandelt mit gewissenhafter Benutzung zeit-

genössischer Quellen die Entstehung, die erste Auf-
fahrung, die Urteile der zeitgenössischen Kritik und
die Bedeutung des Werkes und Wagners überhaupt für

die Musikgeschichte. Beigedruckt ist ein facsimilierter

Theaterzettel der ersten Aufführung.

Friedrich Brandes.

b) Litteratur.
„Die Politik am Berliner Hofe“. Leipzig 1895,
Verlag von C. F. Müller.

Politische Scnsationsschrifien sind die neuesten

Pemsaden unserer Verlagsbuchhändler. Ein pikanter

Titel, einige noch pikantere Kapitelüberschriften, die

gleich als Lockmittel auf dem Umschläge stehen, eine

aaffallende Ausstattung — das ist die Hauptsache; auf

des Inhalt kommt es w'citer nicht an, denn es soll ja

kein Buch veröffentlicht werden, aus dem der Leser

Belehrung und Anregung schöpfen kann piler das irgend

welche neue j>oliti5che Gedanken und Grundsätze ver-

tritt, — es soll nur ein Geschäft gemacht werden, und
dem Verfasser, der meist nur „auf Bestellung** des

Verlegers das Buch ,,hcrgcstelU“ hat, sowie dem letz-

teren ist es ganz gleichgültig, ob der Leser nach der

Lektüre zufrieden ist oder nicht. Hinter die Täuschung
kommt er immer erst, wenn er das Buch bezahlt und
gelesen hat, denn „aufgeschnitiene Exemplare werden
oicht znriiekgenommen“. — „Die Politik am Berliner

Hofe**, — das klingt doch sicherlich interessant! Was
vinl ntan da nicht alles zu lesen bekommen, leben wir

doch in der Zeit der Hintertreppenpolitik und der pi-

kanten Enthüllungen! Und nun erst der Inhalt! „Kaiser
cad Kanzler** — „Caligula** — ,»Die Kladdcradatsch-

AfRlre** — „I^r kommende Maim“ — „Capriris Sturz“
- ..Frauenpolitik am Hofe“ — „Der neue Reichs-

kanzler“ — welch ein Menu für sensationslüsterne po-

litische Klatschbasen, die danach brennen, ihren Heiss-

btinger zu stillen und zu den „Eingeweihten“ zu ge-

koren! Die P'reude am Skandal ist heute in den

nciiien Kreisen fast allein noch die Triebfeder der

Leselust, — warum sollen Schriftsteller untl Verleger

nicht auf sie spekulieren? Noch giebt cs keine Ge-
^etzesparagraphen

,
die die Täuschung des Publikums

dordt verlogene Bücbcrtitel und Kapitelüberschriften

bestrafen, und die herrschende Moral des GeldsäckcU
schätzt den am höchsten ein, der das Geschäft am
besten versteht! Giebt man .sich die Muhe, das Buch
«»Die Politik am Berliner Hofe** durchzulesen, so sicht

BUS bald , dass man eine fleissige Arbeit mit der

Papierschecre und dem Klci>lertopfe vor sich hat Der
Verfasser oder richtiger der „Hersteller** hat mit grosser

Sorgfalt alle irgendwie Iwinerkcnswerten Zeitungsartikel

aus de« Tagen der Caprivischen Kanzlerschaft zu-

sammengeiragen und sie dann recht geschickt zu Ka-
piteln zit-sammengestellt. Seine geistige Arbeit besteht

darin, dass er die Amsschniite durch einen verbindenden

Text in Zusammenhang gebracht hat Eine selbstän-

dige politische Kritik sucht man vergeblich. Der Ver-

fasser versucht zwar hie und da, sich zu einer solchen

emporzuschwingen, aber er schöpft auch hierbei nicht

aus dem Eigenen, sondern beweist nur, dass ihm ein

gutes Gedächtnis und ein ansehnlicher Schatz von
Zeitungslesefruchtcn bei seiner „Arbeit** mit Scheere

und Pinsel unterstützt haben. Irgend etwas Neues ist

im Buche nicht enthalten, neu ist höchstens die Dreistig-

keit der Mache. Doch will ich dem Verfasser zuge-

slehen, dass er sehr gewandt dabei zu Werke gegangen
ist und es sogar verstanden hat, den Schein zu er-

wecken, als habe er wirklich ein Urteil über die Dinge,

die er da zu.s.'unmengeiragen hat. P3s ist selbstverständ-

lich, dass das Buch als Beitrag zur Zeitgeschichte nicht

den mindc-sten Wert hat; es kann höchstens als Nach-
scblagcbuch für Leute in Frage kommen, die ein

schlechtes Gedächtnis haben und es auch hinsichtlich

der Vorkommnisse der allerjungslen Vergangenheit auf-

frischen wollen. Erwin Bauer.
,,Aus alter Zeit“. Eine Schulmeistcrgeschichtc von
Rudolf Eckart Leipzig 1895, Verlag von Felix

Simon.
E.s ist eine au.ssergewohnlich harmlose Geschichte,

die der Verfas-ser und der Verleger in einem wuncler-

hubsch ausgestatteten Miniaturheftchen in die Welt ge-

sandt haben. Mau sollte kaum glauben, dass heut/u-

Uge noch jemand so harmlose Geschichten schreiben

kann, denn man schreibt doch nur in der Hoffnung,

gelesen zu werden; wer liest aber heute noch Dinge,

die fernab von allen Fragen des Tages liegen und so

altfränkisch - langweilig sind, dass selbst die Leute in

den Tagen unserer Urgrossvätcr darüber eingcschlafen

sein wurden?! Der Mut, mit dem der Verfasser seine

Geschichte des Schulmeisters Göttlich Ehrenpreis ver-

öffentlicht hat, Ist so beraerkenswerf, dass ich aus lauter

Hochachtung vor demselben — ich meine den Mut,
nicht den Verfasser — mich nicht zu einer Kritik ent-

schlieasen kann. Nur eines will ich hervorheben: Der
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Verfasser fuhrt eine i^anz eigenartige und besondere Art

der Spannung in die deutsche Litteratur ein. Die Ge*

schichte, die mit einem paar Ohrfeigen anfängt und

mit der Moral endigt, dass Ohrfeigen unter Umständen
die „Wegweiser zum Tempel des Glückes'* sein können,

ist in ihrer Einfachheit und Alltäglichkeit so ungeheuer

schlau angelegt, sie bringt von vornherein so wenig

Aufregendes an Gedanken, Sprache, Charakterzeichnung

und Handlung, dass jeder Leser sich unwillkürlich

sagen muss: „Diese Geschichte ist doch gedruckt, sie

hat sogar einen Verlier gefunden, der sic ungemein

geschmackvoll ausgestattet hat, folglich muss irgendwo
I io ihr irgend etwas enthalten sein, was sie berechtigt,

I
verfasst, gedruckt und licrausgegeben worden zu sein.**

Dieser Gedanke lässt einen nicht los, man liest von
' Seite zu Seite, und da immer und immer noch nichts

I kommt, was Interesse erregen könnte, so setzt man die

Lektüre in fliegender Hast fort bis zu Ende, um dann
allerdings auf Seite 62 , mit der das Buchlciu schliesst,

' einzuscheit, dass der Schlaukopf von Verfasser einen

mm Narren gehalten hat. Nun ein zweites Mal falle

I

ich auf Um nicht mehr herein. Erwin Bauer.

Litterarischer Teil.

Zur Technik des Dramas: Dialekt oder nicht?
I

Von Walter Harlan.
j

(Schluss.)

N un macht aber die Verwertung des Dialekts auf der Bühne sowohl dem Dichter, al.s

auch den Schauspielern, als endlich den Zuhörern einige scheinbare, auch einige

wirkliche Schwierigkeiten. Der moderne deutsche Dichter beherrscht leidlich ausreichend

in der Regel nur zwei Dialekte: Den seiner Heimat und — den Berliner. Je mehr er

beherrscht, um so besser, aber er hat an einem genug. Schwerlich wird jemals ein

Frankfurter oder ein VogtlUnder in einem Stücke Gerhart Hauptmanns auftreten. Der
Dichter hat diese Mundarten niemals studiert und bedarf ihrer nicht, um seine Gedanken
zu verkörpern, um das, was in seinem eigenen Herzen klopft, lacht und weint, in unsere

Herzen zu übertragen. Ja, es ist sogar höchst unwahrscheinlich, dass jemals einem
Dichter ein Stoff einfallen sollte, der notwendig an einem Orte spielen müsste, wo er selbst

nicht oder nur vorübergehend gewesen ist. Andererseits wäre es ein höchst thörichtes

Unternehmen, einen Dialekt schreiben zu wollen, den man nur oberflächlich kennt. Das
Beste für den Dialekt muss freilich der Schauspieler thuh. Das gedruckte Drama, das
ihm in die Hand gegeben wird, ist lllr ihn in dieser Beziehung nicht viel mehr, als ein

Testbuch, in das er die eigenartige Musik der Mundart sich selber erst hincinkompo-

nieren muss, soweit aber die Mundart sich schreiben lässt, soweit muss der Schauspieler

sich darauf verlassen können, dass er an den Studien des Dichters die .sicherste Grund-
lage für die seinigen hat.

Er hat ohnehin gerade noch genug zu thun. Zwar werden sich, sobald wir reicher

an Dialektdramen werden, die Spezialisten einzelner Mundarten unter den Schauspielern

fleissig vermehren. Aber der Durchschnitt.sschauspieler an einer Schauspiclbühne, die

für alles gewappnet sein will, wird doch die gangbarsten deutschen Dialekte zur Ver-
fügung haben müssen. Übrigens klingt das gefährlicher, als es ist. Man muss nur eben
ein wenig Talent für seine Kunst haben. Ich habe es erlebt, wie ein junger Schau.spieler

sich eine ihm an sich fernliegende Mundart in acht Tagen so zu eigen gemacht hatte,

dass Eingeborene darauf wetteten, er sei einer der Ihren oder doch wenigstens schon
zehn Jahre am Orte. Und ist denn nicht das Studium des lebendigen Sprechgeistes an Ort
und Stelle etwas viel lustigeres und doch auch viel würdigeres, als das qualvolle Ein-
pauken von allerhand widernatürlichen KunsüstUckchen

,
welches noch heute die Hälfte

des mimi.schen Studiums in Anspruch nimmt? Wir haben vor zwei Jahren einmal bei

der Aufführung des „Hannele“ am Dresdner Residenztheater in dieser Hinsicht ein höchst
merkwürdiges Schauspiel erlebt. Diese kleine Bühne kann mit dem reichlich subven-
tionierten Dresdner Hoftheater in keiner W'eisc konkurrieren. So kommt es, dass am
Rcsidenztheater bessere Schauspieler auch heute noch höchstens mal als Gäste gezeigt

werden. Aber zur Aufführung de.s „Hannele“ brauchte man keine Virtuosen. Da hat

nicht einer schlecht gespielt, weil das ganze herzige Stück nicht eine einzige Künstelei
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verlangt, und geborene Schlesier versicherten, die Sprache habe — mit einer unbedemcndcn
Ansnahme — genau so geklungen, wie bei ihnen zu Hause.

Und verstanden hat jeder jedes Wort. Wir haben auch die „echten“ Schlierseeer

s. Z. verstanden. So verschieden sind die deutschen Dialekte nicht, dass ein Dichter zu
fürchten brauchte, sein Stück könnte des schwierigen VerslUndnisses wegen an einem
Teil der deutschen Bühnen unmöglich sein. Es ist jetzt das allermodcmste X’ergnügen,

Mimodramen und englische, französische, italienische Truppen .auf deutschen Bühnen sich

anzusehen, wo doch sicher nur ein g.anz verschwindender Teil des f'ublikums der fremden
Sprache mächtig ist. Warum auch nicht? Die dramatsche Kunst hat neben dem ge-

sprochenen Wort so unzählige Ausdrucksmittel, dass sich niem.and vor dem schwer-
verständlichen Dialekt zu fürchten braucht. Vor dem fürchtet sich ja auch in Wirk-
lichkeit niemand, das wirklich schreckhafte ist etwas ganz anderes, ein Popanz, ein Ge-
spenst, der + t t „Naturalismus“. Mit diesem hat man schlechte Erfahrungen gemacht,
und der Dialekt — na ja — das ist eben auch so was. So was greulich Neckendes, Ehrliches.

Sie haben nun mal die Antipathie. Aber da brauchen nur erst zehn oder zwanzig neue
gute Dialektstücke den Weg über die deutschen Bühnen siegreich zurückgelegt zu haben,

so wird dem Publikum eine immer individuelle Sprache der Bühnenmenschen ästhetisches

Bedürfnis werden, — wie ja wohl überh.aupt jenes ganze Gespenst das Schicks.al aller

Gespenster haben wird, dass es, wenn nur erst die Dämmerung des Übergangs vorüber
ist, bei dem Eichte des neuen Tages be.sehen als etwas gar nicht so furchtbar Furchtbares

erkannt wird. „Nichts ist züchtiger und anständiger als die simple Natur.“ (Lessing,

Hamb. Dram., d. 24. IX. 1767.) Schlimm ist es, dass die augenblickliche heillose Angst
vor dem Natürlichen nicht nur die .allbekannte Sorte Publikum erlässt hat, welche Btllow,

der Zornmütige, als „die zahlungsfähigen Schweinehunde im Parkett“ bezeichnet. Die
sind harmlos. Sie werden schwenken, sobald ihre Zeitung ihnen den dazu nötigen W'ink

erteüt. Aber die Zeitungsmenschen, die Professoren, — das ist alles angesteckt.

Der gute Professor Kirchner hat sich einmal (in seinem recht gedankenlosen Buche „Grün-

deutschland“) redlich wie ein Schol.ast bemüht, die contraria des Begriffes Natur zu-

sammenzuslellen : Natur und — Kultur, Natur und — Charakter, Natur und — Individuum,

Nätur und — Geist, Natur und — (da haben wir's ja!) Kunst. Dass der Gegensatz von
Natur vielleicht Unnatur sein könnte, auf diesen verschmitzten Gedanken ist er nicht ge-

kommen. — — Oder sollte ihm dieser Gegensatz nicht in seinen Kram gepasst haben? —
Er wird ihm zu „natürlich“ gewesen sein. — -Aber wir werden selbst die Schulmeister,

wie sauer sie sich auch stellen, schon noch lür unsere gute Sache gewinnen. Wir werden
sie an das Entzücken erinnern, das ihnen gewisse griechische und römische X'olksstücke

bereitet haben, die an sich leider recht unflätig .sind, aus denen man doch aber wenigstens un-

gefähr sehen kann, wie nun wirklich die Griechen und Römer gesprochen haben; und
dann werden wir ihnen klipp und klar beweisen, dass also unsere Dialektstücke einen

hohen wissenschaftlichen Wert haben.

Die Kunst fragt danach ihrem Wesen entsprechend nicht. Sic will die Herzen
anfassen und durchschütteln und einigen und entzücken, l’nd nun ist es von Anf.ing an

Jas Gesetz ihrer Entwicklung gewesen, dass sie ihre Zwecke zuerst mit äusserlichen,
groben, ungeschickten Mitteln verfolgte und dann allmählich mit immer feineren, vor-

nehmeren, innerlichen. Als d.as Drama entstand, da erzeugte man die feierliche Stim-

mung in den Herzen durch eine künstliche Vergrösserung der Sch<auspieler und wüste
Gesichtsmasken, in denen sich an Stelle des Mundes ein erzenes Schallrohr befand. Durch
diese Schallrohr vernahm dann der Zuschauer in künstlich gebauten Versen eine Sprache,

die sich nicht genug darin thun konnte, von dem Natürlichen abzuweichen. Und dann
ist im Laufe der Jahrhunderte von diesen äusserlichen Kunstmitteln eins nach dem andern

weggefallen und an ihre Stelle traten eine in den Grenzen der Wahrscheinlichkeit kunst-

voll auigebaute Handlung, eine sorgsame Charakteristik der auftretenden Menschen und

die tausend feinen echten Dichterkünste, die die reine Leidenschaft durch das Medium

I

des Schauspielers in die Seele des Zuschauers übertragen. Aber da zeigt sich doch noch

jnd immer wieder so ein kleines, .schiefgetretenes Stumpelchcn von dem dummen Kothurn.

I M'eg damit!
9
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Aus unserer Dichter-Mappe.

Eine Tüte.

Grliss Gott, mein Schatz! Nun speisen wir zur Nacht.

Da hab’ ich dir auch etwas mitgebracht.“

Und eine Tüte von Papier

Zieh' unterm Mantel ich herflir.

Ich seh’ — ich will es nur gestehn —
Sie gar zu gern in eine Tüte späh'n.

Ein Knittern und ein rascher Blick:

„Ei! Eier! Eins, zwei, drei, — vier StUck!“

Und einen Kuss krieg’ ich geschwind.
„Vier Eier! o, — wie reich wir sind!“

Walter Harlan.

Konrad Ferdinand Meyer.*)

Zu seinem 70. GeburtsUtge (l'J. Oktober 1S95).

Wie Uber .Meer und Land im Untergehen
Die Sonne gliinzt mit rotem Schein voll Blut,

So tauchest du in wunderbare Glut

,\11 deiner Menschen Ende und Vergehen,

I Erleuchtest rückwärts düsteres Geschehen
Wo ihrer Kräfte tiefste Wurzel ruht.

Erleuchtest .Menschen Gröss’ und ihrer Wut
Geheimes leidenschaftliches Entstehen.

Dein Leben selbst solch Sonnenuntergang:
Auf kalte Einsamkeit mit ihren Qualen,

Auf junger Liebe allzufrUhen Tod,

-\uf Sehnen und Entbehren Jahre lang

Wirft nun dein Lied zurück die warmen Strahlen

L'nd deines Glückes spätes Abendrot.

Emil Schering.

/lim crstcnm.rle abgislruckt in ticr ,,nculstheti Wach:".
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Aus dem internationalen Kunstleben.

K«ma«rtaalinimui0en.
Leipzig. Unter Nikischs genialer Leitung begann am 10. d. Mts. das erste Gewand-

hauskonzert. Ausser Beethovens C moll-Symphonie
,

der Manfredouverture von Karl
Reinecke und der H moll-Symjphonie von Schubert kamen Solostücke für Violine von Bach,
Paganini-Burmester, sowie das E moll-Konzert von Spohr durch den ausgezeichneten
Violinvirtuosen Burmester zum glanzenden Vortrag. — .\m 2. November wird der berühmte
Pianist A. Siloti in der Alberthalle ein Konzert veranstalten. — Auf einer grossen Tournee
durch England und Deutschland begriffen, wird die österreichische Konzertsängerin Frau
Baronin Olga von Türk-Rohn auch in Leipzig sich hören hassen. — Der vielgerühmte
Tenor der Royal Opera in London Ben Davies wird im Verein mit dem grossen Geiger
Tivadar Nachez und der Pianistin Mis Mary Wurm am 28. d. Mts. in der Alberthalle ein
populäres Konzert veranstalten. — Das Konzert des Niederländischen Damen-Quartetts

'ßdithner
Kgl. Sächsische,

Kgl. Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianoforte-Fabrik.

Slügel u. 9‘ianinos.
Cegrüntiet 7. Xov. 1853.

Prämiiort mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.
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Groneman, welches wegen Erkrankung der Frau Groneman am 8. d. Mts. ausfallen
mu.sste, wird am 23. Oktober im Saale des HOtel de Prusse stattfinden.

Dresden. P'ranzesco d’Andradc sang in seinem Konzerte den Prolog aus „Bajazzo“,
„Du bist wie eine Blume“ und „Widmung“ von Schumann; „Ekstase“ von Wieniaw.sky und
„Santa Maria“, Hymne von Faure, mit rauschendem Beifall. — In dem ersten Philhärmo-
nischen populären Künstlerkonzert werden Kammersänger Paul Bulss und der zehnjährige
Violinvirtuose Bronislaw Hubermann aus Warschau mitwirken. — Frau Lilli Lenmann-
Kalisch giebt in diesem W'inter nur einen Liederabend im Musenhause und zwar am
.5. November. — Das Marschnersche Klavier-Trio in F moll, welches am ersten Kammer-
musik-Abend der Herren Rappoldi-Grützmachcr etc. am 22. dic.ses Monats ebendaselbst
zur Aufführung gelangt, ist seit zehn Jahren hier nicht mehr öffentlich gespielt worden.
Aus.ser diesem Trio umfasst das Programm noch das Quartett in G dur von Haydn und
Beethovens F dur- Quartett ^p. .'V9 No. 1). — Das vollständige Programm für den ersten
Abschiedsliederabend von Frau Amalie Joachim lautet: Martini, Plaisir d’amour; Lieder
aus dem Schwanengesang von Schubert: Dolorosa -Gesänge von Jensen; Ballade von
Löwe; Rob. Gound, Der Zeisig; Hans Hermann, Kindlicher Trost, Die Magd an der
Wiege; Rob. Franz, Zwei welke Kosen; Rob. Schumann, Mit Myrten und Rosen, Die
Kartenlegerin. — Im ersten Kammermusik-Abend von Frau Marg. Stern, Herren Konzert-
meister Petri und Frhr. v. Liliencron, am 18. dieses Monats, gelangen zur Aufführung:
Trio (Op. 32, D moll) von Arensky; Violinsonate (Op. 21 No. 3, Esdur) von Beethoven;
Forellenquintett von Schubert. — 'Das Konzert von Ben Davies, Tenor der Roval Opera
in London, dem Geiger Tivadar Nachdz und der Klaviervirtuosin Miss Man’ Wurm wird
Dienstag den 29. Oktober im .Musenhause stattlinden. —/Fräulein Louise Ottermann hat
für ihr Konzert am 26. dieses Monats folgendes Programm festgesetzt: Schubert „An die
Musik“, Brabras „Mainacht“, Rubinsicin „Wanderschwalbe“, Wagner „W'iegenlied“. Fielitz
„Manchmal aus tiefem Schlaf“, Saint-Saens „Ekstase“, Kahn „Der Gärtner“, Humperdincks
..Sträussle“, Händel Arie aus „Herakles“ und Rossini Arie aus „Semiramide“. — Der
Bach -Verein wird unter Leitung seines Dirigenten, des Herrn von Baussnem, in seinem
nächsten Konzert am 14. Dezember die hiesigen Musikkreise mit zwei intere.ssanten Chor-
werken zeitgenössischer Komponi.sten bekannt machen: ,,Die Wallfahrt nach Kevlaar“
(von H. Heine) für Chor, Soli und Orchester von Humperdinck und „Der Mensch und das
Leben“ (von Otto Ludwig) für sechsstimmigen Chor und Orchester von Eugen d’Albert,
Das Hauptwerk des Abends ist die grosse Kantate „Lobet Gott in seinen Reichen“ von

c^. Sdiäter
IfOipzig*

Xt i s in8, I*c Ich a, 11

tarnen-^od&n
in

%3fCüf&n un6 ^ufz^i^onf&Rfion eio.

für die elegante ^etl.
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loh. Seb. Bach. Die AuffUhruntr des Triumphliedes von Brahm.s. die gleichfalls für dieses
Konzert jieplant war, ist auf nächstes Jahr verschoben.

Berlin. Der erste Kammermusik -Abend der Herren Professor Halir, Markees
Maller und Dechen im Saal Bechstein wurde mit Beethovens Streichquartett in F moll
öp.95, in vortrefflicher AusfUhrunt; eröffnet. Es folgte die zum erstenmal hier gespielte
S:mate in Esdur für Klarinette und Klavier, Op. 120 No. 2, von |. Brahms, die, in den
ersten ivltzen an den Stil Beethovens sich ausscnliessend, klar und melodisch gehalten ist,

iher erst in den Schlussvariationen die Eigentümlichkeit des Komponisten zur Geltung
kommen lässt. l)ie später folgende erste Sonate des \ orcrevUhnten ( )p. 12ti lässt gcwisscr-
nussen die umgekehrte Anordnung der Gedankenfolge erkennen. Mit gewaltigen I<hvthmen
lad oft sehr komplizierten harmonischen Fortschreitungen i.st der ganze erste Satz aus-
gestaltet, während in den folgenden Sätzen die melodischen und rhythmischen Gc.stal-

ungen zuweilen etwas Tanzartiges annehmen. Beide Sonaten wurden von dem Kammer-
nrtuosen Herrn O. Schubert (Klarinette und Herrn R. Kahn rühmenswert wiedergegeben.
Zwischen beiden Sonaten gelangte Haydns liebliches Streichquartett in 1) dur zum \’or-

:ne und fand, wie die übrigen Nummern des Programms, infolge der äus.ser.st delikaten
.losfuhrung lebhaften Beifall. — K'ergangenen Mittwoch veranstaltete im Saal Bechstein
HtrrDr. Wullner .seinen ersten Liedciabend, in dem er die stalllichc Reihe von 22 Liedern
Beethoven, Schubert und Brahms zum X'oitrag brachte. Das Organ des Sängers i.st

spröde, aber der sehr durchdachte und geschmackvolle Vortrag erwarb ihm dennoch
d« lehhaftesten Beifall seiner Zuhörer.

Wien. Die Philharmoniker bringen in dieser Saison folgende Werke zur ersten
Aufführung: Bruckner, IV. (romantische' Symphonie, Dvorak, Ouvertüre zu „Othello",
V. Symphonie („Aus der neuen Welf . Reziiicck, Ouvertüre und Zwischenspiel zu „1 )onna
Düna“, smetana. Am Tabor (symphonische I )ichtung\ Schutt, Klavierkonzert (.Manuskript),
Ty'tuikowskv, V. Symphonie,'Weingartner, „.Malawika“ isymphonisches Zwischenspiel). —
Die GescUsefiaft der .\Iusikfreundc bringt unter ihrem neuen Leiter Richard von Perger
Jas Oratorium „Franciscus“ von Edgar Tincl zur ersten .\uffUhrung hier. — Karl Reinecke
"trd in dieser Saison ein Konzert von .Mozart spielen und eine seiner Symphonien diri-

^erea — Der Leipziger Lehrer-Gesangverein hat hier mit glänzendeih Erfolge zwei
yonzerte veranstaltet, wobei man nicht nur Gelegenheit hatte, den genialen Dirigenten
Haas Silt zu bewundern, sondern gottlob Werke deutscher Komponisten hörte — die hier

)

J^'lcljhicitätsaAerlj
_ 7 Mittelstrasse 7.

Ausführung

elektr. ßeleuchlung, l^raflüberlragung und

Galvanoplastik.

Jiis(a//a/ioii von Hoiisansdilüsscn
an dit stiultUthe Centrale.

Kostenanschläge gratis.
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5 «ta«‘W Louis Kühne, Leipzig.
International« l«hr> und Verlas»- AnaUlt für arxnellose und operalionsloae Hcllkunst.

•V* a«l Mtt* in «am Itranflpcittfaucn, andf brieflich < (• ift. '«C
Im Verlas Yon Loula Kuhn«, L«ipxis. KloffsplaU timl urHrhiftini und durch d«n»t‘lbt.ii

Betraira-Einse&dong franko, oder N«»‘hiii»hme, sowie durch j»*!!»* Buchhamniin;: zu livzii-ben:
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leider beinahe nie zum Worte kommen; wir nennen nur die Namen: Dräseke, Hegar,
Cornelius und Reinecke. In denselben Konzerten entzückte Meister Klengel durch sein
unvergleichliches Spiel auf dem Violoncell und debütierte eine junge sehr talentierte
Geigerin, namens „Eileen O’.Moore“, der nur noch der letzte künstlerische Schliff und
etwas mehr Wärme zu wünschen wäre, um ihre Kunst vollendet zu nennen. Ähnlich den
Philharmonikern, welche heuer zum grössten Teil Werke slavischer Komponisten in ihr
Programm aufgenommen haben, ignoriert auch unser Hofopemdirektor jann gänzlich die
armen deutschen Komponisten; in dieser Saison sind zur Aufführung bestimmt: „Rot-
käppchen“ von Boieldieu, „Heimchen am Herd“ von Goldmark, und „Walter von der
Vogelweide“ von Albin Kauders. — Die Premifere der „Navarraise" hatte einen glän-
zenden Erfolg, ausverkauftes Haus und grosse Claquc! Aber leider wenig Musik und
ein grauenhartes Libretto zerstörten den Eindruck dieser mit so grossem Aplomb ins
Werk gesetzten Aufführung. Lauter Federstriche und Skizzen, kein einzig wirkliche.s
lebensfähiges Motiv — dafür aber geistreiche raffinierte Instrumentierung eines fran-
zösischen Theaterkomponisten! — Am 12. d. Mts. konzertiert hier ein kleiner Geiger aus
Amerika, namens Hartmann, dem ein sehr guter Ruf vorau.sgeht. — Das neue Damcn-
Streichquartett (Karpf, Kerndl, Baumgarten, Donat) giebt Anmng November sein erstes
Konzert im kleinen Mu-sikvereins-Saai mit folgendem Programm: Havdn, Streichquartett
G dur, Sinding, Klaviertrio D dur (neu, I. Aufführung), V'olkmann, Streichquartett G moll.

TllMtoP (Oper).

Leipzig. Am 11. d. Mts. fand hier die Neuinscenierung und -Besetzung des „Lohen-
grin“ statt. Herr Bucar, unser lyrischer Tenor, ward von der Direktion als der nunmehrige
Vertreter der Titelrolle ersehen.

Dresden. Am 5. d. Mts. hat der Richard Wagner-Cyklus mit der Aufführung des
..Fliegenden Holländer“ seinen Anfang gemacht. Die Titelrolle lag in den Händen des
Herrn Perron, des mustergültigsten aller Holländer. Über seine Leistung Neues zu melden,
hiesse Eulen nach Athen tragen. Neu war diesmal die Besetzung des Daland durch Herrn
Wächter, der — wie wir vernommen — ein Schüler des Herrn Oberregisseur Goldbcrg-

fJfflüncAener Joppen Kegelbahn, Reise etc.

aus ^'utfrn Loden^ solid gtarbeiUt, von 10 Mark an, auch für Knaben, empfiehlt

Theodor Pfitzmann Nachf., E. Schimpke,
Könifüchcr HoHieferant

N«amarkt, Kok* der BohlllerstraM#.
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Leipzig sein soll. Es war dem jungen Jünger somit Gelegenheit geboten, in einer der
Meutsamsten Rollen sich hier zu versuchen. Nun, viel mehr als ein Sichversuchen ist

liiesmal noch kaum dabei herausgekommen, bei aller willigen Anerkennung unverkennbaren
Fleisses. Das Spiel mutete im ganzen recht anllingerhaft an, ungeachtet aller Ansätze,
hier und da einmal mit etwas freieren, weniger konventionellen Bew^ungen charak-
rerisieren zu wollen. So war denn allenfalls ein leidlicher Schablonen-Daland das End-
ergebnis. \^on Herrn Wächter ist oft genug gesagt oder geschrieben worden, dass er
im Besitz einer herrlich metallischen, wundcrv'oll klangschönen, tragkräftigen und wahr-
haft profunden Basstimme sei — wie schade, dass somit in Tongebung und -Aussprache
die alten Fehler allem -Anschein nach wohl festgewurzelt sein mögen. Doppelt bedauer-
lich solche ungenügende Ausbildung bei so herrlichen Mitteln, deren voller Nutzniessung
und X'crwertung dadurch weder der glückliche Stimmbesitzer, noch seine Hörer jemals
glücklich werden können. — Im allgemeinen konnte man in der -Aufführung des Hol-
länders eine glückliche Eröffnung des Cyklus sehen.

Berlin. Der zweite Mascagniabend im Neuen Theater zu Berlin, den das Ensemble
von „Teatro Lirico Sonzogno“ aus Mailand vorgestern veranstaltete, brachte zum ersten
Mal ,3ilvano“, Mascagnis jüngstes Werk. Der Komponist, der das zweiaktige Drama
selbst leitete, wurde vom zahlreich erschienenen Publikum lebhaft begrüsst und erzielte,

wenn auch keinen glänzenden, so doch einen überaus freundlichen Erfolg. Die Musik
bietet trotz einiger monotonen Stellen sehr viel des Interessanten. So erzielten die Chöre
besondere -Anerkennung; der hübsche Frauenchor musste, wie das den zweiten Akt ein-

leitende Intermezzo, wiederholt werden. — ln seinem zweiten Gastspiel trat Herr Emil
Götze in Wagners „Meistersingern“ als Stolzing auf. Diese Partie, liie von jeher zu den
GI;inzrollen des berühmten Sängers gehörte, fimd auch diesmal den wärmsten Beifall.

.An Stelle des Herrn Betz, des veritablen Ur-Sachs, erschien Herr Baptist Hoffmann;
unch ihn hatte die Intendanz aus der Pollini.schen Leihanstalt (in Hamburg) verschrieben.
Lnfänglich war der Eindruck nicht ungünstig, obgleich Maske und Spiel mir allzu

ugendlich erschien, auch die Tempi übereilt wurden. Die hohen Töne des Tenorbaritons
bestachen das Ohr. Der Zauber dauerte jedoch nicht gar lange, es stellte .sich nämlich
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bald heraus, dass Herr Hoffmann lediglich mit den oberen Tönen seiner Stimme auf Kosten
des melodischen Zusammenhangs Staat machte, er markierte jeden hohen Ton in der vor-
dringlichsten Weise, sodass die unteren Töne völlig ohne Klang und Ausdruck blieben.

Bayreuth. An den Festspielen 1.S96 werden, wie wir erftinren, auch die Londoner
SangeskUnstler Jean und Eduard de Kezke teilnehmen. Die beiden Brüder betreiben
bereits eifrig.st deutsche Sprachstudien. Nach den bis jetzt eingetroffenen Mitteilungen
wird die Them.scstadt ein bedeutendes Kontingent der Mitwirkenden stellen, umsomehr,
als ja auch verschiedene englische Orchestermu.siker gewonnen wurden.

Bremen, ln allernächster Zeit wird hier Umlaufts Preisoper „Evanthia“ (V’erlag
von H. vom Ende, Köln a. Rh.) ihre Erstaufführung erleben.

Prag. Nachdem Wilhelm Kienzl in Berlin mit seiner Oper „Der Evangelimann'*
sehr bemerkenswerte Erfolge erzielt hatte, gestaltete sich die Aufführung am hiesigen
Deutschen Landestheater zu einem glänzenden Erfolg. Dr. Seidl gab die Titelrolle und
Daveson den Johannis. Diese beiden Kün.stler, sowie die Damen Ruttersheim und Hofmann
erfüllten ihre Pflicht in vorzüglicher Wei.se. Der .Autor wurde durch stürmischen Her-
vorruf und Beifallsspenden geehrt.

Theater (Schauspiel).

Leipzig, 14. Oktober. W— f. Gestern .Mittag fand in unserem Carolatheater die erste
.Matinee der „Litterarischen Gesellschaft in Leipzig" .statt, welche das „Friedensfe.st“,
Familienkatastrophe in drei .Akten von Gerhart Hauptmann, zur .Aufführung brachte.
Was den äusseren Erfolg des Dramas anbelangt, so fand der erste .Akt so ziemlich un-
geteilten Beifall, am Schluss des zweiten wurde geklatscht und gezischt und nach dem
dritten applaudierte man heftig. Die .AuffUlirung war recht annehmbar, in Einzelheiten
sogar sehr lobcnswen, und machte ihren 1.eitern: Dr. Karl Heine (Regisseur) und Ludwig
Pidri (Direktor) alle Ehre. .Ausgezeichnet, ja geradezu prädestiniert für ihre Rolle war
Henny AAülten als .Auguste: die Dame könnte auf diese Partie reisen. .Schöne, illusions-
und siilgcrcchtc Leistungen boten Frau .Anna Grünberger — eine wunderbar sonnige ida! —
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und Ludwig Piori als hilmischcr Neiding Robert. Für den schwankenden Wilhelm konnte
mich Arthur Waldemar im Verlauf der Katastrophe nicht so interessieren, wie ich nach
dem ersten Akte erwartet hatte. Charakteristisch aufgefasst und durchgefUhrt war noch
der Friebe Liefelds. Die Übrigen „handelnden Menschen“ — um mit Haupimann zu
reden — verdarben wenigstens nichts. — Das Ganze w’ar auf einen einheitlichen, gleich-
massig düsteren Ton ge.stimmt, der dem Eindruck des Stückes erfolgreich zu Hilfe kam.
Vorbericht.) — Das Messthalersche Ensemble brachte ausser Dumas „Demi-Monde“ und
Sudermanns „Sodoms Ende“ folgende Novitäten: „Die Sünde wider den heiligen Geist“
und „Bella“ von Julius Schaumberger, „Ein guter Kerl“ von Oskar Panizza, „Die Lore“
von Otto Erich Hartleben und „Daniela Wert“ von Emst von Wolzogen.

Berlin. Die erste Aufführung von Ad. Wilbrandts „Meister von Palmyra“ im Deut-
schen Theater hat sich sehr erfolgreich gestaltet. Herr Kainz und Agnes' Sorma über-
uafen sich selbst und erhöhten die grosse Wirkung der Neuheit derartig, dass auch der
anwesende Dichter nach jedem .\kt stürmisch gemfen wurde.

Elberfeld. Hier gehängt demnächst ein neues Drama von Hermann Friedrichs,
„Die Erlöserin“ betitelt, zur überhaupt ersten Aufführung.

Görlitz. Trotz mehrfacher Gesuche hat Direktor Förster das Verbot der Auf-
führung von Gerhart Hauptmanns „Webep* bis jetzt beim Magistrat nicht rückgängig
machen können.

Schwerin. Friedrich Haase eröffnete in unserer Stadt seine .\bschieds-Tournde.
Trotz grosser Hitze war das Haus allabendlich ausverkauft: Schönthans wenig gegebenes
Schauspiel „Das goldene Buch“, das in seiner ersten Bearbeitung im Dresdener Hof-
üieaier durchliel, hatte mit Haases Lasanski grossen Erfolg. Besonders im „König.s-
lieutenant“ ergoss sich am Abschiedsabend eine Flut von Ovationen auf den Künstler.
Der Hof war jedesmal anwesend und drückte dem Künstler mehrfach sein Bedauern über
den „verfrühten .\bschied“ aus.

St. Petersburg. Der berühmte Wiener Hofschauspieler und Recitator Joseph
Lewinsky tritt Mitte November eine einmonatliche Gastspielreise dureh Russland an, die
ausser unserer Residenz die Städte Riga, Helsingfors, Moskau, Kiew, Charkow und Odessa
berühren wird. Die Censur hat dem Vortragsmeister eines seiner trefflichsten Recitations-
slücke, und zwar Goethes „Prometheus“, leider gestrichen.
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Peraonallen.
Leipzig. Unter den Solisten für die diesjUhrige Konzertsaison des Leipziger Ge-

wandhauses ist auch Frl. Ilcrmine Finck, Grossherzoglich Silchsische Kammersiingerin
vom Hoftheatcr in Weimar — eine Schülerin der grossen Gesangsmeisterin .Auguste
Götze — vorgesehen worden. Die Künstlerin war bekanntlich die einzige, welche in der
creignisvolleh IngweldeauffUhrung im vorigen Mai das „verdrückte“ Weimaraner Ensemble
— wie es ein Berliner Kritiker fiusser.st treffend charakterisierte — wenigstens etwas
überragte. — Frau Moran Olden, die resolute Münchener Hofopernsiingerin, hat wegen
Differenzen mit der Intendanz wieder einmal um ihre sofortige Entlassung gebeten. Der
Krakchl scheint in der lieben Isarstadt gar kein F'nde nehmen zu wollen. — Fritz Spahr.
der jugendliche Violinvirtuos, der im vorigen Jahre mit seinen Konzerten in Berlin und
Leipzig Aufsehen erregte, ist von einer längeren Konzertreise durch Nordamerika zurück-
gekehrt und hat sich in Leipzig dauernd niedergelassen, von wo aus er mehrere Konzert-
reisen durch Europa zu unternehmen gedenkt. — Dr. Gustav Seidl, der Nachfolger ftmil
Götzes in Köln, der sich auf längere Zeit .Angelo Neumann in Frag verplliDitet bat.

feierte in der Premiere von Kienzls „Evangelimann“ einen gros.scn Triumph. Haupt-
sächlich seine wohldurchdachtc Darstellung und seine glänzende Gesangskunst hielten
das eigenartige Werk über Wasser, das ein ziemlich intensives Kunstverständnis bei dem
l’ublikum voraussetzl. — Sicherem Vernehmen nach wird Frl. Clara Folscher auch in

diesem Jahre wieder eine grosse Konzerttournee nach Süddeutschland antreten, wo sie
mit ihrem anmutigen Gesang, mehr noch aber mit ihrer gniziösen Vortragskunst schon
des öflcien grosse Erfolge zu verzeichnen hatte.

Versohletleiies.
Berlin. \'on der „Musik-lnstrumcnten-Zeitung“ wird gelegentlich des Wettbewerbes

für die Rubinstein Stiftung als merkwürdige Leistung hervorgehoben, dass auf einem
Bechsteinschen Konzertflügel Uber 2<J<J Stücke, darunter ‘Jb Konzerte, grosse Sonaten und
Lisztschc L'ortissimo-Etuden gespielt worden sind und dass beim Schluss der Vorträge
der l'lügel noch eben so voll, rein und schön wie bei den ersten A'orträgen klang. —
Direktor Adolf Ernst hat sein Theater vom 1. September l.swtj ab an den Kommissionsrat
Willv H.asemann verpachtet. Der Grund zu dieser Entschlie.ssung liegt in der Rücksicht
auf die Gesundheit .seiner Gattin, auf deren Beihilfe Herr Emst in allen geschäftlichen
Fragen rechnen durfte. Der zukünftige Direktor des -Adolf Ernst Theaters, Herr Kom-
missionsrat H.isemann, wird demnächst eine Rundreise durch Deutschland und Öster-
reich antreten, um Mitglieder anzuwerben. Kr will den Schwank und das N'audeville
pflegen.
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Bronzewaren

Vernickelte Waren

Versilberte Waren

Hessing- und Kupfer-

Stahlwaren [waren

Bijouterien

Bürsten und Kimme

Parfümerien u. Seifen

Briefpapier

Puppen

unmiiiimiiHininiMniiiiiiimimiiHiiiinniiiimniMinimimiMininiMiimimiiinmitimHimiimnininiiiiniuiiiiHinnintiim'^^

ln unserem Warenhause für Gebrauchs- und Luxus-
gegenstände halten wir in obengenannten Artikeln stets

das reichhaltigste Lager.

«~iiiiimiiHiuiiminiiiiimmiiinimiiniimMtiiMnimniiniminimiiniiiiniiiiiiiiinmimniitn»niMiMmtmiiiiiiinmiiiiiimiiiMi?

;kxxxxxxxxxxxxxxxxx,
X' X X Nicht gefallende Waren X^X*
X werden bereitwilligst umgetauscht. X
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Chocoladen- UDd Zuckerwiiarenfabriken

Gebr. Stollwerek
Köln.Köniffl. PreuuHlHche und

Kaitierl. Oegterr. etc. Hoflieferanten.

Dampfbetrieb: 650 Pferdekraft mit 478 Arbeitsmaschinen.

tTber 2000 Personen besoh.'lltijrt.

Die vorzllgliclien technischen und iiia.schincllcn Rinriciituiigcn,

die gewissenliafle Verwendung von nur guten und besten Rolistoffen

und die auf viel jähriger Erfahrung beruhende Fabrikatiouswcise haben

SioUwerci^l^ ^aßriiiate
im In- und Auslände eingebürgert.

Die Güte der Stollwerek'«ehen Fabrikate ist durch G3
goldene etc. Medaillen und 2ß Ilofdlploine anerkannt.

Stollwerck’!£i^ Chocoladen und Cacaos
sind überall käuflich.

b, C.=-)Oglc



Friedrich Brandes
Musikschriftsteller

Cxermaka'Gartan 9 II.

Emst Schneider

Konemäitir (Barytoi)

Sanafeldaratr. 4«

A. Werner-Berger

Unterricht in

Klavier, Cello u. Violine.

Rudolf Wittekopf

Openuäiiin mul oemilelirtr

Tauehaarstraaaa 8.

Brnno Eichhorn

Gesanglehrer

L E 1 1? Z I a.

Anna Reinig,

Konzert- und Oratorien-

Sängerin (Sopran).

Hohe Straaaa a6 b II.

Paul Herkei

Konzertsanger
und Gesanglehrer

Schlettcratrasaa as B.

(iuslar Trauterniann

Konzertsänger (Tenor)

Ouer«traaac a?.

Künstlertafel
Gustav Borchers

Konzertsanger
und Gesangiehrer

Alexander Siloti

Pianist

Antwerpen,
244, longue rue d’ArgUe.

Georg Wille

Violoncellist

Fraa Bartha Hohlield

Konzert- und
Oratoriensängerin
(hohrr Sopran)

Jacobatrasae 6, pari.

Mathilde Haas
KoDzen- Did Oratorieisäiüerlii

(AU,

Mainz, Rbeinallee.

Anton Foerster

Pianist

Brandvorwerkatr. a6.

Fritz Spahr

Violinvirtuos

Johanncaplata 13, III.

Margarellie Boye
Konzert-

imd Oratoriensängcrin
(AU)

König Johann*Str. 19,1V.

flargar. (irosssrliiipl

Konzertsängcrin
und Gesanglehrerin

Cuataw Adolf«Str. 37.

Fran E. Bunge-Öeser

Gesanglehrerin

Promenadenatraaae 8.

Rob. Leideritz

Konzertsanger
und Gcsanglelircr

An d«r Plel»S€ ii.

Hugo üilileoijiller

Violoncellist

Ponlatowskystr. i BI.

6. Armin

Musikschriftsteller

KönlgsplaU 17.

Fr.iu

Aopste Böhnif-Kibler

Gesanglehrcrin

Nurnbergerstrasse 59.

Rarprotlie Daiid

Konzertsängerin

und Gesanglehrerin

Pfafrandorfcrstrasaa 7.

*/ Wo die Angabe der Sudt fehlt, i&t Lelpalg alt Wohnort gemcial

Druck von C. G. Röder, Leipzig.
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Drlttes Gewandhaus-Konzert
Donnerstag, den 24. Oktober abends 7 Uhr.

PROGRAMM:
Erster Teil.

Ouvertüre zu „Sakuntala“ von C. GoUimark.
Redtativ und Arie (..Nur zu flüchtig“) aus „Figaros Hochzeit“ von IV. A. Mozart,

gesungen von Fräulein Milka Ternina, Königl. bayr. Kammersängerin
aus München.

Symphonie pathötique (No. 6, H raoll) von P. Tschaikou’sky. (Neu.)

Ueder mit Pianofortebegleitung, gesungen von Fräulein Ternina.
a) Solvejgs Lied von E. Grieg.

b) „Die Liebe hat gelogen“ von F. Schubert.

c) Die Mainacht von J. Brahms.

Zweiter Teil.

Ouvertüre, Scherzo und Finale von R. Schumann.

Konzertflügel von Julius Blüthner.

Programm des Gewandhaus-Konzerts am 31. Oktober; Ouvertüre zu„Coriolan“
von Beethoven, Präludium, Choral und Fuge von Bach-Abert, Symphonie (Cdur)
von Schubert. Violoncell; Herr Hugo Becker.

Montag, den 28. Oktober, abends Uhr

POPUDÄI(EÖ P(ON]ZEE(T.
von

Ben DavieSy Tenor,

Tivadap Nach^z, vioime,

Mary Wurm, pianororte.

PROGRAMM.
Sonate für Klavier (G moll) von Sohumann. Recitativ und Arie aus „Jephta“ von
Händel. Adagio für Violine von Bruch. Lieder von Rubinstein. Sonata (G moll)
fQr Violine von Bach. Fianof.-Stücke von Rubinstein und Chopin. Recitativ und Aria
aus „Traviata“ von Verdi. Konzertstück für Vioime von Vleuxtemps. I’U sing thee
song of Araby, Lied von Frederlo Clay. Solostücke für Violine von Wagner u. Naohäz.

ElntrlttslUFteii: Loge u. Fremdenluge kti J(, Tribüne k 4 >1, Sperrsitze k 3 J(,

1 Platz k 2 Jl, II. Platz k 1 ‘ < .M, Galerie (Stehplatz) k 1 .A sind in der Hofmusikalien-
Handlung von C. A. Klemm, Nenmarkt 28 (Telephon-.tmt I., 'iOMI), zu haben.

10
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JSsipziger <3irgsiaU- t^alasf
Aktien-Gesellschaft.Grösstes

Verjnüjungs-Etablissemenf Deutschlands * Gesellschaftsbaus
(fasst 1^,000 Personeo)

Circus, Theater, Theater- 1 ’nriete, ^
Concert-Haus, Coneert-Garten, Ball-Haus, ^

IVintergarten,

IViener Ca/c, Candit^rei, Bestaurant.

Mikrophon So.

clistinguirtesten GeseUschaften Leipzigs.

* *

€leganlcs Vein-T(eslauranl.

Betriebs-Direktor :

Ed, Tranke,

Artist. Direktor:

Siegntund Kohn.

zBlßarf-eXalh:
Grösster Konzert-Raum Leipzigs (ca. 3000 Plätze), anerkannt
vorzügliche Akustik. Orgel Podium für 1000 Mitwirkende.

Theatersaal (ca. 1500 Plätze), Blauer Saal (ca. 800 Plätze)

für Theater- und Konzert-Aufführungen.

cftme CfCallo:

Jeden Abend grosses Herbst-Vari4t4*

^(hn dtr hcfrorragendsItA Sp(ziaUISIcn-)lamnurn.

Feenhaft illuminiert u. prachtvoll dekoriert.

> / 3!

TSiüthner
Kgl. Sächsische,

'
*

Kgl. Griechische und K. K. Oesterr-Vngarische Hef-Kianoforte-Fabrik-

u. U'ianinos.
Gegründet 7. Xov. 1S53. ”^18

PrämüQrt mit 11 erslon Weltausstollungs-Preisen.



(Leipziger Konzertsaal.)

^eitssKrift für {Pusiß und Sitterotur

ynfer spe^iefkr cies €eip^i^sr Kynstfsbens*

Hcrausgegeben von Friedrich Wild und Paul Alexander WolfT.
Veoctwortliche Redaktion: Für den musikalUchen Teil Heinrich Chevalley, für den litterarischen Teil

Waher Harlan, fnr den bibliographisch •kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale Kunst«

Rundschau Heinrich Platzbecker.

1895/96.

ErscheiBt wöchentlich eiomal. Der AbooaemesUpreis für das Quartal betragt Jl 1,50.
|

^
Bei direkter Zueeoduog darch die Post M ‘4—; für das Ausland .dl. 2,50. Die . M

)| einzelne Nummer kottct 40 .4. Insertionsgebühren: für die sweigecpallcoc Petit-
^

. seile oder deren Raum dO
|l Zu tnithfn durch ult* Buck- m. Mu$ikati*uka»dlungtH, srtvit durch dir Bo»thmi*r.

i

AtU Zutmdumgtm timd um Crutiumtin Wilitt Verlag, Leipzig, Gerichtsweg to, '

tu adrettirren.
Tclegranmadresse: Wild'i Vertag, Leipzig.

|

Heft 5.

Inhalts-Verzeichnis.

joh. Abraham Peter Schulz als Komponist volkstümlicher Lieder.

Von Dr. Seifert.

Richard Wagner im Gewandhaus. Von Heinrich Chci'allcy.

Die Berliner Philharmoniker in Leipzig. Von Friedrich Brandes.

Bibliographisch-kritischer Teil.

17. Kongress zum Ausbau des internationalen Urheberrechts.

Von Dr. Arthur Seidl.

Pastor Brose. Von Walter Harlan.

Das Gastspiel des Messthaler- Ensembles im Carola -Theater.

Von Lymkeus.

„Das Friedensfest“ von Gerhart Hauptmann. Von Franz Adam
Beycrlcin.

Aus dem internationalen Kunstleben.

• . —

—

10*
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Musikalischer Teil.

Joh. Abraham Peter Schulz als Komponist volkstümlicher

Lieder.

(Fortsetzung su „Das volkstüntlkhe Lied int Singspiele des achtsehnten Jahrhunderte'.)

War in dem Hillerschen Singspielliede das System festgcstellt, nach dem ein volks-

tümliches Lied komponiert werden konnte, so handelte es sich nun darum, diese

musikalische Liedgestalt aus dem Singspiele herüberzunehmen und auf selbständige Ge-

dichte anzuwenden. Der Mann, der an diese Aufgabe zuerst mit grösstem Nachdrucke

die Hand legte, war Johann Abraham Peter Schulz (geb. 1747 in Lüneburg, gest. 1800 als

königl. dänischer Hofkapellmeister in Schwedt).

Hatte Hiller geklagt, dass es in Deutschland an guten lyrischen Dichtern mangele,

so blühte Schulz ein reicher Liedcrfrühling entgegen.

Herder hatte in den 1773 erschienenen Blättern „V'on deutscher Art und Kunst“ den

hohen Wert der volkstümlichen Gesänge betont und Sammlungen deutscher Volkslieder

aufs eindringlicliste empfohlen. Einige Jahre darauf (1778) folgte dieser Aufforderung

auch von seiner Seite bereits die Ausführung, indem er in den „Volksliedern“ dem deut-

.schen V'olke einen unvergleichlichen Schatz populärer Gesänge der verschiedensten

Nationen überreichte. Unterdessen waren auch die Dichter des 1772 gegründeten Hain-

bundes thätig gewesen, eine volksmässige Lyrik zu schaffen, die sich wunderbar zum
Gesänge eignete. Sie schlossen sich an Klopstock an, welcher der deutschen Dichtkunst

zuerst wieder die Welt des Gefühls zugänglich machte, vermieden aber sein Pathos und

nahmen Herdersche Ideen von V'olkstümlichkeit auf.

Den HainbUndlern mit ihren schlichten Liedern folgte bald darauf die Lyrik Goethes,

in der sich die freie, klare dichterische Anschauung mit der dämmerigen, traumartigen

Stimmung verband.

Schulz sah nun seine Aufgabe darin, die Lyrik <Jes Hainbundes in Musik zu setzen.

Das that er in seinen berühmten „Liedern im Volkston“, die seine übrigen musikali-

schen Schöpfungen überdauert haben. Sie wurden zuerst 1782 bei George Jacob Decker

in Berlin herausgegeben und bestanden aus 48 Gesängen, deren Te.xte meist von den

HainbUndlern stammten. Schon 1785 machte sich infolge der vorzüglichen Aufnahme des

Liederheftes eine zweite Auflage nötig, die zwei Teile (einen mit 40, den anderen mit

43 Liedern) aufwies. 17ö0 endlich liess Schulz noch einen dritten Teil, 50 Gesänge ent-

haltend, erscheinen.

Schulz zeigt sich in dieser Sammlung nicht nur als eifriger Praktiker, sondern er

ist auch der tief denkende und forschende Theoretiker, der die Eigenschaften des volks-

mässigen Liedes zu ergründen sucht.

Dil, ‘ G(ii)gU
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Die Ausgabe von 17fö enthüll nümlich die berühmte Vorrede, von der die wichtigste

stelle hier citiert sein möge:
„In allen diesen Liedern ist und bleibt mein Bestreben, mehr volksmüssig als kunst-

inässig ru singen, nämlich so, dass auch ungeübte Liebhaber des Gesanges, sobald es

ihnen nicht ganz und gar an Stimme fehlt, solche leicht nachsingen und auswendig be-

halten können. Zu dem Ende habe ich nur solche Te.xie aus unseren besten Lieder-

dichtern gewählt, die mir zu diesem Volksgesange gemacht zu sein schienen und mich
m den Melodien selbst der höchsten Simplicität und Fasslichkeit befli.ssen, ja auf alle

Weise den Schein des Bekannten darinzubringen gesucht, weil ich aus Erfahrung
neiss, wie sehr dieser Schein dem Volksliede zu seiner schnellen Empfehlung dienlich,

ia notwendig ist. In diesem Schein des Bekannten liegt das ganze Geheimnis des Volks-

lons; nur muss man ihn mit dem Bekannten selbst nicht venvechseln, dieses erweckt in

•iUen Künsten Überdruss; jener hingegen hat in der Theorie des Volksliedes als ein

.Mittel, es dem Ohre lebendig und schnell fasslich zu machen, Ort und Stelle und wird von
dem Komponisten oft mit Mühe, oft vergebens gesucht. Denn nur durch eine frappante

.\hnlichkeit des musikalischen mit dem poetischen Tone des Liedes, durch eine Melodie,

deren Fortschreitung sich nie über den Gang des Te.xtes erhebt noch unter ihn sinkt,

die, wie ein Kleid dem Körper, sich der Deklamation und dem Metro der Worte an-

>chraiegt, die ausserdem in sehr sangbaren Intervallen, in einem allen Stimmen an-

Äemessenen Umfang und in den allerleichtesten Modulationen fortflies.st, und endlich durch

die höchste Vollkommenheit der Verhältnisse aller ihrer Teile, wodurch eigentlich der

Melodie diejenige Rundung gegeben wird, die jedem Kunstwerk aus dem Gebiete des

Beinen so unentbehrlich ist, erhält das Lied den Schein, von welchem hier die Rede ist,

den Schein des Ungesuchten, des Kunstlosen, des Bekannten, mit einem Wort: den V'olks-

ton, wodurch es sich dem Ohre so schnell und unaufhörlich zurUckkehrend einprägt.

Und das ist doch der Endzweck des Liederkomponisten, wenn er seinem einzigen

rechtmässigen Vorsatz bei dieser Kompositionsgattung, gute Liederte.xte allgemein be-

kannt zu machen, getreu bleiben will. Nicht seine .Melodien, sondern durch sie sollen

Moss die Worte des guten Liederdichters allgemein und durch den Gesang erhöhte

.^mmerksamkeit erregen, leichteren Eingang zum Gedächtnis und zum Herzen finden,

tum öfteren Wiederholen derselben Lust envecken und so mit dem Reize des Gesanges
verbunden ein schätzbarer Beitrag zu den Annehmlichkeiten der Gesellschaft und des

menschlichen Lebens werden.“

Mit so scharf betonter Tendenz, volksmüssig zu schreiben, war vor Schulz kein

l.iedersänger aufgetreten. Dr. Seyfert.
(Fortsetzung folgt.)

Richard Wagner im Gewandhaus.

E
s war am vorigen Donnerstage nicht das erste Mal, dass fler Name Richard Wagner
auf einem Programme der Gewandhauskonzerte zu lesen war, es war auch nicht das

rrste Mal, dass gerade das Meistersingerspiel im Gewandh.aus erklang, und doch kann man
iiUin behaupten, dass, abgesehen von Ausnahmefällcn, in denen fremde Dirigenten (Nikisch,

Jer Theaterkapellmeister und Paur) im Gewandhaus für Wagner cintraten, erst am vorigen

f'onnerstag Richard W.agncr seinen Einzug in das stolze Haus hielt, da früher eben nur

Wagners Name auf dem Programme stand, während der Geist Wagners den Anf-

ührungen fehlte. Das war leider lange Jahre stets dasselbe Bild, In .seiner Abhandlung
-Über das Dirigieren“ (Ges. Schriften, Band \11I, pag. 3i50. Leipzig, bei E. W. Fritzsch)

schreibt Wagner selbst: „Der Eindruck hiervon — nämlich von einer Aufführung des

Meistersinger-Vorspieles in einem Privatkonzerte — schien sich in einem so günstigen

Sanc verbreitet zu haben, dass man es für gut fand, auch dem eigentlichen Leipziger
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l'ublikum in einem Gewandhauskonzerte mein neues Vorspiel zu Gehör zu bringen. Herr
Kapellmeister Reinecke, welcher der Aufführung beigewohnt hatte, dirigierte es diesmal,

und die gleichen Musiker führten es unter seiner Leitung so aus, dass es vom Publikum
ausgezischt werden konnte“. Dies bittere Urteil Wagners über die Interpretation .seiner

Werke im Gewandhau.s bestätigte jede weitere Aufführung einer seiner Schöpfungen. .Man

braucht gar nicht weit zu schweifen, das — Schlechte liegt noch so nah; ich erinnere nur
an die Aufführung der Faust -Ouvertüre und die unvergessene Wiedergabe des Parsil'al-

Vorspieles vor wenigen Jahren, l'nd nun kam Nikisch, und gleich im zweiten Konzerte

brachte er uns das .Meistersinger -Vorspiel, welches in der oben citierten Wagnerschen
Schrift so genau .analysiert ist, dass man denkt, ein Vergreifen desselben sei unmöglich
und welches trotzdem so selten gut zu hören ist, .so oft es auch über.all auf den Pro-

grammen steht, ln der richtigen Erkenntnis, dass das Meistersinger-Vorspiel ein Meister-

stück der Thematik und kontrapunkti.schen Arbeit ist, richtet Nikisch in der Aufführung
sein Augenmerk vornehmlich auf eine möglichst plastische Au-sarbeitung, auf einen monu-
mentalen .\ufbau der gleichzeitig verwerteten Themen ein. Klar und deutlich heben sich die

Gruppen von einander ab, ohne dass je ein Teil durch den andern gedeckt werde, ohne
dass je ein Thema aufdringlich auftretc. Und eine ganz fabelhafte Berechnung der Klang-
wirkungen 1,’isst Nikisch stets das Richtige treffen in der Verteilung von Licht und Schatten,

bewirkt es, da.ss das verborgenste thematische Glied dem Ohre so deutlich erkenntlich

wird, als ob man es in der aufgeschlagenen Partitur sehe. „Es klang so alt und war doch
so neu", singt Hans Sachs; wer hütte an dies W'ort nicht angesichts einer Aufführung des
Meistersinger-V'orspieles gedacht, die neue, ungeahnte Schönheiten in Hülle und Fülle er-

schloss? Am Tempo klügelt Nikisch nicht viel herum. Sein Hauptzeitmass i.st ein glücklich

stilvolles, die .Modifikationen desselben tragen dem Charakter der melodischen Phrase
ebenso Rechnung, wie dem Charakter der sie Vortragenden Instrumente. Was das letztere

betrifft, können wohl alle Dirigenten noch von Nikisch lernen, inwieweit ein Kapellmeister
auf die Art des Instrumentes Rücksicht zu nehmen hat. Und die .Aufnahme des Stückes?

Ja, es geschehen eben noch Zeichen und W’under. Dasselbe l’ublikum, welches einst da.s

N’orspiel auszischtc, dasselbe Publikum, welches am vorigen Donnei.stag Mendelssohn
gegenüber in kühler lieserve verharrte, bereitete dem Meistersinger-V'orspicl eine en-
thusiastische .-Aufnahme, in der sich fast das Verlangen nach einer Wiederholung auszu-
drUcken schien.

Ausser dem .Meistersinger -A'orspiel kamen noch zwei Ouvertüren in dem Konzerte
zur Aufführung: „Die Tragi.sche“ von Johannes Brahms und die Ouvertüre zu „Donna
Diana“ von Reznicek. .-Auf dem Programme stand die Donna Diana-Ouverture als Neuheit
verzeichnet. Im Gewandhaus hörte man sie allerdings ja auch zum crstenmale, aber viele

werden sich des AA^rkes wohl noch aus dem letzten Liszt-A’ereins-Konzerte der vorigen
Sai.son erinnert haben, in dem Paur uns die Bekanntschaft mit der originellen Arbeit ver-

mittelte. Es liegt etwas Fascinierendes in diesem brillanten Orchesterprolog, der zwar
vielleicht der anspruchsvollen Bezeichnung Ouvertüre nicht ganz würdig ist, aber sich im
übrigen als ein geistsprUhendes, in Rhythmik und Kolorit gleich fesselndes Ton.stück giebt,

welches sehr wohl geeignet erscheint, für eine vornehme komische Oper die rechte Stirn

mung zu erzeugen. Das Orchester führte die entzückend instrumentierte Ouvertüre den
A'or,schriften des Komponisten entsprechend „.so rasch und leicht als möglich“ durch;
elegant, duftig — ein wahres Kabinettstückchen. Der Beifall .stand leider nicht im richtigen

A'erhiiltnisse zum AVene des AA'erkes und de,ssen meisterhafter A'orführung; Die Zuhörer-
schaft schien nicht recht zu wissen, w.as sic aus der Sache machen .sollte und die Ouver
ture lliegt so rasch vorüber, dass man ihr's wirklich nicht einmal verdenken kann. Aber
mit der Zeit wird sich jeder mit Rczniceks Arbeit befreunden. Bildete das .Meistersinger-

A’orspicl den Höhepunkt des ganzen Konzertes, so hatte Brahms' tiefe, trotzige „Tra-
gische Ouvertüre“ als piöce de rt‘sistance im ersten Teile zu gelten. Und nach der
formglatten wenig ausdrucksvollen .Alendelssohnschen „Italienischen Symphonie“, die mit
der Kollegin in .Aloll, der Schotti.schen, keinen A'ergleich aushiilt und im Hinblick auf den
dritten Satz schlie.sslich eben.so gut die „Deutsche“ heissen könnte, — wie überhaupt die
ganze Symphonie ihren Beinamen k.tum rechtfertigt, da selbst der Saltarello eigentlich

Ollizet:
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mehr an weniger schöne Geiilde als an die des sonnigen Südens erinnert —
,
nach dieser

Symphonie musslen die Wucht und GrandiosiLlt der Brahmsschen Gedanken, ihre herr-

liche instrumentale Einkleidung und die nicht minder herrliche Ausführung der Ouvertüre
durch unser Orchester auf besonders empfitnglichen Boden fallen.

Der einzige Solist des- Abends war Herr Josef Hofmann, ein ehemaliges Wunderkind,
der allem .\nschein nach das enfant gAt^ Arthur Nikischs ist — wenigstens war er im
ersten philharmonischen Konzert in Berlin unter Nikisch gleichfalls Solist, ln Berlin spielte

Hofmann Chopin, und zwar nicht mit viel Glück nach dem Urteile der Berliner Fresse.

Im Gewandhau.se stattete Ilofmarm den Manen seines letzten Lehrers einen Dankeszoll

ab. indem er Kubinsieins priiehtiges 1) moll-Konzert vortrug. .Aber auch das hierin ge-

steckte Ziel vennochte Ilofmann noch nicht zu erreichen, denn es fehlt ihm nicht nur die

künstlerische Reife, ohne die dem grossangelegten Konzert nicht beizukommen ist, sondern
cs hapert auch noch mit dem Haupterfordernis einer gedeihlich puinistischen Laufb.ihn,

niimlich mit einer ausreichenden Technik. Kubinstein selbst durfte es sich ja schon leisten,

bin und wieder einmal zur rechten Zeit den rechten Finger auf die unrichtige Taste zu

setzen, da entschädigten eben (.iie Grösse seiner Auffassung und die Klassicit.1t seiner Er-

scheinung, aber hierin dürfen die Schüler dem Beispiele ihres Herrn doch nicht folgen.

Unter dem M.angel an Technik hatte besonders der Vortrag des letzten Satzes des Konzertes
zu leiden, in dem überstürzte Läufe, verschwommene Passagen, falsche Griffe nicht dazu bei-

trugen, den Erfolg des jungen Pianisten zu stützen, der, bis die Kraft seines Anschlages und
die Fülle seines Tones zugenommen haben, sich besser noch nicht an so grosse .Aufgaben
wagt. Da.s Sprichwort, welches behauptet, dass dem Wagenden der Sieg nicht fehle, be-

währt sich eben nicht bei einem Wagnis ohne Berechtigung. V'icl glücklicher war Hof-

mann später bei den Solonummern. Der träumerische Chopin liegt freilich dem an-

scheinend nicht sehr poetisch emplindenden jungen Künstler nicht besonders: er zerpflückte

tuich meinem Ge.schmacke, das süsse zarte Gedicht mit zu derber, robuster Hand, aber
Liszt-Schuberts „Morgenst.lndchcn“ und Godards dankbares, wenn auch recht wertloses

..En route“ bewiesen, dass aus Hofmann, der einstweilen kaum über vielversprechende

Anläufe hinauskommt, etwas werden kann, wenn er im stillen Kämmerlein lleissig :in

seiner Vervollkommnung in technischer Beziehung arbeitet, wenn er einen Lehrer findet,

der ihm das Geheimnis der musikalischen Poesie enschliesst, der die schlummernde Seele in

ihm zu erwecken versteht. Nicht allzu glücklich w-ar die Unterstützung, die Hofmann in

einem manchmal etw.as herb klingenden Bechsteinschen Flügel fand. Ich bin gewiss nicht

lokalpatriotisch, wo’s der Kunst gilt, kann es aber nicht verschweigen, dass dieser Bech-

stein sich mit den BlUthnerschen Instrumenten nicht me.ssen durfte — eine Bemerkung,
die sich .aber nur auf den vorliegenden Fall beziehen soll und die ich nicht zu ver-

allgemeinern bitte. -Aber was der Flügel etwa verdarb, machte d.as Orchester wieder gut;

es trug förmlich den Solisten, und im zweiten Satze, in dem namentlich Trompete und
Klarinette sich -Anspruch .auf ein freudiges Bravo erwarben, feierte in der That nicht der

Solist, sondern das begleitende Orchester den grössten Erfolg. Heinrich Chevalley.

Die Berliner Philharmoniker in Leipzig.

Vor zwanzig Jahren hätte es einen sonderbaren Eindruck gemacht, wenn ein Musik-

verleger ein Konzert arrangiert und den ganzen Abend mit Werken seines Verlages

ausgefUllt hätte. Sicher wäre das damals als plumpe Reklame aufgelasst worden. Heut-

zutage, im Zeitalter der Reklame, wird kein Mensch mehr etwas Aufdringliches darin

erblicken. Im Gegenteil, .speziell das Leipziger kunstsinnige Publikum ist schon mehrere-

malc solchen A'erlegern zu D.tnk verpilichtet gewesen, die keine Mühe und keine Kosten

gescheut haben, ihre innige .Anteilnahme an den Kompositionen ihres Verlags durch
-Vovitätenkonzerte im grossen Stil zu bekunden. Ich sage: zu Dank verpilichtet. Sclbst-
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verständlich kann es ja nicht ausbleiben, dass bei solchen Veranstaltungen so manches
Verfehlte mit unterläuft, aber in der Hauptsache ist es doch von Wichtigkeit, dass junge

unbekannte Talente zu Worte kommen, denen bei dem bekannten widcrspänstig- kon-

servativen Charakter der reproduzierenden Künstler, die auf „Namen“ sehen, die Öffent-

lichkeit vielleicht auf immer verschlossen hliebe. Der „Leipziger Konzertsaal'* hat in der

vergangenen Saison nach einem Konzerte der Verlagsfirma F. E. C. Leuckart feststcllen

können, welche Reihe beachtenswerter Werke aus diesem Verlage vorgeführt wurden.

Ich wünschte, diese Spezialität der „Verleger-Konzerte" — es braucht ja nicht immer
einer allein zu sein — würde eine dauernde Einrichtung in Leipzig. Sie hätte mindestens

eine unschätzbare erzieherische Bedeutung. Ich scheue mich nicht, das auszusprechen,

obwohl ich sicher bin, von bestimmter Seite missverstanden zu werden.

Das am vorigen Freitag von Herrn Martin Oberdörffer veranstaltete Konzert suchte

die allgemeine Aufmerksamkeit auf Victor Hansmann zu richten, einen jungen begabten
Tonsetzer, dessen „Bilder aus der Märchenwelt“ im ersten Jahrgange der „R. K.“ (Heft 11) I

eingehend besprochen worden sind. Ich halte mehrere Lieder Hansmanns für gelungener
als die meisten der zwölf Tonbilder, ohne zu leugnen, dass diese im Lyrischen und
Idyllischen mehrere prächtige Stücke enthalten, die dafür bürgen, dass von ihrem
Komponisten noch recht Gutes zu erhoffen ist. Der Erfolg wäre auch lebhafter gewesen,
wenn das Berliner Philharmonische Orchester unter Prof. Carl Schroeder alle Bilder,

namentlich das zwölfte, gleichmässig aufmerksam behandelt hätte. Die Philharmoniker '

haben mir diesmal überhaupt nicht recht gefallen. Hatte sie das leere Parkett ver-

driesslich und gleichgiltig gemacht, oder lag die Schuld an einer Indisposition des !

Dirigenten? Carl Schroeder ist einer der intelligentesten Orchesterführer der Gegenwart,
|

aber mit dieser Kapelle schien er noch nicht ganz einig und vertraut zu sein. Im V'orspiel
1

zu den „Meistersingern“ war den Streichern fast gänzlich das Wort entzogen, die Blech-

bläser dominierten unverhältnismässig, und die Tempi wurden mehreremale direkt

vergewaltigt Beethovens „Leonoren-Ouverture No. 3“ riss das Publikum zu begeistertem

Beifall hin: aber auch in ihr herrschte offenbar keine volle Übereinstimmung zwischen
Orchester und Dirigenten. V'iel erfreulicher bewährten Schroeder und die Philharmoniker
ihre Kunst in der Begleitung der Solostückc, namentlich des Violinkonzerts von Peter
Tschaikowski und der „Introduction et Rondo capriccioso“ von Saint-Saöns. ln beiden

;

liess Herr Prof. Carl Halir seine glänzende, unanfechtbare Technik bewundern, die leider
;

nicht immer mit Grösse des Ausdrucks Hand in Hand ging. Über Fräulein Erika
Wedekind, die „Auf starkem Fittiche“ (Arie aus der „Schöpfung" von Haydn) und einige

|

Lieder sang, hat Heft 3 der „R. K.“ einen ausführlichen Artikel gebracht, auf den ich

hier wohl nur zu verweisen brauche. Herr Amadeus Nestler bethätigte sich als sorg-

fältiger, verständnisvoller Begleiter am Klavier. Friedrich Brandes.

Bibliographisch-kritischer Teil.

a) Musik.

Josef Liebeskind, „Beethovens Büste'* ((Jedicht von
Nikolaus Lenau), Melodrama. Leipzig 1895, V'erlag

von .Ma.1 Brockbaus.
Nach Heethovenschen Themen hat Liebeskind das

Gedicht für Deklamation und Klavier bearbeitet, meist

mit glücklicher Auswahl der Kompositionen des Meisters.

Aber das Gedicht selbst ctuhiilt zu viel Redexioa und
zix wenig dramatische Gegen.sftUe. Darunter hat auch
die musikalische Bearbeitung leiden müssen; .sie Ist

kaum mehr als ein Potpourri, dessen Finale trotz der

herrlichen Jubelhymnc aus der „Nennten" einen recht
dürftigen Abschluss erhält. ßecthoveiis PräniUBm
haben immer göttliche Langen im (Jefolge, mit einem
plötzlichen (.,)uartsextakkord undDorainantakkord kommt
man über sic nicht hinweg. Ahec der Fehler liegt

auch hier im Schlüsse der Dichtung; sic ist kein Vor-
wurf für ein Melodrama. Ncl>cnbci: im vierten Tukte
des vierten Systems auf Seite 5 fehlt ein Viertel Triolen ;

Lenau sagt auf Seite 2 nicht „lordern", sondern „fodem**
I (reimend auf: loilcni). Friedrich Brandes
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Max Zenger, Kraniche des Ibykos'* (von
Schüler)» Melodrama, Leipzig >895, Verlag von
Max Brockhaus. Preis 2,50 Mark.
Das Emst Possart gewidmete Werk ist in einer

Avgabe für I>eklamation und Klavier (oder Orchester)

md io einer iweiten für Deklamation, Klavier (Orchester)

fad Chorgesang (Minncrchor oder gemißchter Chor)
erschienen. Schillers Ballade ist hier zu einem er-

gmfendcQ Melodrama unigeschaffen» das seinen musi-

I
kalischen Höhepunkt in dem Auftreten der Erinnyen,

einem wunderbaren Desdur*Satz, erreicht. Im Gesänge

I

der Erinnyen (,,Wohl dem, der frei von Schuld und
. Fd>lc*‘) wirkt die Ähnlichkeit mit der dorischen Ton-

I

art ausserordentlich für die Echtheit der Stimmung.

I

Das schone Werk ist leicht ausführbar und wird sich

I

hei dem Mangel an Stucken dieser Gattung schnell ver*

;

breiten.

I
Friedrich Brandes.

b) ütteratur.

Felix Holländer» „Siurmwdnd im Westen“, ciu Ber-
]

liocf Roman, l.—4. Auflage, Berlin 1895, Verlag i

von S. Fischer.
{

Sturmwind im Westen, d h. in Berlin W. Der
Skandal „Prager und Frau“, von dem die Zeitungen

»ooatelang schrieben, und die Thatcn der Gebrüder
'

Sjomerfeld sind noch in aller Gedächtnis. Das par
!

aobüe fratrum und Herrn Prager hat Holländer in
|

diesem Sensationsroman, der, abgesehen von einigen

Aasfciea zu psychologischer Vertiefung eines modernen l

F.'aueocharakters
»

der Frau Heller, kaum eine andere 1

Beteidmupg verdient, geschickt verbunden. Das Buch
[

ist .oktudl** und ausserordentlich „spannend“. In den
LetbMbHotheken wird man sich so lange um ihn

rcises, bis die tUchste Sensation erschienen Bt.

Friedrich Brandes.

Franz Adam Beyerlein, „Dämon Othello“,
Trauerspiel. Leipzig 1895, Verlag von Constantia

Wild, Scp. Cto.
Ich weüs keinen Fall aus der Litteratur unserer

Tagt, wu ein vollkommener Neuling auf dem bösen
df«r.a*iscbeii Felde mit dem ersten Wurfe etwas so
Aoftabrbares geschaffen hätte, wie Beycrlein mit dem
.i)imoD Othello“. Eine Fabel von natürlicher Tragik,

•^•ircluichtig und dennoch von reicher äusserlichcr und
irjterikher Handlung bewegt, bildet das einfache Ge-
nppe, dessen Architektur nicht eben spezifisch modern
^cactet« — ja, ich möchte fast sagen, dass dieser Auf-

40 doch etwas allzu „bewährt“ ist, on dirait: Suder-

auu», — oder richtiger: Lessing, — aber man kann
vioe Freude daran haben, wenn ein junger Dichter mit
n^cr so vollkommenen Beherrschung der alten Tech-
nik zufängL Uni nicht falsch verstanden zu werden,
bciBcrkc ich hier, dass „Dämon Othello“ keine Mono-
cfe bat, dass eine zw’anglose, vollkommen natürliche

Soe&fährung jede Störung der Illusion ausscbliesst,

cod da» die Sprache des Stuckes eine realistische Prosa
ist. Prosa freilich konnte besser sein. Der junge
Dichter mag wieder und wieder Gcrhart Hauptmann
1^^ \’icllcicht kann er der dramatischen Sprache
die« Meisters das ruhige, wunderbare HinfUesseu, diese

?'^honuilfvol!e Schönheit ablaaschen, die den Dialog

Ku^manns bei aller abgestempelien Echtheit jedes Au.s-

intdk\ jedes Satzes zur vollkommensten Poc.sie macht.
Der Stoff de» „Dämon Othello“ ist folgender:

das heisst die Gestalt Shakespeares, der Mohr
Venedig, wird rum Dämon eines jungen, ehrgeizigen

^haofpielers. der in dieser — ihm vorcnlhallcncn
— Rolle allmählich so vollkommen aufgeht, d.'wss er

tta Schloss in cinein (von B. mit echtestem, leben-

digstem Grausen ausgestatlctcn) Anfall dieses Köllen*

v^minns die grosse, schönste Hoffnung seines Kunst

-

Itildseas, die sich eben endlich erfüllen will, mit Hohn-

lachen vemichlcl und — wie zum symibolischen Zdehen
dieses erschütternd tragischen Falles — seine Braut, die

liebe, freundliche Hoffnung seines Menschenlebens,
als vermeintliche Desdemona ermoitlet. — Ich war zu-

gegen, als B. das Trauerspiel vor einer kleinen kriti-

schen Zuhörerschaft in Leipzig vorlas, und bestätige

gern, dass wir sehr bald und sehr energisch vom Strome
einer starken dichterischen Kraft crfas.*it und am Ende
so naiv erschüttert waren, dass die Kritik uns ganz und
gar verging.

Was ims aber damals so gewaltig anfasste, das ist

auch in diesem Falle wieder ganz gewiss nicht das

Problcmcheu gewesen, sondern jenes echte Mitleid, das

nur ein wirklicher Dichter erzeugen kann. l>ena dazu
( ist es vor allem notig» dass man so liebe, lebendige,

aus lauter höchst begreiflichen Menschlichkeiten zu-

sammenge.set2te Charaktere erschaflt, wie Bcyerlein. Es
ist höchst liezeichnend für ihn, dass ihm als einzige

Figur ein etwas bes.screr Dandy, der Sohn des TTieater-

intendanten. ziemlich missglückt ist. Es ist ein wahrer
Segen für das Stück, dass dieser Graf Rudingen nicht

mehr hervortritt. Die übrigen Rollen müssen eine wahre
Freude für die Schauspieler sein, — eine Ansicht, die

ich damals sofort ausgesprochen habe, und die sich in-

zwischen mchrfaclj bestätigt hat.

Die Handlung spielt sich zum grössten Teil in

dem nicht geraile traulichen Familienkreise der Mutter

Krauschutz, einer Theatcrgardcrobicrc, ab. Deren Toch-
ter, Tänzerin am Hoftheater, ein rührend einfaches,

liebes Mä<lel, ist die Braut des Helden. Die Gross-

mutier Luders, eine pensionierte Schauspielerin, die in

ähnlicher nur nicht in so gefährlicher Weise w’ie der

Held in allerhand Rollen lebt und glücklich Ist in der

} fast wictler zum Leben werdenden Erinnerung an ihre

i

ruhmreiche Theatervergangenheit, ist eine sehr glück-

liche Erfindung, um .am Schlüsse (wo sie, abwescml in

I

jener Vergangenheit, einige Verse der Dtsdemona zu

sprechen hat) der Katastrophe die packendste Wahr-
scheinlichkeit zu geben.

Das ganze äusserliche und — man erlaube mir
das Bild — psychische Milieu des Stuckes durfte den
Schauspielern so lieb und vertraut sein, dass kaum
irgend eine falsche Auffassung zu befurchten ist, und
dabei ist doch jeder Satz so allgemein menschlich, so

verständlich, dass man immerfort sagen möchte: Das
sicht dem ähnlich! I>as sicht der ähnlich! —

Bcyerlein hat mich mit der lebhaftesten Neugier
auf sein nächstes Drama erfüllt, — womit ich aber
wahrhaftig nicht gesagt haben mochte, dass die Buhnen,

auf dieses nächste warten sollten. Wir halten in letzter

Zeit sehr wenige .Neuigkeiten gehabt, die litterarisch so

interessant nnd dabei so vorzügliche Theaterstücke ge-

wesen wären, wie di«er „Dämon Üihello“.

Hans Heiter.



Litterarischer Teil.

17. Kongress

zum Ausbau des internationalen Urheberrechts.

Von Dr. Arthur Seidl.

Ein Kongress, dessen letzter Tag nicht nur auf Leipziger Boden sich abspielt, der

sogar im Leipziger Buchh.indlerhause offiziell geschlossen wird, muss in diesen

Blättern ohne Zweifel Berücksichtigung finden. Und umsomehr muss er das, als die

öffentliche Meinung Uber ihn, seine Aufgaben, Zwecke und Ergebnisse — dank unserem
deutschen ZurUckgebliebensein in solchen Fragen — sich noch sehr im unklaren zu be-

finden scheint. „Der Worte sind genug gewechselt, la.sst uns nun endlich Thaten sch’n!

Was hat der Kongress denn auf der Herrgottswell nur eigentlich bisher geleistet?“ — so

hört man wohl recht oft kleingläubig fragen, und die oberllächlichc Welt gar glaubt ihn

mit einem Hochnäsigen: „Unfruchtbare Schriftstellertagung!“ ohne viel Federlesens ab-

thun zu können.

Xun, auf obige Frage ist die Antwort entweder sehr einfach, oder aber .sehr um-
ständlich zu geben, je nachdem sie eben von uns begehrt wird. Mit beidem können wir
aufwarten. Ohne weitere Umschweife zunächst; die ewig denkwürdige That dieser

Kongresse ist (und man verdankt sic noch dazu im wesentlichen einem au.sgezeichnetcn

Leipziger Juristen, der .\usarbeitung nämlich durch den dortigen Rechtsanwalt Dr. Paul
Schmidt) — die sogenannte „Berner Konvention“, will .sagen jene litterarisch-diplomatische

Übereinkunft zum internationalen Schutze des geistigen Eigentums in den civilisierten

T.ändern, welche ISSo unter Beitritt der Staaten Belgien, Deutschland, England, Frank-
reich, Italien, der Schweiz und Spanien in Bern zu stände kam. Die weitere praktisch

-

segensreiche Wirksamkeit der Kongrc.s.se wird vornehmlich in der Verbe.sserung , Er-
weiterung und Vertiefung jener „Berner Union“, sodann in ihrer Ausdehnung auch auf die

anderen bisher noch fernstehenden Staaten ihr natürliches Ziel zu finden haben. Eben
jetzt .steht eine Revision des als Menschenwerk der Reform natürlich noch bedürftigen

Berner Vertrages unmittelbar vor der ThUre, zu deren Vornahme die beteiligten Regie-

rungen die in Aussicht stehende diplomatische Konferenz eigens bis nach dem Dresdner
Kongresse verschoben haben, um des.sen Resultate in die V'erhandlungen und Erwägungen
noch mit einbeziehen zu können. Nicht also um ein leeres, zweckloses Schriflsteller-

gerede nur, ja, nicht einmal urrt eine mit VergnUgungsulk garnierte Standcsversammlunfg
allein handelte cs sich bei dem Dresdner Kongress, sondern um eine staatswissenschaft-

liche Tagung mit .Sachverständigenausspniche im weitesten Sinne des Wortes, welche -—

ganz abgesehen davon, da.ss sie zum cr.sienrnale auf deutschem Boden vor sich ging —
schon allein dadurch an Bedeutung und Interesse gewinnen musste, dass .sie die gegen-
ständlichen Unterl.agen für die späteren diplomatischen Auseinandersetzungen durch
.sachlich-ernste Debatten und Beschlüsse zu fördern hatte.

Dieser wichtigen, viel zu wenig erkannten und beachteten V'or.aussetzung entsprach
denn auch der besondere Umstand, dass der Dresdner Tag weit mehr fast als von
Künstlern, Schriftstellern und allenfalls \>rlegern besucht, durch Recluslehrer, Advo-
katen, Diplomaten und vor allem mit olfiziellen Vertretern einer ganzen Reihe von
Regierungen beschickt war und vom sächsischen Juslizminister, nachdem er .schon d:ts

Protektorat König Alberts von Sachsen gefunden, namens der sächsischen Kcgierunf»-

feierlich eröffnet wurde. Wie Regieaingen und Richterkollegien in spezielleren Fach-
und Berulsfragen noch eine Sachverständigenkommission zu Rate ziehen, ein sjolche.s,

/

)
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r>f&;idles und bei entscheidenden Fragen schwer in die Wagschale fallendes Gewicht
etwa nimmt der „Kongress zum Ausbau des internationalen Urheberrechtes“ der diplo-

matischen Staatenkonferenz gegenüber ein, und man braucht sich nur klar zu machen,
dass bei Kongressverhandlungen eben immer die Thatcn in überzeugenden, zu zusammen-
iiissenden Beschlüssen führenden Worten bestehen müssen, um die eminent praktische

Tragweite gerade dieser Dresdner Tagung mit ihren etwa -läO Teilnehmern vollauf er-

messen zu können. Xamentlich, wenn wie hier ein ganz ausserordentlich sachkundiger,

umsichtiger und geschickter Arbeitsausschuss den Gang der Sitzungen durch kon-

krete SchriftunterL'igen so wertvoll vorbereitet, können die realen Erfolge einer solchen

Zusammenkunft nicht ausbleihen, soda.ss man — weiss Gott — nur allen Kongressen ein

jO tüchtiges und arbeitsfreudiges \’orarbeitkomitee wünschen möchte, wie es der Dresdner
Kongress vor .allem in den Herren Dr. Paul Schmidt, Dr. Alb. Osterriet, Prof. Ernst

Rütlisberger und Emst Eisenmann zu seinem Glücke doch besa.s.s. Ja, es Uis.st sich

yjgar sagen, auch wenn der Kongress zur Klärung der Urheberrechtsfrage weiter noch
UK-fits geleistet hätte als die dankenswert verdienstliche Herausgabe der inhaltschwcren

Festschrift „Beiträge zum Urheberrecht“, die er mit pekuniärer Unterstützung des

sächsi.schen Ministeriums des Innern als l'estgabe auf den Tisch des Hauses nieder-

legen durfte, er würde damit schon sehr viel gethan haben. Er hat aber bekanntlich

noch weit mehr gethan, und indem wir nun auf einzelne dieser seiner Leistungen etwas

näher eingehen, wollen wir im n.aehstehenden auch noch die „umständlichere“ Antwort
tof die eingangs erwähnte, so naheliegende Frage unseren geschätzten Lesern nicht

rort-nthaltcn.

Die beste Stimmung für einen erfolgreichen Ausgang der Dresdner Verhandlungen

--gaben schon gleich am ersten Arbeitstage die erfreulichen Erklärungen der amtlichen

Regiemngsvertreter von Österreich-Ungarn, Dänemark, Xorwegen, Schweden
BiJ Russland über den in absehbarer Zeit zu gewärtigenden Beitritt ihrer bislang der

Berner Konvention noch fernstehenden, leider Hochburgen des litterari.schen Freibeuter-

wstems noch abgebenden Länder. Besonders beachtet wurde hier die Ansprache des

rjssischen Staatsrates 1-ssakow, der den Anschluss Russlands an die Be.strebungen des

Kongresses in sichere Aussicht .stellte, aber bat, dass man seinem l.and, dessen Kultur

-ich in einem Übergangsstadium befinde, zu seiner inneren Entwickelung und zum Au.s-

'au seiner eigenen Rechtsverhältnisse Zeit gewähren möge. Auch bezüglich einer kon-

irmen Gc.setzgebung der Staaten .\ord-, Mittel- und Südamerikas konnten in einem

-treng fachwissenschaftlichen Vortrage gegründete Hoffnungen darauf erweckt werden,

lass sich die dortigen Regierungsanschauungen den Grundsätzen der Berner Konvention

mit der Zeit nähern werden, und einzig nur der Bericht über die Niederlande mu.sste

uch wie vor „tiefe Melancholie“ (nach einem Worte des Kongre.s.spräsidentcn Pouillet)

iicrvorrufen. Bedeutsam mit Rücksicht auf die bevorstehende diplomatische Konferenz

»aren aber vor allem ein durch den klaren Bericht von Vau nois- Paris herbeigefUhrler

nichtiger Beschluss des ersten Tages, sowie die beiden, sich gegenseitig gut ergänzenden,

auf Grund überaus sorglältiger Abhandlungen gegebenen, lichtvollen Vorträge von Rötlis-

aergcr-Bcrn und Maillard-Paris. Be.sagte Resolution hatte nämlich den Wortlaut: „Die

Hntäo.sserung eines Kunstwerkes an sich soll nicht die Entäusserung des ausschliesslichen

Nächbildung.srechles in .sich schlie.ssen, das Eigentum des Künstlers bleibt. Es ist zu

wünschen, dass in den Union.sstaaten dieser Punkt eine glcichmässige I.ösung erfahre

und da.ss diese Lösung im Te.xt des V'ertrages wiedergegeben werde.“ Von den zwei

\’orträgcn aber stellte der erstere mehr rein pragmatiscli die „.Vbweiehungen der Gc-

-ttze in den Verbandsstaaten von den Bestimmungen der Berner Übereinkunft“ ausdrück-

lich fest, während der letztere mit grosser Lebendigkeit und beredter Wärme die idealen

Forderungen formulierte, die als wünschenswerte .T’rinzipien einer einheitlichen Urheber

tfchtsgesetzgcbung in den Verband.sstaaten .als (irundlage dienen könnten.“ Schon Staats-

mt Issakow hatte die Definition aufgestclll: Gedanken sind frei; sobald .sie aber eine

f-istimmte EormprUgung angenommen haben, sind sic geistiges Fägentum und bilden als

-ülches den Gegenstand des litterarischen Urheberrechtes. Maillard vollends sagt; „Bei

üfr Beurteilung, ob ein Werk Gegenstand des L'rheberrechtes ist, kommt sein gei.stiger
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Wert nicht in Betracht.“ Kr will das Urheberrecht eines Autors zu Gunsten der Seinigen
sogar bis aO Jahre nach seinem Tode geschlitzt sehen (bis jetzt hat man in der Regel 30,

in Spanien freilich schon 80 Jahre als Schutzfrist angenommen), und zum Schlüsse dekretiert

er: „Das Recht der Wiedergabe ist unabhiingig von dem Eigentum an dem körperlichen

Gegenstand (Manuskript, Kunstgegenstand). Die Rechtsübertragung am körperlichen

Gegenstände schliesst daher an sich die Übertragung des Rechtes der Wiedergabe nicht

ein und umgekehrt. Die Übertragung der dem Autor zustehenden Rechte (Recht der
Veröffentlichung durch Druck, Aufführung, Übersetzung) ist immer einschränkend aus-

zulcgen. Der Autor, der sein Recht der Wiedergabe einem andern übertragen h-at,

bchitlt, soweit er auf .seine Autoreigenschaft nicht verzichtet, das Recht, den Nachdruck
zu verfolgen, die Wiedergabe seines Werkes zu überwachen und sich allen Verstüm-
melungen und V'erUndcrungcn, die ohne seine Einwilligung vorgenommen werden, zu
widersetzen.“ W'as diese Darlegungen für die Zukunft besagen wollen, das mag schon
daraus hervorgehen, dass z. B. nach ihrer Annahme durch den deutschen und den ita-

lienischen Staat ein Komponist wie Ilumpcrdinck — trotz der Entilu-sserung seines

materiellen Urheberrechtes an Schotts Söhne in Mainz — ebensowohl gegen wider
seinen Willen von dieser Firma veranlasste, rein .spekulative ToumC-e- Aufführungen
seines „Hiinsel und Gretel“ durch einen Angclo Neumann in Italien geistig berechtigte

Einsprache erheben, als auch die völlig im Widerspruch mit seiner künstlerischen Idee
erfolgende Leipziger Verkörperung der Hexe durch einen SUnger ohne weiteres inhibieren

könnte. Beide Vortriige wurden daher auch mit lebhafle.stcm Beifall entgegen- und in

ihren prinzipiellen Schlussfolgerungen nach reger Debatte schliesslich angenommen.
(.SeUusä folgt.)

Pastor Brose.

Schauspiel in 4 Akten von Adolph L’Arrongc.

Als der junge Musikdirektor Adolph L’Arronge zum Dichter umsattelte, war er, wie
alle Dichter, Revolutionllr. Er schrieb ein „Berliner Sittenbild“, das den dreisten

Titel: „Die Prostituierte“ führte, — und so was hat jeder mal geschrieben, — aber Adolph
L’Arronges Auftreten fiel in die Zeit der siebziger Jahre, die Gründerzeit, die Zeit, wo
der BUrgerstand der fette Boden war, auf dem das .schwere goldene Korn gedieh, und
so verdingte sich L'Arronge dem 1 lerrn, der ihn am besten bezahlte, schrieb einige gute
bürgerliche Stücke: „Mein Leopold“, „Hasemanns Töchter“, „Dr. Klaus“ — und dann eine
ganze Reihe schlechte, die ich nicht aufzählen m,ig. Das letzte war „Lolos Vater“, und
gestern sahen wir als Novität im Alten Theater „Pastor Brose“. Das ist auch kein gutes.

Der Landpastor Bro.se, ein nicht gerade ganz unbedeutender .Mensch — so meint
es wenigstens L’Arronge — ist seit 40 Jahren mit einer vollkommen untergeordneten

Krau verheiratet. Der Spalt zwischen den Ehegatten ktinn nur durch die Entsagung
Broses Uberbrückt werden, aber allmählich ist die Brücke ganz hübsch fest und solid

geworden und wird wohl nun nicht mehr cinstUrzen. Ein Sohn aus dieser Ehe, dercand.
theol. Hermann Brose, i.st nicht recht geraten: er hat offenbar auf der Universität ein

\'erhältnis mit seiner Wirtin gehabt und hat sich noch dazu — wie es scheint zur Be-
mäntelung dieses \’erhällnisses — mit dem schönen Töchterlein jener Wirtin in aller

Form verlobt. — Nun i.st er auf dem Gute des Dorfes als Erzieher der jungen Herr-
schaltcn angeslellt, der Herr Baron ist sehr zufrieden mit ihm, Hermann hat Aussicht auf
Protektion und Cariiere, und da sich nun g;ir noch inzwischen hcrausgestellt hat, dass
Gretchen Wendt nicht einmal das vorausgesetzte Geld hat, so hörte er auf, ihre Briefe

zu beantworten. .Nber Gretchen hat einen sehr betriebsamen Onkel, der nicht gesonnen
ist, dem treulosen Ktindidaten seine Schurkerei so leicht zu machen, und dieser Onkel
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sendet Gretchen dem Pastor Brose — gevvissermassen zum Besehen — auf die Pfarre.

„Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders, als man glaubt.“ Gretchen lernt den un-

geheuer braven Franz Kramer, einen Studien- und Zimmergenossen iiircs Hermann von
damals, in Pastors Broscs f'farre sozusagen zum zweitenmale kennen, und während
Hermanns Eltern sich in Sorgen verzehren, wie der verlorene Sohn auf, die Bahn christ-

licher Pflicht zurUckzufUhren sei, was der Vater mit loyalen, die Mutter mit nicht ganz
loyalen .Mitteln zu erreichen .sucht, kommt es zwischen Franz und Grete, die .schon auf
dem Theaterzettel nebcneinandersuinden, endlich soweit, dass Fräulein Wendt dem Herrn
K.uididaten auf seine neuerliche Werbung mit gutem Gewissen und höchst dramatisch
antworten kann; „Ich liebe einen andern“. Da kommt der andere ganz zufällig hinzu,

Gretchen lallt in seine Arme und kann nun zur gro.ssen Genugthuung des Leipziger
Saantagspuhlikums ausrufen; „Ach, wir sind so glücklich!“ Vorhang.

Dass L’Arronge diese Allerweltshandlung durch eine Anzahl nicht ganz misslungener
Kpisoden noch ein wenig gefüllt hat, ist selb.stverständlich, aber es ist eben doch nur
Fülle, was da drum und dran hängt, die noch dazu durch eine ganz äusserlich auf-

gepfropfte, altmodisch freisinnige Tendenz so unschmackhaft wie möglich gemacht wird.

Dabei .sind die Vertreter dieser Tendenz, Kramer, der Schmied, und P'ranz, sein Sohn, so
widerwärtig edel, dass es mir einmal, als die beiden und das gleichgesinnte Frl. Wendt
etwa eine Viertelstunde auf der Bühne gestanden hatten, wahrhaftig und wirklich schlecht

Würde. Und die ganze Erinnerung an dieses Stück möchte ich am liebsten mit einem Bittern

linuntcrspülen. Wenn ich bloss daran denke, wie Franz mitten in der \T-iTobnngsscene
zwischen Küs.sen und Umarmungen die Worte zu sagen hat: „Kritisch macht erst der
Besitz,“ — der arme Herr Hänseler: Sollte er nun in diese monströse Geistreichig-

kdt einen gewissen seligen Ton zu legen suchen, oder .sollte er Jen Satz .so unauffällig

wie möglich verschlucken? Er wühlte einen Mittelweg, natürlich ohne die Geschmack-
losigkeit des Dichters dadurch auch nur im geringsten gut zu machen.

Im übrigen können wir recht froh sein, d.ass wir einen Schauspieler wie Herrn
Hänseler haben. Alle Leistungen sind reife Früchte eines ernsten Nachdenkens, und
das liebe Bellmäuschen in den „Journalisten“ giebt er ebenso charakteristisch wieder,

Me diesen strammen Ingenieur und Einjährig - Gefreiten im „Pastor Brose“. Ganz
schlecht war eigentlich nur Herr Thiele, sonst ein. guter Schauspieler, der aber das
:üdische Idiom einfach nicht findet. Warum verwendet man nicht Herrn Kienscherf für

diese Kolle? Herr Körner hatte als Darsteller des Pastor Brose eine sehr schwere Auf-

gabe. Diese Figrur ist von L’Arronge ebenso unbe.stimmt gezeichnet wie Hermann. Bei

K-iden weiss man nicht, ob man für oder wider sein soll. Wenn L’Arronge in Franz
ond Franzens \'ater die richtigen Theaterhelden hinstellte, so beging er mit den
Figuren des Pastors und seines Sohnes den entgegengesetzten b'ehler, dass er Menschen
bildete, für die man nicht warm und nicht kalt werden kann. Wenn der Schauspieler
in die Rolle des Titelhelden etwas hineinlegen wollte, so müsste er das sonnige Moment
in Broses Charakter, das Moment des Fertigseins mit sich selbst am meisten betonen, —
nad allerdings: gerade für .solche weiche, milde Liebestüne ist Herrn Körners Individua-

lität nicht am Platze. Wir haben eigentlich keinen Schauspieler in unserm Emsemhle,
der solche — doch gerade oft genug vorkommende — liebe alte Herren gut spielen

konnte. Das ist sehr .schlimm. — Herr Borcherdt hatte die kleine, sehr angenehme Rolle

des B.tron Zellendorf und machte uns die Freude, einmal nicht zu schreien und nicht zu
deklamieren. Bravo! Das Hauptinteresse konzentrierte sich diesmal auf unsern neuen
lügendlichen „Bonvivant“ Herrn Stephany. Unsere Leser wissen, dass wir schon vor
einem halben Jahre iKonzertsaal No. 29/30), als Herr Stephany mit der Reisenhofer ein

gemeinsames Gastspiel in Dresden absolvierte, diesen hochbegabten, von echt modernem
Geiste beseelten Künstler aufs wärmste für Leipzig empfohlen haben, und obgleich Herr
stephany, was Routine anlangt, wohl z. B. hinter den Herren Taeger, Körner, Hänseler
und wohl auch in mancher Hiasicht hinter Herrn von Lenor, zurücksteht, so habe ich

doch, sobald Herr Stephany die Bühne betritt, das Gefühl, dass da Herr Direktor Staege-

®ZDn sein so oft schon bewährtes Pintdeckertalent wieder einmal von neuem bewährt
ta. Wie wohl thut es schon, einen Schauspieler sich vollkommen korrekt auf der
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Btlhnc benehmen zu sehen, ihm anzusehen, dass er natürliche Anmut und echte \"or-

nehmheit nicht auf dem Konservatorium, sondern von seiner Mutter gelenit hat! Wenn
Herr Stephanj- sich redlich weiter bemühen wird, seine Rollen bis ins einzelste Detail

auszuarbeiten und dann doch vollkommen natürlich zu bleiben, so müsste cs — meine
ich — ihm mit der Zeit gclinf^cn, für die eigene, intime Art moderner Schauspielkunst

an unserm Stadttheater Schule zu machen. Möchten wir uns nicht an ihm getauscht
haben

!

Die Regie des Herrn Grünberger hatte leicht zu dein Irrtum verführen können, als

wäre wirklich in diesem Schauspiel Stimmung und Poesie. Aber ich meine doch, dem
Publikum angemerkt zu haben, dass solchen Stücken auch in Leipzig nicht mehr zu
helfen ist. Walter Harlan.

Das Gastspiel

(des Messthaler- Ensembles im Carola-Theater.

Der Schauspieler und Theaterunternehmer Emil .Me.ssthaler aus München hat in den
Tagen vom 1. bis zum 14. Oktober wieder einmal Leipzig mit seiner Anwc.scnheit

beglückt. Er und Leipzig war d;izu ausersehen worden, die von ihm für München
engagierten Künstler und KUn.stlerinnen auszumustem. Er sollte .sich ein Repertoire für
den Winter zusammenstellen. Herr .Messthaler würdigte uns Leipziger also der Ehre,
gewissermassen Zeugen und Ucurtciler der Revue, die er über seine Truppe abhielt, und
der Generalproben zu sein, denen er sein Repertoire unterzog. Ich la.s.se es dahingestellt,

ob das Leipziger Publikum hierin eine Gunstbezeugung oder eine Xichtachtung erblicken
sollte, — ich konstatiere nur die That-sache. da.ss die Leipziger, die Herrn Messthalers

litterarische und künstlerische Spezialitäten bereits vom Krystallpalastc aus dem vorigen
und vorvorigen Jahre her kannten, über die ihnen zugedachte Auszeichnung keineswejg.s

in .\ufregung geraten und dem Gastspiele im Carola -Theater mit ausscrgewOhnlicher

Konsequenz ferngeblicben .sind. Mit .\usnahme der ErölTnungsvorstellung alle .-Vbendc

ein überaus schwach besetztes oder fast ganz leeres Haus — das war das praktische Ivr-

gebnis des Messthaler-Gastspieles, soweit die Wechselbeziehungen von Theater und
Publikum in Frage kommen. Es liegt auf der Hand, dass man allein schon aus diesem
Ergebnisse einen Rückschluss auf den litterarischen und künstlerischen Wert oder Un-
wert des .Messthaler.schcn Experimentes machen könnte, und das ist denn auch nicht au.s-

gcblicben: man sagte sich, dass ein Theater, dessen Leistungen keine Wirkung weder
auf das breite Publikum noch auf die gebildeten Hevölkerungsklassen auszuüben ver-
mochten, ein verfehltes Unternehmen und deshalb ohne innere Berechtigung und äu.ssere

Bedeutung sein müsse, und man liess Herrn Messthaler mit seiner Gesellschaft und mit
seinem Repertoire, die doch beide für Leipzig meist neu waren, mit noch geringerer
Aufregung ziehen, als man ihn begrüsst hatte. Xun halle ich nicht gerade allzuviel vom
V^er.ständni.ssc der Durchschnitts-Leipziger in Litteratur- und Kunstfragen, auch meine ich,

dass jedes Unternehmen, welches ungewöhnliche Darbietungen bringt und eigenartige

Ziele verfolgt, zum mindesten so viel Teilnahme fordern darf, d.ass jeder, der den
geistigen Strömungen und Bewegungen in unserem Volksleben mit Interesse folgt, die
Mühe nicht .scheuen .sollte, das Gebotene erst zu sehen und zu prüfen und dann erst da.s

Urteil zu fällen; aber ich muss doch zugeben, dass unser Publikum diesmal bei seiner
instinktiven Ablehnung des Mc.ssthalerschen Gastspieles das Richtige getroffen hat.

Der Spiclplan des Herrn Me.ssthaler, der sich als Bannerträger der „Jüngsten“ und
„.Modernen“ in unserer Dichtkunst gcrirt und auch unserer nationalen Schauspielkunst
neue Bahnen weisen will, hat uns sechs mehraktige Dramen und drei „moderne“ Ein-
akter gebracht, nämlich; „Demi-.Monde“ von Alexander Dumas Sohn, die „Ge-
spenster“ von Henrik Ibsen, „Sodoms Ende“ von Hermann Sudermann, „Die
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Haubenlerche“ von Ernst von Wildenbruch, „Bella“ von Julius Schauinberger,
..Daniela Weert“ von Ernst von Wo 1 zogen, „Die Sünde wider den heil igen Geist“
von I. Schaumberger, „Ein guter Kerl“ von Oskar Panizza und „Lore“ von
0. E. Hartlehen. Die Wahl die.ser Stücke trügt eine unverkennbare AKsichtlichkeit

zur Schau: sic alle beh.andeln die sittlichen Zu.stände und .socialen \'erhältnisse in unserer
heutigen GeselI.schaft und stellen, mit Ausnahme der Einakter von Schaumberger und
Panizza, das Geschlechtsleben in seiner Fiiulnis und in seinen Ausartungen in den Mittel-

punkt des dramatischen Konllikts. War bei der Aufteilung dieses Spielplanes der Ge-
sch.’iftsmann oder der littcrarischc Bahnbrecher in Herrn .Messlhaler massgebend? — Das
ist die Frage, die sich zunüch-st nicht abweisen lüs.st. Auf die modernen Theaterstücke
lässt sich sehr wohl der geistreiche Vergleich mit den Aprikosen anwenden, den Dumas
Sohn in ..Demi- Monde“ im Hinblick auf die Pariser vornehme Gesellschaft braucht —

:

soweit sie sittliche Fragen behandeln, erscheinen sie dem llüchtigen Beobachter meist

eieich oder ähnlich ernst, tief und wohlanständig in der Tendenz, sieht man aber genauer
hin, so lassen sie sich leicht in sittlich wertvolle oder minderwertige Dichtungen scheiden
— in solche, die der heilige Zorn des Dichters Uber die verrotteten Zustände in der Ge-
sellschaft geschaffen hat, um die Zuschauer aufzurütteln und zu bessern, und in solche,

bei denen der sittliche Zweck nur \’orwand ist, die auf die Lüsternheit des verehrlichen

Publikums spekulieren und mit der Sticht des gebildeten Pöbels, sich an pikanten
Situationen zu weiden, Wucher treiben.

Unter den oben aufgczählten Stücken halten die Dramen mit ernst sittlicher Tendenz
und diejenigen mit dem mehr oder minder grossen „schwarzen Fleck“, die nur das Be-

dürfnis nach pikanter und aufregender Unterhaltung befriedigen, .sich ungefähr die Wage.
Es widerstrebt mir schon aus diesem Grunde, Herrn Messthaler den allerdings nahe-

liegenden Vorwurf zu machen, dass er mit seinem Repertoire auf die Sensationslüstern-

hdt unserer Leipziger Biedermfinner und Biederweiber gerechnet und seinen geschäft-

lichen Erfolg in der Vorführung von heiklen Verhältnissen, lUderliehen Beziehungen und
interes.s.anten Zwischenakten gesucht habe. Ich habe indes auch noch einen triftigeren

Grund, diesen Vorwurf nicht zu erheben der Theaterapostel der „Modernen“ ist in seiner

Wahl so beschränkt, dass er ein anderes Repertoire, als das von Messthaler gewählte,

gar nicht aufstellen kann! Die Schriftstellcrgemeindc, die er hinter sich hat, sieht, mit

wenigen Ausnahmen, die Gesellschaft nur durch die geschlechtliche Brille an; für sie giebt

es keine andere menschliche Leidenschaft als die mehr oder weniger brutale Sinnlichkeit;

sie führt die Entwicklungsgeschichte des physischen und geistigen Menschen auf die

\'ererbungstheorie zurück und kommt dabei ganz folgerichtig in der Behandlung der

soci.alen F’rage zu dem.selben Rezepte, das Goethe im „Faust“ auf die Weiber anwendet:

»Es ist ihr Ach, .so tausendfach, aus einem Punkte zu kurieren!“ Das ist eine ungeheuer-
liche Einseitigkeit, aber sie ist in der D.iseinsautTassung und in der Lebensweise, in den

siiüichen Anschauungen und im gesellschaftlichen „.\lilicu“ desjenigen Teiles unserer

heutigen Jugend tief begründet, der in den Gressstädten aufgewachsen ist und als A'er-

treter des ganzen neuen Geschlechtes erscheint, weil er, schon im Knabenalter, gegenüber
:Ulen Idealen genügend „entschüchtert“, am lautesten schreit und für sich Reklame mach
Diese Einseitigkeit ist auch ein Beitrag zur Kulturgeschichte unserer Zeit des Niedei

ganges, und man wird ihn um so eher verstehen und um so besser wüidigen, je mehr
man die Untenschiede zwischen einst und jetzt in der dichterischen Behandlung sittlicher

Probleme studiert. Ist es nicht ungemein bezeichnend, dass selbst das Schauspiel, mit dem
die Halbwelt vor einem Menschenalter auf der Bühne auftauchtc, die Komödie „Demi-
Xlonde“ von Dumas Sohn, eine Dichtung von sittlichem Gehalt und von tiefernster Wirkung
ist im Vergleich zu Sudormanns „Sodoms Ende“, Schaumbergers „Bella“ oder Wolzogens
J-)anicla Weert“? Das alte Wahrwort, dass in erster Linie Geltung habe, nicht was man
sagt, sondern wie m.an’s sagt, tritt auch hier in Kr.aft. Je mehr wir uns in der Entwickelung
der Sittenkomödie den „Jungen“ und „Jüngsten“ nähern, desto flacher wird der Stand-

punkt, desto dreister wird die Behandlung, desto unverhüllter wird der Gedankengang
\md desto unreifer und gcschm.'tckloser wird die Lösung der Konflikte. Von Alexander
Dumas und Sardou Uber Ibsen und Wildenbruch zu Sudermann und Schaumberger —
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welches Herabsinken von der hohen Warte des echten Dichters in den Schmutz des All-

tagslebens, welcher Sturz von der Höhe einer geistig überlegenen und unabhängigen

Behandlung sittlicher Probleme selbst der heikelsten Natur in die öde Beschränktheit und
verletzende UnverblUmtheit des naturalistischen Epigonentums! Dort Dichtkunst und
Künstlerschaft — hier Kopistentalent und Photographenmache! Es ist ein freilich unfrei-

williges, aber doch immerhin ein Verdienst des Messthaler-Gastspieles, dies einmal ad
oculos demonstriert zu haben. Lynkeus.

(FortscUuijg folgt.)

„Das Friedensfest“ von Gerhart Hauptmann.

(Erste Matiw^e der Litterarischen Gesellschaft hi Leipsif; im Carolatheater am 13. Oht. 1895.)

D ie Litterarische Gesellschaft in Leipzig setzt es sich zum Ziele, „dramatische Dich-
tungen modernen Geistes von selbständiger Bedeutung“ zur Darstellung zu

bringen. Also musste sie ihre Bühncnthätigkeil mit einem Werke Gerhart Hauptmanns
beginnen.

Seit der Zeit des Realistenprozesses hat sich manch einer hingesetzt, hat Bücher ge-
schrieben und hat dann seine Menschen reden lassen ganz so wie ihnen in natura der
Schnabel gewachsen war, und hat sie ganz so empfinden und handeln lassen, wie er es
tausendmal selbst beobachtet und erlebt hatte. Und diese Menschen redeten, empfanden und
handelten auchzuweilen wirklich so, manchmal scheusslich genug— ganz wie bei Hauptmann;
und Hauptmann befolgte vielleicht noch starrer als jeder andere den Grund.stitz: Wahrheit
um jeden Preis — Wahrheit in der Charakteristik, in jedem Wort, in jeder That. Nur
etwas fehlte jenen, dass sie so sind, wie Gerhart Hauptmann; nur in einem unterscheidet

er sich von ihnen: er ist ein Dichter. Von der Höhe, zu der ihn sein Genius empor-
getragen hat, sieht er zwar auf die Menschen, die in ihren Lastern und (iebrechen zu ver-

sinken drohen, der Jammer schlägt zu ihm empor und giesst in sein Herz ein heiliges Mit-

leid. Es erbarmt ihn, dass es da unten so lichtlos dunkel ist. Darum trägt er einen gött-

lichen Funken in die Finsternis, dass sich die stumpfen Augen daran freuen. Aber dann
zuweilen kommt der Fanatismus der Wahrhaftigkeit über ihn, und er tritt seine lichtesten

Gestalten unerbittlich nieder, dass das arme Fünkchen Licht erlischt. Und wiederum zu-

weilen beginnt das Fünkchen zu leuchten und wird zur still lodernden Flamme und fängt
an zu strahlen und schimmert wunderprUchtig, die Erde entschwindet und in silberweissem
Glanze ersteht das Paradies.

Dieses erhabene Mitleid mit dem Elend der Men-schheit hat Hauptraann zum Dichter
geweiht. Deshalb ist er auch geblieben, er allein von den vielen.

Holz, Schlaf, Held, Alberti, Conrad und die andern, die mit ihnen so viel Lärm machten,
sind fast spurlos verschwunden, Max Halbe hat sich in ein schmerzhaft langes Schweigen
gehüllt und sucht als Schauspieler fremdartige Lorbeeren, und Sudermann, der seinen Be-
darf aus dem Kotzehue-Dumasschen Puppentheater zu decken pflegt, kann doch nur von
einem Schalk in dieser Umgebung genannt werden. Vielleicht schlafen auch noch einige

einen unverdienten Schlaf. — Die Aufgabe der Litterarischen Gesellschaft wird es sein

solchen Schlummer zu verscheuchen.

Die Wahl des Hauptmannschen Werkes, das zur Aufführung kommen sollte, konnte
freilich zum Teil aus äusseren Gründen nicht schwer sein. „Vor Sonnenaufgang“ ist eine

ästhetische, „Die Weber“ eine polizistische Unmöglichkeit, „Einsame Menschen“, „Kollege
Crampton“ und ..Hannele“ waren bekannt, „Der Biberpelz“ liegt stofflich zu fern, also

wählte man das bisher etwas stiefmütterlich behandelte „Friedensfest" und brachte es zu
jungfräulichen hohen Ehren.
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Diese Familienkatastrophe war bisher nur einmal durch die Berliner „Freie Bühne"
aufgeftlhrt worden und hatte damals nach dem ortsüblichen heissen Cliquenkampfe eine

Xiederlage erlitten. Sie ist Hauptmanns zweite dramatische Dichtung und, wie die erste,

äurk beeinflusst durch seine gemachten Studien bei Jäckel. Es handelt sich wiederum
darum: kann das Erzeugnis eines verseuchten Bodens, kann das Kind, das einer ent-

aneten Familie entsprossen ist, deren sämtliche Glieder mit argen Gebrechen, hier mit

einer entsetzlichen Neurasthenie, behaftet sind, sich der Einflüsse seines Ursprungs
entledigen, kann es der Eigenschaften, die mit ihm bei seinem Werden entstanden sind,

los und ledig werden? Helene in „Vor Sonnenaufgang“ fällt der unmenschlich idea-

fotischen Prinzipienreiterei Loths zum Opfer, denn eine innere Notwendigkeit ihres Unter-

g-angs vermag ich in jenem Stück nicht zu entdecken; ob Wilhelm und Ida nicht ebenso
eine unglückselige Ehe wie Wilhelms Eltern führen werden — lä.sst der Dichter offen.

Ich kann mir nicht hellen, ich denke, es wird ihnen ganz ähnlich ergehen — Wilhelm
ist schon viel mehr durch sein Verhängnis unterjocht als dort Helene; dieser schwankende
Mann hat keine Spur des frischen Kampfmuts, wie jenes herrliche Weib.

Die Aufführung war durch die Regie vorzüglich vorbereitet. Man spürte das Walten
eines einheitlichen Willens, unter Aufgabe seines eigenen Stils spielte jeder in dem Stil,

den der Geist dieses Dramas vorschreibt. Der Regisseur der „Litterarischen Gesellschaft“,

Herr Dr. Carl Heine, hat mit dieser Aufführung einen glänzenden Beweis seines Könnens
erbracht. Die unerträglich drückende Stimmung in dem friedlosen Hause des Dr. Scholz,

BO Zank und Streit zum täglichen Brot geworden sind, teilte sich dem Zuschauer sofort

mit, obwohl Hauptmann das „Friedensfest“ lange nicht mit jener Fülle von Klcinmalcrci

.tusgestattet hat, wie sein darauffolgendes Drama „Eiasame Menschen“.

Das von der „Litterarischen Gesellschaft“ engagierte Schauspielensemble unter der

i.tistischen Direktion des Herrn Ludwig Piori bot durchweg anerkennenswerte Leistungen.

•An den Leistungen des Herrn Darmee (Dr. Scholz), der Frau Schmidt-Rigeno (Frau Scholtz),

des Herrn Waldemar (W'ilhelm), des Fräulein Winter (F'rau Büchner) und des Herrn
Liefeld (Friebe) fand ich w-enig auszusetzen. Besonderes Lob möchte ich Fräulein Henny
Welten, die schon durch ihre Erscheinung für die Auguste wie geschaffen erschien, und
Direktor Ludwig Piori, der sich als Robert durch die packende Realistik seiner Dar-

stellung auszeichnete, zollen. Frau Anna GrUnberger (Ida), die Gattin unseres Ober-

regisseurs, die in liebenswürdigster Weise ihre Kunst als Gast der Gesellschaft gewidmet
hatte, brachte die Sonne in das Dunkel des Stückes; durch die lichte, tapfere Freudigkeit

ihres Spiels machte sie einem fast glauben, dass hier alles noch gut werden könne; ihrer
Ida traut man schon zu, dass sie die Erlöserin aus diesem Jammer sein kann.

Das erlesene Publikum bezeugte für die ungewohnte Darbietung ein gutes Ver-

'tUndnis. Nach dem ersten, prächtigen Akte brach ein spontaner Beifall los, der zweite

•\kt erweckte einigen Widerspruch, am Schluss aber rief der immer erneute Beifall

neben den Darstellern auch den Regisseur Dr. Carl Heine vor die Rampe. — Er hatte

es verdient. Franz Adam ßey^erlein.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonawUuiinUiningeii.
Dresden. Das erste Konzert der kiJnißlichen Hofkapelle brachte uns eine reizende

,,

Novität, die Symphonie in Esdur von Alexander Glazounow. Dieser russische Kom- '•

ponist besitzt' Ranz hcrvorraRonde liiRcnschaftcn; besonders beherrscht er, wie alle
,

modernen Koloristen ohne irgend eine AnstrenRunif das Orchester, dessen wunderbare ;

Farben und zahllose Schattierunßen ihm als natürliche Ausdrucksmittel zur VerfÜRung
stehen. Im ersten Satze besitzt schon das AnfanR.sthema einen echt russischen Charakter.
\'on einem enRÜschen Home zuerst vorRetragen, zieht es sich nachher durch das Ranze
Orchester in einfachen Hntwickelungen, in denen die malerischen Elemente eine weit
griissere Kolle spielen als die kontrapunkti.sche Technik, wie überhaupt der erste Satz,
trotz der Tempoveränderung, ein wenig einförmig aufgebaut ist. ,\bcr die frischen ge-
sunden Gefühle, die in jugendlicher Fülle überall blühen, die reizende Melodik und üppige
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Farbenpracht w irken so verführerisch, dass man diesen bei vielen Russen vorkoinmendcn
Fehler gern verzeiht. Und vielleicht scheint uns die.se Kompositionsweise nur deshalb
fehlerhaft, weil wir das russische Volk so wenig kennen. Das ungeheure Russland mit
den endlosen Steppen und düsteren Tannenwäldem. die sich in unbegrenzter Hinförmig-
keit ausdehnen, giebt zweifellos der russischen Kunst einen tiefen, hochinteressanten
Hintergrund. Glazounow scheint, wenn man nach einer .Arbeit urteilen darf, zwar
nicht viel Sinn für die gewaltigen Charakterzüge seines Landes zu besitzen. Hr gehört
nicht zu den schroff-russischen Komponisten, dessen F'ührer der hervorragende Künstler
Rimsky-Korsakoff ist Aber Glazounow ist trotzdem viel m.ssischcr und intercs.santer als

T'Chaikowsk V, der oft zu deutsch erscheint, niihert sich eher Smetana. Wie dieser
steht er auf echt slavi.schcm Boden, ohne deshalb au.sserhalb der allgemeinen europäi-
schen Kunstentwickelung zu stehen. Wie reizend ist d;is Scherzo, wo alles von Wald
und Wie.se dultct, und wie entzückend jubelt das einfache Hauptlhcma von graziösen
Arabesken und .spielenden Farbcnwellen um.schlungen! Weniger gelungen ist, wie bei
den meisten Komponisten, das Finale, das trotz seiner originellen Rhythmik zu weit aus-
gcsponnen ist. Und doch finde ich gerade in diesem Satze die .schönsten Stellen der
g.tnzen Symphonie. Hier zeigt sich bisweilen eine Grösse in der Auffassung, die dem
übrigen Werke fremd ist. Und Beethoven hat uns nun einmal an symphoni.sche Grösse
gewöhnt! .-Auch hat Glazounow gewiss nur eine „reizende“ Symphonie .schreiben
»ollen und erstrebt vielleicht in anderen Werken höhere Ziele. Jedenfalls muss man sich
üher die.se Xovität freuen. Die Hofkapelle unter Schuchs meisterhatter f,citung leistete

m der Wiedergabe von dieser Svmphonie V'orzUgliches. Hin besseres Orchester
iebi es kaum irgendwo. — F'rl. .Malten ist wieder nach ihrer Krankheit aufgetreten,
hre iiusgezeichneten Leistungen als „Königin von Saba“ und „Elsa“ wurden vom l’ubli-

knin begeistert aufgenommen. .Mit A'ergnügen muss ich konstatieren, da.ss ihre Stimme
nicht gelitten, so dass wir zweifellos die vorzügliche Süngerin noch lange an unserer
Bühne bewundern können. Dies ist um so erfreulicher als gerade in der letzten Zeit
mehrere Künstlerinnen „der gros.sen Hpoke“ stimmlich :iu.s.serordentlich gelitten haben.

Berlin. .-\m 11. Oktober gab Herr Adolf Schulze vor zahlreichen Zuhörern einen
Liederabend. Beethoven, Schubert, Brahms, Brücklcr kamen zu Worte. Der Wohlklang
seiner .Stimme litt einigermassen unter dem an sich loben.swerten Streben nach möglichst
accentuierter, scharfer Aussprache. Im übrigen konnte man mit seinen Darbietungen
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sehr zufrieden sein trotz einiger nicht direkt zur Kunst gehörenden Dinge. „Er ist zum
Küssen“ flüsterte eine junge Dame. Vor dieser Kritik muss jeder andere bescheidentlich
die Waffen strecken. — Herr llofkapellmeister Schröder hat in der ReichshaupLstadt nicht
die .Anerkennung gefunden, wie in Leipzig, ln einem Konzert, in welchem er das Phil-
harmonische Orchester zu dirigieren hatte, soll es bunt durcheinander gegangen sein.

.Auch die Kompositionen „M.irchenbilder“ von A'ictor Hansmann, wel^e bei dieser
Gelegenheit aus der Taufe gehoben wurden, sind ablehnend kritisiert wurden. .Am
schärfsten ist jedoch Frl. AAedekind mitgenommen worden. AVir geben diese Stelle
unverkürzt hier wieder — es könnte sich Joch mancher oder besser manche etwas dafür
interessieren.— „AAAar die Propaganda für Hansmann der eigentlicheGrund zur A'eranstaltung
des Konzertes, so erschien es äu.sserlich, als gelte es, Frl. Erica AA’edekind, den Liebling
der Dresdener, in Berlin einzuführen; denn ihr Name war in den Ankündigungen durch
den Druck ganz besonders hervorgehoben. Man hat der jungen Dame keinen Dienst
erwiesen, indem man sie ;ils eine „Diva“ rühmte; denn wer eine solche zu hören erwartete,

' musste schwer enttäuscht werden. Sie sang zun.ächst die .Arie „.Auf starkem Fittiche“
aus der „Schöpfung“ so stilwidrig und unkünstlerisch wie nur möglich. Sie erlaubte
sich allerhand WillkUrlichkeiten, die umsoweniger annehmbar erschienen, da die Zuthaten
und .\nderungen der Sängerin nicht einmal glückten. Der Aufstieg ins hohe „C“ am
.Anfang endete mit einem jähen Absturz. Durch eine Reihe von höckerigen Koloraturen
und mässlose Fermaten machte F'räulein AV'edekind aus der einfach -schönen .Arie ein
Zerrbild. Unkünstlerisch ist auch die Atemökonomie, da Fräulein AA'edekind AA’orte und
Phrasen zerreist, ohne dass sie es nötig hätte. Die lang ausgesponnenen Töne, zu lang
.lusgesponnen

,
um bis zum Schlüsse PTlIle zu behalten, beweisen, dass sie einen guten

.Atem nat, da wäre cs ihre Pflicht, ihn auch richtig einzuteilen. Einen weit besseren
Eindruck machte der A'ortrag einiger Lieder, bei denen die Slillosigkeit deshalb weniger
ins Gewicht fiel, weil die Kompositionen, abgesehen von Cornelius’ „Untreue“, .selbst

keinen Stil hatten, ln der „Nachtigall“ von .-Mabieff besonders, in der auch der kleine
mu.sikalische Zierrat meist .sehr zierlich herauskam, entfaltete sie ihre A’orzüge, die in
einer wundervollen, glockenreinen Stimme gipfeln. Der unendlich süsse Zauber dieses
Organs nahm schliesslich auch die Widerstrebenden gefangen. Es wäre ein Jammer,
wenn dieses herrliche .Alaterial nicht der höchsten Kunst dienstbar gemacht werden

Havelocks
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wurde, und eben deshalb ist es nötig, Frliulein Wedekind mit aller Deutlichkeit zu sagen,
dass sie die grosse Künstlerin noch nicht ist, die zu werden sie allerdings die Gaben hat.“

Strassburg i. E. Zum zweitenmal hat Feli.x Mottl die Neunte Symphonie von
Beethoven hier im Stadttheater dirigiert. Mitgewirkt haben letzten Samstag Mi der Auf-
führung die Solisten der Oper Fr.auMottl, eine Anzahl Dilettanten und der Thcatcrchor.
Itn ganzen eine sehr schöne Leistung, trotzdem das Andante moderato etwas schleppend
war. Der zweite Satz. .Molto vivace, wurde hingegen meisterhaft ge.spielt. Die Soli der
Schlussode wurden von den Damen Mottl und Spiegel, den Herren Wulf und Moe.st ge-
sungen. Eingeleitet wurde das Konzert durch die Ouvertüre zu Egrnont, vom sliidti.schen

Orchester, unter Leitung Mottls. Dann folgte Elegischer Ge.sang von Beethoven, für vier
Singstimmen, mit Begleitung von 2 Violinen, Bratsche und \'ioloncell, Op. 118. Dieses
Werk, im Mozartscheri Stil geschrieben, ist nicht von sehr grosser Wirkung, besonders
wenn, wie es Sonntag der 1-all war, die Stimmen von zweifelhafter Reinheit sind. Leb-
haften Beifall errang Frau Mottl mit der Sille des Friedens, von .Mozart und L’Absence,
von Berlioz. Durch den Reiz ihrer wenn nicht grossen aber sehr ausdrucksvollen .Stimme
entzückte sie weiterhin durch den Vortrag der Jungen Nonne, von Schubert, trotzdem
diese sonst so dramatische Komposition ihren ergreifenden Charakter durch Liszts Or-
chcsterbeglcitung gUnzlich verliert. A. Oberdoer ff er.

Konzertveranataltungen.

Leipzig. Das Ehepaar Anna und Eugen Hildach wird nach längerer Zeit auch bei
uns wieder Einkehr halten. .\m 25. Oktober giebt das Sängerpaar im Krvstall-Pala.st
seinen Liederabend. — Am 27. d. -Mts. findet in der .\ndrea.skirche ein geistliches Konzen
.-«att Mitwirkende sind; Herr Opernsänger Wittekopf, l-'räulcin Slraüss-Kurzwellv, das
Leipziger Gewandhaus-Streichquartett tdic Herren Konzenmeister l’rill, Rother. t'nken-
stein und Wille\ Herr Gew.indhausorganist Homeyer, .sowie der Riedel-Verein (Dirigent:
Herr Professor Dr. Kretschmar). — Am 1. November wird Herr Kammersänger Eugen
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Gura in der Alberthalle einen eigrcncn Lieder- und Balladenabend veranstalten. Das Pro-
gramm enthalt hauptsächlich Lieder von Franz Schubert, R. Schumann, Karl Löwe und
neue Kompositionen von Hermann Zumpe.

Theater (Oper).

Dresden. In der Aufführung des„Rienzi“, der in derFortsetzungdesWagnereyklus nach
dem „Fliegenden Holländer“ an die Reihe kam, fehlte der innere Wagner. Sämtliche
Leistungen kamen Uber die Schablone nicht hinaus. Wenn auch die Damen Bossenberger-
Irene und v. Chavanne-Adriano ihre Singtüchtigkeit auf das glänzendste zeigten — in der
Darstellung blieb vieles zu wünschen übrig. Fräulein Bossenberger besonders konnte
nicht den Eindruck einer heroischen Römerin machen, sie glich eher einer englischen
Mi.ss. Der Rienzi des neuengagierten Herrn Krug ist kurz und bündig gc.saf^ auf einer
OpembUhnc vom Range der unsrigen ein schlechthin ganz unmöglicher Rienzi, weil dem
genannten jungen Sänger zur Verkörperung einer solchen schwierigen Rolle^alle Eigen-
schaften abgehen. Bereitete somit dem Ohre die schlechte Schulung der ja sonst ganz
wohlklingenden Stimme, wie namentlich sein unerträgliches „Knödeln“, wahrlich keinen
besonderen Genuss, so wurde auch daneben dem Auge durch den Anblick betrübender
darstellerischer Hilflosigkeit Schlimmes zugemutet. Anwesende Freunde dürften von
diesem „Rienzi“-Abend nicht sonderlich erbaut gewesen sein.

Frankfurt a. M. Sonzogno ist mit seiner Truppe, und vor allem mit Mascagni, hier
eingetroflfen und hat sich auch hier bezüglich der persönlichen Anziehungskraft des
Cavalleria-Komponisten nicht getäuscht. Das Opernhaus war ausverkauft und der junge
Maestro wurde sehr gefeiert.

Hamburg. MasseneLs „Werther“ erlebte am 10. Oktober die erste Aufführung und
fand in den ersten Akten freundliche Aufnahme, die jedoch im letzten erkaltete. Die
.Anwesenheit des Komponisten war von der The;iterkanzlei bekannt gemacht und deshalb
riefen viele am Schluss seinen Namen. Allein Massenet war bereits nach der Kostüm-
probe nach Brüssel abgereist, wo sein „Thais“ vorbereitet wird. Endlich erschien der
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Regisseur. „Ah da ist er schon!“ hörte man rufen; alsdann merkte man den Irrtum und
veniess das Haus. Auf diese Weise war jedoch der N'orhaii" am Schluss zehnmal in
die Höhe gegangen und Optimisten könnten glauben, der „Weither“ habe einen Sen-
sationserfolg gehabt. — In Vorbereitung am Stadttheater befinden sich folgende Opern-
-Vovitaten: BrUlls „Gringoire“, Tschaikowskys „Pique Dame“ und Bruneaus „L’attaque
du Mouün“.

München. Mit der AufTiihrung der „Meistersinger“ am 27. September fand der
zweite Cyklus der diesjährigen Wagnervorstellungen am Hoftheater seinen Abschluss.
Die ganze Anlage des Nibelungenringes, wie die Ausdehnung dieses Werkes stellen be-
kanntlich an sämtliche .Ausfülircndc wesentlich erhöhte Ansprüche, sodass man also von
vornherein gerade bei zXufTührungen dieses Werkes auf allerlei Unvollkommenheiten
stossen wird. Die N'ibelungenbrUder waren wieder mit zwei bekannten Gästen besetzt,
Schelper als kraftvoll -markiger ungemein charakteristischer „Alberich“ und Licban mit
seiner virtuosen, wenn auch stark übertriebenen Verkörperung der „Mime“- Partie. Ein
anderer Gast, Herr Gerhäuser aus Karlsruhe, sollte als „Siegmund“ gastieren, zog es
aber vor, abzusagen, was, .soweit wir den Herrn von .seinem famosen (!) „Lohengrin“ in
Bayreuth her kennen, gewiss kein Schade war. (Wenn der geschätzte Referent neulich
der prächtigen AufTUhrung des „Siegfrieds“ in Karlsruhe beigewohnt hätte, deren Titel-
rolle Gerhäu.ser sang, würde er .sicherlich Uber dessen .stimmliche und darstellerische
Fortschritte nunmehr anders urteilen. D. Red.). .A.uch ,tn E.xperimenten, und zwar, um
es nur gleich zu sagen, recht verfehlten, m.angclte es nicht. Nachdem Vogl seit anno

und später seit Bayreuth 1S76 der einzige und berühmteste \’ertreter des „Loge“ in

München war, sah sich" Herr Dr. Walter veranlasst, diese Partie zu singen oder, besser
gesagt, zu verbrechen. Die Erda hatte man erstmalig der neuen Altistin Frau Ernst an-
vertraut, aber ebenfalls sehr zum Nachteil dieser Rolle. F'rl. Ternina überragt Frau Moran
als „Brünhilde“ an .-\del der Erscheinung und Auffassung bedeutend, ist hingegen dieser
Riesenrolle stimmlich nicht immer gewachsen. Frau Sehger-Bettaque ist eine gute Sieg-
linde und anmutige Gutrune, die Rheintöchter waren seltsamerweise (trotz Frau Schöllen)
besser, wie das erste Mal, hervorragend die Nomen, besonders F'rau Moran und Frl. Fr:mk;
letztere verdient auch lobende Erwähnung als „Fricka“ und „Multraute“. Schlimmer
war es mit den Herren bestellt. Vogl zeigte sich besonders als Jungsieglried so über-
anstrengt und stimmlich ermüdet, dass man schlechterdings nicht hegreift, 'wie die Inten-
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danz ihm eine solche Anstrengung (sechzehnmal in 24 Aufführungen zu singen) zumuten
konnte. Unsere Fremden sprachen sich auch unverhohlen darüber aus. ,AVas frommt
das festeste Schwert, ist die Schneide nicht hart und fest!“ sagt Siegfried. Brucks zeigte

als „Wotan“, besonders im zweiten Walkürenakt. einige bemerkenswerte Fortschritte; von
seinem übrigen „Göttervater“, besonders aber seinem „Wanderer“, gilt für die Kritik der
alte Spruch: „Cantabit vaeuus coram latrone viator!“ Siehrs „Hagen“ ist trotz seines
waschechten Bayreuther Ursprunges nicht mehr hofthcatermilssig, und auch Gura hatte

als „Günther“ keinen guten Tag, sodass „der Gibichungen Geschlecht, gaben die Götter
ihm Gunst“, nicht gerade „zu nöchstem Ruhm aufragte“. Gut war Herr Wiegand als

Lindwurm Fafner, wahrend Bauberger- Fasalt heiser zu sein schien, ohne cUss dem
Publikum jedoch hiervon eine Mitteilung gemacht worden war. letzt zu dem wunden
Punkt unserer RingaulTührungen; er heisst Fischer. Herr Hofkapcllmeister Fischer, der
Wagner- oder auch wohl gar Nibelungen -Fischer von seinen Bekannten und Verehrern
schlechthin genannt, mag ein grosser Wagnerkenner und bedeutender W.agnerpianist
sein; ein hervorragender Interpret der Werke am Dirigentenpult ist er jedenfalls nicht.

Das GcschaftsmUssige, wie das Phlegma, um nicht zu sagen die Langweiligkeit seiner
Direktionsführung teilen sich naturgemäss auch dem Orchester mit, dessen Vortrefflich-
keit ja nicht zu leugnen ist, wenngleich es in ihm auch nicht an einigen blasierten „älteren
Mitgliedern“, wie an sogenannten Eleven fehlt. Besonders auf die Fremden machten
unser Orchester, wie sein Leiter, im „Ring“ oft den Eindruck ziemlich mangelhafter
PrUcision und eines Schlendrians, gegen welchen die berühmten Hoftheaterkapellen in

Berlin und Dresden als geradezu musterhaft erscheinen müssen. Die letzten beiden Auf-
führungen des Cyklus, welche unter der feurigen und energischen Leitung von Richard
Strauss standen, zeigten dank dem Eifer ihres Dirigenten eine wesentlich andere Physiog-
nomie in der Ausführung des instrumentalen Parts. Weniger standen diesmal die vokalen
Leistungen auf der Höhe. \'ogls „Tristan“ trug denn doch schon zu sehr die Spuren
gewaltigster Anstrengung und Ermüdung an sich, Frau Moran .sang als „Isolde“ den
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ganzen Abend sehr unrein, Krl. Frank, erstmalig in der Rolle der „Brangäne“, besitzt
weder die erforderliche Stimmlage noch die Intelligenz für diese Partie; zudem verirrte
sie sich in dem berühmten, herrlichen „Intercalar“ des zweiten Aktes fortgesetzt in un-
bekannte Tonarten, während Brucks als „Kurvenal“ nach seiner Gewohnheit wieder
einmal den „wilden Mann“ spielte. Herr Mikorey sagte in den „Meistersingern“ den
..Stolzing“ ab, und sang für ihn Herr Walter: man kam also sozusagen „vom Regen in

die Traufe“. Frau Senger-Bettaques ,,Evchen“, Wiegands „Pogner“ und Knotes „David“
sind längst gewürdigte Leistungen. Und nun zu dem Helden des Abends, Eugen Gura,
der sich mit seiner berühmtesten Rolle, dem „Sachs“, vom Münchener floftheater ver-
abschiedete. Freilich hatte die Intendanz dafür Sorge getragen, dass von diesem Abschied
niemand offiziell etwas erfuhr, und so hob sich denn der Vorhang am Schlüsse ganze
zwei- bis dreimal. Als Erster erschien, wie gewöhnlich, der Vertreter des „Stolzing“,
Herr Dr. Walter, und kein Blatt, keine Blume wurden dem Manne zu teil, der, seit

30 Jahren bei der Bühne, von dem Theater Abschied nahm, dem er die letzten 14 Jahre
angehört hatte, und der sich in ganz Deutschland des Rufes eines unvergleichlichen Ge-
-^angskUnstlers zu erfreuen hat. Und wie sang der scheidende Künstler an diesem Abend
den „Sachs“! Wie Schreiber dieser Zeilen ihn seit Jahren nicht mehr von ihm gehört
hatte. Konnte man sich einen würdigeren Abschluss der so ruhmreichen Laufbahn dieses
Künstlers denken, als die von ihm in wahrhaft vollendeter, herzbewegender und von
edelster Begeisterung erfüllter Weise vorgetragene herrliche, männlich -echte und ur-
dentsche Mahnung an Stolzing: „Verachtet mir die Meister nicht!“ Und neben diesem
würdigen und erhebenden Abschiedssang des gefeierten Künstlers musste der sang- und
klanglose Abschied, den ihm die Münchener Bühne veranstaltete, jeden Eingeweihten
narargemäss doppelt schmerzlich berühren. Wahrlich, eine Schmach für ein deutsches
lloftheater, die nur zu deutlich zeigt, wie man hier zu Lande, um mit Sachs zu sprechen,
..die Kunst und ihre Meister ehrt!“ Zum Schluss sei noch eines Jubiläums gedacht, welches
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ein unserer Oper zwar ersl kürzere Zeit angehüritjes Mitglied kürzlich feierte. Am
1. Oktober waren es 25 Jahre, seit unser neuer prilchtiger und .stimmgewaltiger Bassist,

Herr Wiegand, in Zürich als „Orovist“ zum erstenmale aul'lrat; auch hier hatte die Inten-

danz redlich dafür gesorgt, dass ja kein Laut von dieser Jubiläum-sfeier eines hoch-
verdienten Künstlers in die ölTentlichkeit drlinge. — (Solch ein piel.ltloses \’erhalu-n
seitens des ruhmgekrönten Intendanten gegenüber bewahrter, von dem Kunstpublikum
geliebter Kün.stler halten wir kaum für ta.sslich. Ü. Red.). C. Droste.

Das Gastspiel des Herrn Wladimir Reder aus Reval am Münchener Hof
theater. Seit dem Weggange Guras sah sich die Intendanz unseres Hoftheaters natur
gemäss veranlasst, sich nach einem Ersatz für das nunmehr verwaiste Baritonfach um-
zuschauen. Anstatt nun aber aus der Reihe der von den sommerlichen Theaterauf-
fuhrungen her Itier bekannt gewordenen vollgültigen lyrischen Baritonisten einen heraus-
zuwählen, zog man es vor, eine Anzahl von minderwertigen Vertretern dieses Faches
zum GasLspiel einzuladen, die uns nun während der nächsten Mon.ate, noch dazu, zusammen
mit einem e.\otischen Baritonisten, dessen missglückte Versuche, deutsche Partien zu
singen, hier gerade sattsam genug bekannt sind, — mit den l’artien eines „Wolfram“,
„Luna“ usw, usw. bis zum Überdru.ss langweilen werden. Der erste aus ihrer Schar.
Herr Wladimir Reder aus Reval, hat bereits mit dem unvermeidlichen „Wolfram“ seinen
Einzug gehalten. Das Urteil über ihn ist bald gefällt. Herr Reder ist ein Anfänger und
noch dazu ein krasser; er nennt eine raässig grosse, nur in der Mittellage klangvolle, aber
unangenehm harte, hölzerne Stimme sein eigen. Sein Organ entbehrt der Biegsamkeit
und des Schmelzes, Spiel und Auffassung .stecken noch in den Kinderschuhen; zum
Übcrilu.ss ist auch noch sein Gedächtnis etwas „schwach“, so d;css er sich stellenweise
.sogarimUmdichten und Umkomponieren versuchte. Auf diesen „Wolfram“, der nach Perrons
und Scheitemantels meisterlichen Leistungen, erst noch vor wenigen Wochen, dem Hörer
eine „musikalische Ohrfeige“ versetzen mus.ste, liess der Gast einen „Luna“ folgen. Auch
hier war der Erfolg nur ein massiger. Das Organ klang in der Höhe matt und gepre.sst,

das Spiel war ziemlich steif und der Vortrag des Sängers liess alles vermi.s.sen, was bei
der Wiedergabe italienischer Gesangspartien von Bedeutung ist; Verve, Leidenschaft.
Temperament. Hiermit glaube ich die Akten über das Gastspiel des Herrn Reder .schlie.ssen

zu können. An un.serem Holtheater gilt jetzt die Devise; „Gäste kamen, und Gä.ste gingen!“
Ge.spannt darf man sein, was uns der nächste bringen wird. Droste.
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Theater «.Schauspiel).

Leipzig. In Schillers „Teil“ hatte zum erstenmale unser früherer er.ster Liebhaber
Herr Taeger die Titelrolle übernommen und damit gllinzend bewiesen, dass er .auch für

ikis Fach des Helden die besten V'orzüge mitbringt. — Der „Litterarische N’erein“ erülTnete
«einen ersten Theaterabend mit Gerhart Hauptmanns „Friedensfe.st“. Die „F'amilien-
katasirophe“ fand geteilten Beifall. — .\n unserem Sladttheater herr.scht gro.sse Windstille
trotz der grossen Kometen, die so oft erscheinen. —

Braunschweig. Das lloftheater hat die Komödie „l’eter in der F'remde“ von
.Martin Böhm und G. .\largot angenommen.

München. Am Hof- und Nationalthcater wird das historische Lustspiel „Das
Nachtlager Corvins“ von Franz \issel vorbereitet. In allerniichster Zeit tritt mit einer
Jramatischen Plauderei, betitelt „Es fiel ein Keif“, die junge Wiener Schriftstellerin

luliane Dery, die sich gegenwärtig in Paris aulhiilt, in das Kepertoire der hiesigen
Hofbühne ein.'

Wien. J. J. David, heute der einzige ernst zu nehmende Wiener Belletrist, hat als

Dramatiker entschiedenes Pech. Sein „iTagars Sohn“, das Werk eines wahren Dichters,
erzielte .seiner Zeit nur einen Ehren- und .-Nnstandserfolg und sein am Ui. Oktober un
Iteutschen Volkstheater zu Wien aufgelührter „Regentag“, den er auf dem Theaterzettel
Charakterstudie benannte, fiel durch. Das Stück ist eine geistvolle, an poetischen Schön-
heiten überreiche Arbeit, doch enthiilt sie so gut wie keine Handlung und musste derart
auf das Gros des Publikums langweilig wirken. Als Frau Odilen im letzten .\kte die
Stelle recitierte: „Es regnet, regnet; Gott, wie fad!“ riefen etwa fünfzig Stimmen aus dem
Hintergründe des Parterres: ,.Ja, sehr fad!“ Im Ubrjgen gab es nach jedem Akte einen
Rgelrechten Kampf zwischen' Beifallspendern und äschern, der in kolossale Skandale
ausartete. Nach dem zweiten Akte erreichte der Skandal .so riesige Dimensionen, d.ass

die Polizei eiaschreiten musste, um die Ruhe herzustellen, ln den Logen erhob sich das
Publikum wiederholt, um das Haus zu verlassen; es drohte eine grosse Panik auszu-
brechen. Auch w,‘ihrend det Akte gab’s einzelne Wortgefechte zwischen den .-Nnhiingern

Davids und den Zischern. Im l’arterrepublikum hörte man einen Gegner aus dem Steh-
?,irterre laut rufen; ..Halten Sie das Maul, Sie Kunstkritiker!“ Der Rufer war ein Berliner
lioktor der Phvsik, L. S. mit Namen. An einen derartig bewegten Theaterabend kann

Spezialitäten der Chocoladenfabrik ^lois«tles. Croqutlles. Jfapoliiains, l^alzeniung«n. /doccabrödehen
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man sich seit langem nicht erinnern. Das Publikum begleitete im Laufe des Abends
verschiedene Worte und Sätze der Darsteller mit ironischen Glossen. Den Ausruf einer
Schau.spielerin; „Aussi möcht i! begleitete das Stehparterre mit Rufen: „Gengen’s nur
aussi; wir möchten auch aussi!“ Die Darstellung und Regie waren trefflich, das half
aber nichts: das Stück war verloren.

Personalien.

Leipzig. Dem Bariton am hiesigen Stadltheater, Otto Schelper, der bekanntlich an
den diesjährigen Wagner-Aufführungen am Münchener Hoftheater mitwirkte, ist vom
Prinzregenten von Bayern die goldene Ludwigsmedaille für Kunst und Wissenschaft ver-
liehen worden.

Dresden. Prof. Feli.x Dräseke feierte am 10. Oktober seinen 60. Geburtstag mit der
Frische und Elasticitäl eines Mannes in den besten Jahren. Kraft- und machtvoll wie
seine Muse, steht er trotz der quittierten „Sechzig" schaffend als eine der bedeutendsten
Individualitäten unter den zeitgenössischen Komponisten da. Seine Musenkinder sind
zwar von der gros.sen Welt nicht mit der gebührenden Liebe aufgenommen worden,
desto höher aber steht er in den Augen der gebildeten .Vlusikerwelt. — Die Dresdener
Schriftstellerkolonie verliert in diesem Winter drei hervorragende Vertreter. Hermann
Sudermann zieht wieder nach Berlin zurück, Franz v. Schönthan Uber-siedelt nach Wien
und Paul Lindau befindet sich bereits in .Meiningen.

Berlin. Die Gencralintendantur der königlichen Schauspiele hat mit dem könig-
lichen Kapellmeister Dr. Muck einen neuen X'ertrag abge.schlossen, der Herrn Dr. Muck
nach Ablauf seines jetzigen Vertrages (1. September 1807) auf weitere zehn Jahre für die
königliche Oper verpflichtet. Der V'ertrag hat bereits die Allerhöchste Genehmigung
erhalten. Herr Dr. .Muck war übrigens der erste Kapellmeister, an den sich die Direktion
der Gewandhauskonzerte zu Leipzig ^bereits im April d. J.) gewendet hatte, um ihm die
Nachfolgerschaft Ktirl Reineckes als Dirigent dieses altbcrühmten Konzertinstitutes unter
glänzenden Bedingungen anzutragen. Doch sah sich Herr Dr. Muck veranlasst, diesen
Antrag mit Rücksicht auf die dem .Abschluss nahen Verhandlungen mit der königlichen
Generalintendantur abzulehnen. (Es ist kaum glaublich, welche Anzahl von Dingenten
alle .Anträge für diese erlauchte Stellung erhalten haben wollen. Die Red.) — Der ehe-
malige Theaterbuchhändler Eduard Bloch ist in der Nacht zum Montag, den 14. d. Mt.s.

nach längeren Leiden aus dem Leben geschieden. Nach angestrengter 30jährigcr Arbeit,
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in der es ihm gelang, seiner Firma einen Weltruf zu verschaffen, zog er sich im Jahre
l.ssT ins Privatleben zurück, nachdem er seinem einzigen Sohne das Geschifft übergeben
tatte. Er hat ein Alter von t4 Jahren erreicht.

Weimar. Wie schon neulich kurz erwilhnt wurde, beabsichtigt Eugen d’.-\lbcrt,

der sich jüngst von seiner Gattin Theresa Carreto gerichtlich hat scheiden lassen
,
zum

drittenmal in den heiligen Ehestand zu treten. Er ist, wie der „Bad. Landesztg.“ gemeldet
wird, seit dem 3. Oktober bei dem Standesamte in Baden-Baden behufs V’erehelichung
mit der Hofopernsängerin E'rl. Hermine E'ink, einer geborenen Badnerin, aufgeboten.
Während d’Albert jetzt seine dritte Ehe eingeht, hat Frau Carrenno nunmehr schon ihre
drine Ehe hinter sich. Vor d'Albert war sie mit dem Geiger Emile Säuret verheiratet,
der jetzt in London lebt.

Wien. Charlotte Wolter hat sich nach langem Kampfe entschlossen, der Bühne
.\de zu sagen. Es heisst, dass sich Frau Wolter als Lea in den Makkabäern vom Burg-
llieater-Publikum verabschieden werde. — Der in der politischen Welt bekannte Geheirarat
Gtffken überreichte dem Raimund-Theater in Wien ein Drama „Die fremde Frau", das
die Missheirat eines deutschen Kaufmanns mit einer russischen Gräfin behandelt. —
Direktor Jauner hat am Karltheater in Wien die Claque ahgeschafft. Die dankenswerte
Entschliessung wird damit begründet, das Publikum habe das bis zum Toben gesteigerte
Walten der ^zahlten Applausspender unangenehm empfunden und sich gegen die Be-
einflussung des Urteils durch unberufene Elemente gesträubt. Das Personal soll nach
dem Beifalle des Publikums durch tadellose Leistungen streben. Ein Bravo dem Manne!
- Hofrat Schuch hat zugesagt, zu einer demnächst unter dem Protektorate der Fürstin
Pauline Metternich zu Gunsten der Poliklinik stattfindenden Matinee im Karltheater mit
vier hervorragenden Mitgliedern der Dresdner Oper nach Wien zu kommen.

Amerika. Die Herzoglich Sächsische Kammersängerin Frl. Elise Kutscherra he-
üiebt sich demnächst zur .Absolvierung mehrerer Engagements für die Lamoureu.\-
Konzerte nach Paris und beabsichtigt, von dort wieder Amerika aufzusuchen, von wo ihr
für diesen Winter sehr günstige Anerbietungen gemacht sind.

Versohledenes. '-

Hamburg. Zur Aufklärung über die von Herrn Direktor Pollini gegen Frau
Katharina Lohse-Klafsky erhobene Klage wegen Kontraktbruchs stellt uns ein befreun-
deter dortiger Musikschriftsteller nachfolgendes Handschreiben zur Veröffentlichung zu.

New-York, den IS.jü. 0.).

Sehr geehrter Herr!
Es thut mir unendlich leid, dass diese meine Zeilen nun erst bei Ihnen anlangen,

nachdem Herr Hofrat Pollini seine Artikel, die mich und meinen Mann sachlich inkorrekt
and persönlich gehässig und unwahr angreifen, in die Welt gesandt hat.
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Ich hin durch die Verluindlunj'en mit Pollini wegen eines sechsmonatlichen ameri-
kanischen Urlaubes so über alle Massen nervös geworden, dass ich, als ich im August
in London war, um Geschiiftlichcs für den kommenden Sommer zu ordnen, ernstlich
krank wurde und einen Arzt, Herrn Dr. Tuchmann, konsultieren musste, der mir das
Singen auf das strengste unter.sagte und dringend einen Seeaufenthalt empfahl. Da an
eine Aufnahme meiner Thiitigkeif also nicht zu denken war, unternahm ich die Reise
nach hier lediglich zu dem >^werke, mit Damrosch die bereits weit vorgeschrittenen Ver-
handlungen in günstiger Weise für beide Teile zu ordnen. Hier angekommen, erfuhr ich.

dass Herr Pollini mich bereits kontraktbrüchig erkliirt habe! — Ich schrieb sofort an
Pollini, da.ss ich mich durchaus nicht kontraktbrüchig erachte und dass ich, falls er auf
die.ser .seiner Meinung bestehen bliebe, den gerichtlichen Weg einschlagen würde. Wenn
ich auf so gewaltsame VV'eise von Hamburg scheiden müsste, so wäre es durchaus nicht
meine, .sondern lediglich Pollinis Schuld, jä es will mir/sogar scheinen, als hätte Herr
Pollini mich durch die Bedingungen, die er mir stellte, zu einem Kontraktbruche zwingen
wollen.

Zu Ihrer Beurteilung übermittle ich Ihnen hiermit die Bedingungen, die mir Herr
Pollini zur Bewilligung eines sechsmonatlichen Urlaubes nach Amerika stellte:

1. sollte ich, auf jeden Gagenbezug während der Urlaubszeit verzichtend, 40000 Mark,
in vier Accepten zu je 1000»} Mark, deren erstes bereits am 1. Oktober fällig ge-
wesen wäre, zahlen;

2. sollte ich im weiteren V'erlaufe meines noch bis zum Jahre looo bestehenden Ver-
trages mit Herrn Pollini auf meine festen Bezüge verzichten und mich nur zu Spiel-
honoraren verstehen (bei der Pollinischen Repertoireinteilunjg, wonach ich vielleicht
oft drei- bis viermal hintereinander zu singen hätte — wie dies ja in letzter Saison
öfter der Fall war — also gezwungen wäre abzu.sagen und dadurch natürlich so und
so viel von meinem Einkommen verlöre; oder im Falle ich durch Unwohlsein am
Singen vierzehn Tage oder drei Wochen verhindert wäre, würde ich keinen Pfennig
beziehen und könnte also während dieser Zeit von der Luft leben);

3. wollte Herr Pollini sich Vorbehalten, meinen noch fünfjährigen fe.sten Vertrag in
jedem Kontraktjahre, mit sechsmonatlicher F'rist kündigen zu können.
Wie schmerzlich gerade dieser letzte Passus für mich sein musste, die ich neun

(ahre hindurch Pollinis Kunstinstitut das aufopfernd.ste und pflich^etreueste Mitglied war.
Können Sie sich gewiss vorstcllen. Und so ungeheuerlich die Bedingungen waren, ich
wollte sie acceptieren, bis auf die in Punkt 2 enthaltenen. Pollini jedoch bestand auf der
vollen Annahme seiner F'orderung und so brach ich die Verhandlung ab. — Pollini
beurlaubte andere Mitglieder, z. B. die Herren Alvary und Grüning, für diese Saison zu
Damrosch, ohne ihnen diese Nebenbedingungen gestellt zu haben, warum also bei mir?
Ich glaube nach meiner he.sten Überzeugung, dass Herr Pollini mir einen Kontraklbruch
aufzwingen will, trotzdem er mir meine wiederholten, .schon im Januar gestellten Bitten
um Entlassung aus seinem Kunstinstitute verweigerte. — Vielleicht verstehen Sie die
Handlungsweise Pollinis, ohne da.ss ich mehr zu sagen brauche.

Wenn ich durch Pollinis Vorgehen gezwungen würde von Hamburg scheiden zu
müssen, .so könnte dies nur unter starken schmerzlichen Fimpündungen ge.schehen in der
Ivrinnerung an die grossen Svmpathien, die mir während meiner langjährigen Thätigkeit,
sowohl seitens der Presse, als auch aus dem Publikum in so reichem Masse entgegen-
gebracht wurden.

Es war mir schon längst ein Bedürfnis, mich Uinen gegenüber in diesem Sinne
au.szusprechen

,
jedoch hat mich mein anhaltendes starkes Unwohlsein bisher davon ab-

gehalten, da erneutes Darandenken mich jedesmal wieder in krankhafte Aufregung ver-
setzt. Sollten Sie ge.sonnen sein, von diesen meinen Mitteilungen Gebrauch machen zu
wollen für die Öffentlichkeit, so würde ich Ihnen dafür nur verbunden sein.

Katharina Lohse-Klafsky.
München. Gegen Frau .Moran-Olden veröffentlicht die Münchener General- Inten-

danz eine längere Erklärung, wonach Frau Moran-Olden das Repertoire durch lortgesetzte
Dienste.sstörung seit mehr als Jahresfrist auf das cmplindlichste geschädigt habe. Was
die Anschuldigung der Frau .^Ioran-01den betrifft, „dass ihr ein künstlerisches x\rbciten
unmöglich gemaebt worden sei“, .so Ist die Intendanz in der Lage, auf ein Gutachten hin-
zuweisen, in welchem die Hofk.ipellmcister und Regisseure cter königlichen Oper ein-
stimmig konstatieren, dass Frau NIoran durch .\bweisen eines jeden künstlerischen Rates,
sowie durch fortgesetzt unhölliches Benehmen gegen ihre X’orgesetzten ein gedeihliches
Zusammenwirken unmöglich gemacht hat. Auf die.se Erklärung des Generalintendanten
Possart erwiderte F'rairMorän-Oldcn: „.Meine Fäkrankung wurde durch das an Sehul-
verhälinisse erinnernde Benehmen des Ilerrn Possari gegen mich und die hierdurch ent-
standene begreifliche ,\ulfegung verursacht. Durch Zeugen kann ich jederzeit bestätigen
la.-^sen, dass die angelührte Aufregung ein .'-tundenlanges Erbrechen zur Folge halte und
eine Blutung im Stimmband entstand, die mich längere Zeit dienstunlähig machte.“ —
Hiergegen wendet .sich .eine Erklärung des hUendanien Herrn Ern&l Possart. die wie
folgt lautet: „F'rau Moran Olden behauptet im Fängange ihrer Ivrklärung, dass sie wegen
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meines -'m Schulvcrh.’iltnisse erinnernden Benehmens* in einer mit ihr stattgehabten
l'nterredum; krank geworden sei. Ich war auf dringendes Ersuchen des 1 lerrntjeneral-
musifedirektors Levi und des Herrn Kapellmeisters Strauss, nachdem diese monatelang
jas verletzende Benehmen der Frau Moran-Olden auf den Proben ertragen hatten, endlich
jenöt^t, die Dame zu mir zu bescheiden, Frau Moran-Olden hatte nämlich schliesslich
hre Kühnheit so weit getrieben, einem Dirigenten wie Levi gegenüber bei der Probe
saf seine Bemerkung: „Es gethllt mir nicht, wie Sie diese Stelle vortragen, bitte, Frau
Moran-Olden, wollen Sie das nicht findern?“ in hochtrabender Weise zu antworten: „Mir
^•;tallt es auch manchmal nicht, wie Sie dirigieren.“ D.as ging mir zu weit. Als ich der
-ingerin in ruhiger und sachlicher VVeisC die Beschwerden vorhielt, die mir von seiten
uer musikalischen Leitung wiederholt gemeldet waren, sprang sie vom Sopha auf und .schrie

jnd raste in einer Wei.se, dass die Leute im Vorzimmer aufmerksam wurden und ich
ntich genötigt sah, die Unterredung abzubrechen mit dem Bemerken, da.ss ich mit der
liame künftig in dienstlichen Angelegenheiten nur noch .schriftlich verkehren könne. Auch
iieser Vorgang ist durch Zeugen konstatiert, und ich kann es ruhig dem öffentlichen
Lneile überlassen, .wer sich hier unrichtig benommen hat. Jedenfalls geniesst F'rau
Moran-Olden den Vorzug, das einzige Mitglied der Königlichen Flol bühne zu sein, welches
iber den Mangel an Wohlwollen unef F.ntgegenkommen während meiner dreijährigen
Amtsführung Klage erhoben hat. So weit, was meine Person betrifft. — Alle übrigen
\ngaben der Königlichen Intendanz halte ich aufrecht: sie sind amtlich und ich brauche
äfcshalb nicht erst zu betonen, dass sie von A bis Z auf Wahrheit beruhen. -München,
dai 14. Oktober 1895. Emst Possart.

Amerika. Eleonora Düse wird eine neun Monate nmfa.ssende Tournöe nach
Amerika unternehmen. Alle Bedingungen des Gastspieles sind vereinbart, nur in einem
.eben die Wünsche der Düse und der Manager auseinander. Die Du.se will nämlich,
ihres leidenden Zustandes wegen, jede vierte Woche frei haben, die Managers aber
•»ollen so viel Geld nicht verlieren und höch.stens monatlich zwei Tage freigeben. Für
die Tournee wurde die Düse allein für sich eine Million Francs erhalten. (!)

Gent. Eine zum Teil gemimte, statt gesungene Lohengrin-V'orstellung hat vorige
Woche hier stattgefunden. D.ts Tlieater war gedrängt voll, .als der Direktor plötzlich

'•ir den Vorhang trat und mitteilte, der erste Bass sei vollkommen heiser und ersuche,
rine Rolle, da er unmöglich singen könne, mimen zu dürten. Das Publikum gewährte
«ohlwollend die Bitte. Der Künstler erschien und führte seine Rolle getreu von Anfang
bis zu Ende durch, ohne einen Ton zu singen, vielmehr lediglich wie eine Broncetigur
vor dem Publikum auf der Bühne sich hinpllanzcnd. Den schwersten Standpunkt hatte

der Kapellmeister und das Orchester, die einen nicht vorhandenen Gesang zu begleiten
fatten. Pausen mussten übersprungen, .stumme Passagen überwunden, F.msätze fingiert

••-.rden, dennoch klappte es dank der Geschicklichkeit und der Routine des Dirigenten,
-er glücklich .seine Aiusiker ztisammenhielt, bis die letzte Note der Partitur verklungen
v.in' Das Publikum nahm das E.xperiment in animiertester Stimmung auf und besonders
vcm hoh’n Olymp herab“ wurde der „.Mime“ immer wieder hervqrgerufen.

Genua. Scnillefs „Kabale und Liebe“ wurde von Ermete Zacconi, dem grassen
Italienischen Tragöden, mit enthu.siastischem Erfolge ins Repertoire aufgenommen.

Italien. Die „Gazzetta di V'enezw“ liefert durch die V'eröffentliehung eines
’. erdischen Briefes einen interessanten Beitrag, zur Geschichte der „Traviata“. Damals
muss Verdi schon einen gewissen weltweisen Stoicismus besessen haben, wenn er
-.hreibt; „Maria Tudor“ gehört zu jenen Schöpfungen Viktor Hugos, die eine zu

zc-ringe Abwechselung bieten. Wie alle Werke des Dichters fehlt cs dem Drama
oirht an neuartigen .Situationen, an sich jedoch ist die Handlung eintönig. Es herrscht

eine einzige Saite darin vor, die der Trauer, der schrecklichen Trauer vom .Antang
V.5 zum Ende. Folglich — nichts davon. — Du willst „Göttliches“ Uber die „Traviata *

zvlcsen haben! N’un , die Venetiancr urteilen hierüber anders und bezeichnen die

Tr.-iviata“ kurzweg als „Schweinerei**. Wohlan! Wer hut^ Recht, wer Unrecht?
Wolltest l-)u deshalb das gesamte verehrungswUrdige Publikum V'enedigs und des grossen
Ti.atro delUf Eenice als. Schafskopf bezeichnen? T.ehc wohl, mein liebster närrischer

.“reund. drücke einen Kuss auf das gutmütige Gesicht Va.sellis. grUsse Angelini und die

•trunde. Behalte mich lieb und glaube an Deinen Giuseppe Verdi. — Pietro Maseagni
hreibt neuerdings auch noch Schauspiele. Er hat dem Neuen Theater in Berlin ein

vhauspicl „Theodorich“ eingercicht, das trotz seines altertümelnden Titels ein ganz
rodemes EbebruchsstUck ist.

..

Sydney. Der Mclbourner Korrespondent der „Times** meldet .seinem Blatte tcle-

-rzphiseh, Professor Anderson Stuart. Professor der Chirurgie an der Universität

srdnev, habe einen künstlichen Kehlkopf hergestellt, den er einem .Manne, der seine

simme’ verloren, appliziert habe. Der Erfolg sei vollständig. Durch \ eränderung

.--wEser Röhren sei sogar eine .Vlternation der .Stimmlage ermöglicht und der .Mann

T.it dem künstlichen Kehlkopf könne .sowohl Soprantöne wie - Tenor und Basslagen

frechen und Singen. (Hoffentlich kommt ifer künstliche Kehlkopf bald zum Segen so

tMchen Hof- und Stadttheaters zu uns. D, Red.)
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Viertes Gewandhaus-Konzert
Donnerstag:, den 31. Oktober, abends 7 Uhr.

PROGrRAMM:
Erster Teil.

Ouvertüre zu „Coriolan“ von L. van Beethoven.

Konzert für Violoncell (D dur, Op. 10t) von ./. Haydn, neu instrumentiert und hcrtius-

gegeben von .d. Cevnert, vorgetragen von Herrn Hugo Becher

,

grossherzogl.

badischem Kammervirtuosen aus Frankfurt a. M.
Präludium und Fuge von J. S. Bach und Choral von Aberl, fUr Orchester eingerichtet

von J. J. Abert.

Solostücke für \'ioloncell mit Orchesterbeglcitung, vorgelragen von Hugo Becker.

a) Elegie von l). van Ooen.><.

b) Elfcntanz von D. Popper.

Zweiter Teil.

Symphonie (C dur) von F. Schubert.

Programm des fünften Gewandhaus -Konzerts am 7. November: Symphonien in

Esdur von Mozart und in Bdur von Beethoven, Ouvertüre „Die Hebriden“ von Men-
Jelssohn Bartholdy. Gesang: Herr Scheidemantcl.

^ Kr^s^oHpalast (flauer

Hontag, den 4. November, abends 7'/f Uhr.

II. Konzert
des

Böhmischen Streichquartetts.
Ppogramm.

Schubert, Quartett A-moll. Dvorak, Quintett Es-dur (Novität).

Schumann, Quartett A-dur.

Karten ä 3 M. und M. sind bei C. A. Klemm, Neumarkt, <u habeo.

^ Krystallpalast (Blauer Saal). ^

Mittwoch, den 13. November, abends 7'/., Uhr.

I. LIEDER.ABEND
von

Raimund von zur Mühlen.
-^^4' Karten ä 3 und I G M. sind in der Hofmusikhandlung C. A. Klemm, Xeumarkt, zu haben.

12
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Constantin Wild’s

Richard Wagner
im Dienste

französischer Maler.

Eine kritische Studie
von

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. i.—

.

Mii vorliegtnder Siudit luftrt der Verfasser

einen Beitrag tum Verständnis einer Kunstriehtung

unserer Tage (es handelt sich um die Gemälde

^,La VaUtyrie*’’ von Gastan Bussüre und „Le
Chevalier aux fieurs** von Baehegrosse), die sieh

nicht scheut^ eine künstlerische Idee dem blossen

äusseren Effekte tu opfern^ die in dem Bewusstsein

ihrer technischen Virtuosität sieh berechtigt glaubt,

dem Inhalte^ den sie darstellen will, Gexvalt an~

tulhun.

Verlag, Leipzig.

Vor kurzem erschien:

Jn der ‘fremde.
Gedichte

von

Dietrich Eckart.

I Preis M. 2.—.

I

Die „Münekner Allgemeine Kunttchronik** urteilt

!
darüber: Das Bändchen enthält einen Cyklus von

\ etwa siebtig Gedichten, teils StimmuHgsbilder, äU
I

durch wahres Gefühl und Ursprünffichkeit der

i
Wiedergabe fesseln und tiefe Sympathie erwecken,

i teils Skitten und Satyren, aus denen Ueineseher Geist

in neuen überraschenden Farben grüsst. Wir tweifeln

I

nicht, dass das elegant ausgestattete Werkchen sich

t manche Freunde erwerben wird; ßüssiger, klang'-

I

voller Reim, gefällige Form und Leichtfasslichkeit

I der Gedichte werden diese weitere Gabe des um die

Musik neuerdings verdienten Verlagthauses besonders

auch unseren Liederkomponisten wertvoll

\

erscheinen lassen.

Soeben erschien:

itM APBIL.
Von

Walter Harlan.

Lustspiel aus den

* * * vierziger Jahren.

*«*

Preis Mark 2,50.

*

Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

ämon Othello.

u Trauerspiel in .4 .Aiifzüß;en

TOD

Franz Adam Beyerlein.

/V(’/.s 2 Miirh.

Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

Soebon erschien:

Wie ein Strahl
verglimmt

Drama in einem Akt
vun

K1TST aEASTEirS.
Preis / Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

vy -V * •«- vy- ’Sci'V’Ty'TöTTiir
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Leipzig, den 3C. OUtcter.

(Leipziger Konzertsaal.)

^eitseKrlFt für (Pusili und fiittsratur

unter spejistlsr BsrUaßsisRtigunfi dss '£eip;if|er Kunstlebsns.

Heraiugegeben von Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.
VeraotwortUcbe Redaktion: Für den musikalischen Teil Heinrich Cbevalley, für den litterarUchen Teil

Walter Harlan, für den bibliographisch« kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale Kunst-
Rundschau Heinrich Plaubecker.

1895 / 96.
^

Ericbeiot wochcoUich einmai. Der AboDDemcotsprcU für das Quartal betragt Jk
bei direkter Zuseodung durch die Post Jk V,— ; Tür das Ausland 2,M). Die
etotclne Nummer kostet 40 Itwertioosgebuhren: für die tweigeapalteoe Petit-

xcile oder deren Raum X)
Zu bftitktn durch aiU Buck- u. MutikaUtuhundlunfcn, towit durch die Destumter.
AUe Zuteudungen tinä au Cenetamtiu Witcfs V’erlag, Lei^ug, Cericktrweg jo,

SU adrestterem.
Tetegrammadresic : Wild't Verlag, Leipxig.

Heft 6.

Inhalts-Verzeichnis.

Zum 50-jährigen Jubiläum der ersten Aufführung des „Tann-
häuser“. Von Heinrich Cheval/ey.

Oer Gewandhausdirigent und sein Einfluss auf die Programme
der Gewandhauskonzerte. Von Heinrich Clu~i<aliey.

Erster Quartett-Abend des Böhmischen Streichquartetts. Von

Hans Merian.

Die musikalische Woche. Von George Armin.

Joh. Abraham Peter Schulz als Komponist volkstümlicher Lieder.

Von Dr. Sei/eti.

Hugo Becker. Von I’an/ A/e.vatnier llb/^.

17. Kongress zum Ausbau des internationalen Urheberrechts.

Von Dr. Arthur Seidl.

Das Gastspiel des Messthaler- Ensembles im Carola -Theater.

Von Lynkcus.

Wilhelm Teil. Von Franz Adam Jtcycrlein.

Untreu. \'on Franz Adam Jtcyerlcin.

Aus dem internationalen Kunstleben.
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Musikalischer Teil.

Zum 50-jährigen Jubiläum

der ersten Aufführung des „Tannhäuser".

l'o/i Heinrich Chmilley.

D ie Wiederkehr des Tages, an dem vor fünfzig Jalircn Richard Wagners „Tannliäuser“

am Uüftheater in Dresden aus der Taufe gehoben wurde, ist in der Theaterwelt

nicht unbeachtet vorübergegangen: fast alle grossen Bühnen haben sich veranlasst ge-

sehen, am l'). Oktober den „Tannh.luser“ aufzulühren, damit — nun doch wohl damit es

der jetzt lebenden Generation wieder einmal recht deutlich ins Gediiehtnis zurückgerufen
werde, was sie noch alles von Sünden ihrer \'org,’tnger gut zu machen hat. Hs ist

wirklich ungl.iublich naiv, was im lieben heiligen deutschen Reiche nicht alles geleiert

wird und nur aus der Gedankenlosigkeit, mit der Feste ii tout pri.x veranstaltet werden
müssen, kann man sich es erkliiren, dass jetzt der Tag gefeiert wurde, an dem sich die

Weisen einst so hübsch blamierten. In dem Prologe, welcher der Fcstvorstcllung in

Dre.sden voranging freilich behauptete Frl. Ulrich auf Wunsch des Herrn Verfasser.s

Koppel- Ellfeld ganz .andere Dinge; da wurde die Thatsache etwas „korrigiert", da war
schwungvoll die Rede davon, wie Wagner in Dre.sden gefeiert wurde, wie Eibllorenz

ihm eine schöne Heimat bot. wie Fürsten und \'olk dem ..Tannhauser" als einem Er-
lösungswerke aus den Banden der iUilienischen Oper zugcjubelt, aber in Wahrheit sab
anno is-f'i die Geschichte sich doch wesentlich anders an. Wenn man den .äO. Geburtstag
des „Tannhiluser" feiern wollte — und an und für sich ist dagegen nichts einzuwenden,
warum gedachte man da nicht des 13. .\pril hsl.'i, des Tages, an dem Wagner die letzte

Note der l’artitur schrieb? Damals war Wagner stolz auf sein Werk, bei dessen Schöpfung
„er mit seinem ganzen We.sen in so verzehrender Weise thiitig gewesen, d.ass er, je näher
der Vollendung seiner Arbeit, desto lebhafter von der N'orstellung beherrscht wurde,
ein schneller Tod werde ihn an dieser Beendigung verhindern“. Damals war es Wagner
selbst, der in jubelndem Frohlocken einem Freunde den „Tannhäuser" mit folgenden
Worten übers.andte: „Hier schicke ich Ihnen meinen „T.-innhäuser“ wie er leibt und lebt,

ein Deutscher vom Kopf bis zur Zehe. Diese Arbeit muss gut sein, oder ich kann nie
etwas ('.Utes leisten. Es war mir ein wahrer Zauber damit angeth.an: wie und wo ich
nur meinen StofI berührte, erbebte ich in Wärme und Glut. .Möge er imstande sein, mir
die Herzen meiner Landsleute in grösserer Ausbreitung zu gewinnen, als dies bisher
meine IrUheren .Arbeiten vermochten.“

bo d:iOnc Wagner .selbst vor der ersten Dresdener Aufführung, so liebte er sein
Schmerzenskind. Und nun die erste Aufführung und das künstlerische Fiasko derselben

!
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Man ist nur leicht geneigt, denjenigen, die in Publikum und Presse damals über die

N’ovit.'it zu Gerichte sassen, Unrecht zu thun, sie zu streng zu beurteilen, und vergisst

darüber gern, dass unser heutiges Urteil Uber den „Tannhäuser“ ein Ergebnis .aus der
abgeschlossen dr.amatischcn Produktion des Meisters ist. Wenn wir heute Uber den
„Tannhäuscr“ urteilen, haben wir nicht nur den Fortschritt gegenüber dem „Holländer“

zu konstatieren, wir haben die Oper auch als die Grundlage zu Wagners späterem
Schaffen zu rühmen. Die Fe.stigkeit und Solidität einer Basis aber kann man erst dann
beurteilen, wenn sie das Gebäude trägt; mit anderen Worten, dass Wagner den richtigen

Schritt gethan hatte, als er die Brücken nach dem „Holiänder“ abgebrochen, konnte
schliesslich lS4o noch niemand wi.s.sen. Auch die echt deutsche Gesinnung des Meisters

liess sich doch nur ahnen; man fand ihn wohl zuerst bei der deutschen Sage, aber wer
konnte mit Be.stimmtheit Voraussagen, dass von da ab das ganze Schaffen Wagners sich

aui der Unterlage der deutschen Mythe bewegen würde? Diese Punkte alle sind als

„mildernde Umstande“ den Beteiligten von 1.S4Ö zuzubilligen, zu venverfen ist dagegen
der neuerdings wieder aul'getauchte Ausspruch, dass die „Wagnerbewegung“ durch
Wagner selbst aufgehalten worden sei, d:i er durch sein Wesen die Kritik und die Fach-
musiker beleidigt habe. Schlechte Kritiker und schlechte .Musiker, die durch das We.sen
des .Menschen in ihrem Urteile über den Künstler beeinflusst werden und für .so schlecht
halte ich die Herren von der Feder, die damals so unglaubliche Berichte losliessen,

wirklich nicht. In einer kleinen Festschrift, die Ludwig Hartmann zum 19. Oktober
herausgegeben hat, finden sich Pressstimmen von damals gesammelt, die als Zeugnis
lUr die künstlerische Impotenz ihrer Verfa.sser herrlich vollgültig .sind, wie z. B. das Urteil

der „Sigiutle“, in denen sich folgende Weisheit befindet: ..Eine pretiöse Zurschaustellung
- echte -Ausdruckswei.se der .Signale* — der Sünde, aber kalt berechnet ist das Sujet“

und „die Partitur wimmelt von schülerhaften Ouinten, Oktavenfortschreitungen und
gevvidtsamen Harmonieverbindungen“. Und ähnlich geht's in der ganzen Presse, .soweit

sie sich überhaupt mit dem „Tannhäuser“ befasst, denn Entstellen oder X'erschweigen,

das war die Devise, die damals tiusgegeben worden war. Nur einer, den die jüngere

Generation grollend und die Lauge eines hässlichen Spottes ausgiessend unter den Miss-

vergnügten zu sehen sich gewöhnt hat, der damals noch jugendfrische Hanslick, schreibt

über den „Tannhäuser“ mit Wärme und Verständnis; er hat sich damals in die Schön-
heiten des Werkes versenkt und geht auf in Bewunderung, ln der Musikschriftsteller-

welt steht der Fall Hanslick wohl einzig da. Ja, da.ss umgekehrt der Not gehorchend
späterhin mancher zu Wagners Fahnen überging, der anfänglich gegen den Meister

eiferte, davon haben wir Beispiele genug, ohne weit suchen zu brauchen, aber was Hans-

lick gegen seine Überzeugung lange Jahre hindurch that, hat keinen Parallelfall. Freilich

sympathischer macht’s den Wiener Professor erst recht nicht, wenn man jetzt wieder

skiran erinnert wird, dass er später in seinen Schmähartikeln ja nicht einmal seine Über-

zeugung vertrat, dass er die Wahrheit fühlte und gegen seine bessere Überzeugung
schrieb. z\ber nicht nur die Presse und die ihr blindlings vertrauende .Menge verhielten

sich der Wunderwelt des „Tannhäuser“ gegenüber verständnislos oder feindselig, auch die

grossen produzierenden Meister jener Zeit wollten an dem Werke kein Wohlgefallen

tinden. So schreibt R. Schumann drei Tage nach der Dresdener Premiöre an Mendels-

sohn: „Die Musik ist um kein Haar breit bes.ser, als ,Kienzi‘, eher matter, forcierter.“

Und einige Wochen später führt .Mendelssohn die „Tannhäuser“-Ouverture in Leipzig nur

•üs ..abschreckendes Beispiel“ auf. Die interessantesten Beiträge über die erste „Tann-

h;iu.ser“-Aufführung aber verdanken wir weder des Meisters Freunden noch seinen Feinden,

weder der Presse noch seinen Produktionsrivalen — er selbst hat das wichtigste darüber

hinterkis-sen. Die erste Aufführung hat allem Anscheine nach in Dresden keinen Übeln

Erfolg gehabt, aber Wagner, der nie der M.ann war, sich angenehmer Selbsttäuschung

hinzugeben, musste auch hier sofort einsehen, dass das Publikum den „Tannhäuscr“

nicht verstanden halte. Und so schreibt er denn über seine .Stimmung in den Tagen nach

der ersten .Aufführung: „Es war nicht verletzte Eitelkeit, die mich betäubte, sondern der

Schlag einer gründlich vernichteten Hoffnung“ — nämlich der Hoffnung, in seinen Ab-

iiehten und Zielen verstanden zu werden.
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Und von der ersten Wiederholung des „Tannhiiuser“ ab, begann erst die wahre
Leidensgeschichte dieses Werkes und des mit ihm leidenden Schöpfers. Blutenden

Herzens begab er sich ans „Streichen“ in seiner Oper - jene Striche, die von bequemen
Sängern heute noch so gern als von Wagner sanktioniert bezeichnet werden. Nament-
lich sei hier einmal der vielumstrittcnen Stelle im zweiten Finale gedacht; „Zum Heil

den Sündigen zu führen“ etc. Jene Stelle, die Wagner nach der Premiere in Dresden
streichen musste, bleibt, ob „alter“ ob „neuer" Tannhäuser, heute fast überall weg. Und
nun lese man darüber Wagner selb.st nach, der schreibt: „Diese Worte mit dem ihnen

verliehenen Ausdruck und in dieser Situation, enthalten den Nerv der ganzen ferneren

Tannhäu.scre.xistenz, die Ach.se seiner Erscheinung, und ohne den durch sie hier, an die.scm

Orte, beabsichtigten Eindruck mit vollster Gewissheit empfangen zu haben, sind wir gar
nicht imstande, ein weiteres Interesse an dem Helden des Dramas zu bewahren. WT-nn
wir hier nicht endlich zum tiefsten Mitleiden mit Tannhäaser gestimmt werden, ist das

ganze übrige Dr.ama ohne Zusammenhang und Notwendigkeit in seinem V'erlaufe und
alle bis dahin angeregten Erwartungen bleiben unbefriedigt; .sclb-st die Erzählung Tann-

häusers von .seinen Leiden im dritten Akte kann uns nicht mehr für den verlorenen Ein-

druck entschädigen, denn die volle beabsichtigte Wirkung kann die Erzählung wiedervim

nur dann machen, wenn .sie für unsere Erinnerung sich auf diesen ersten, entscheidendsten

Eindruck nur wieder bezieht. Soll in Zukunft meinen Intentionen besser ent-

sprochen und meine Absicht in Wahrheit verwirklicht werden, so habe ich namentlich

auf den richtigen Vortrag der jetzt des breiteren besprochenen, nun nicht mehr aus-
zulassenden Stelle zu dringen“ (Ges. Sehr. „Über die Aufführung des Tannhäuser").

Das ist doch gewiss deutlich. W.arum die Stelle fiel, darüber giebt uns ein Brief an
Liszt Aufschluss, in dem cs heisst: „Tischatschek hatte in seiner Stimme nur Glanz
oder .Milde, nicht aber einen einzigen wahren Schmerzensacccnt.“ Erst Schnorr von
Carolsfeld fand für diese Stelle den richtigen Ausdruck, „welcher plötzlich den Helden
aus einem Gegenstände des Abscheues zum Inbegriffe des .Mitleidswerten macht“; in

seinen „Erinnerungen an Schnorr von Carolsfeld" kommt Wagner abermals ausführlich
auf die „entscheidend wichtige“ Stelle zurück und trotz alledem fehlt sie nach wie vor
in den meisten „Tannhäuser“-.-\ufführungen!

Und weiter ging der „Tannhäuser“ seinen Leidensweg. Am 1. Dezember 184K fand
in Dresden die letzte „Tannhäuser“-AuftUhrung unter Wagner selbst statt, dann trat die,

durch die -Mai Iirreignisse des Jahres 1H40 mit verursachte grosse Pause ein. Als Licht-
blick tällt in die trüben Jahre nur noch die Weimaraner Aufführung der Oper unter
Liszt, dann musste Wagner Dcutschkind und .seinem Werke den Kücken wenden und
alles, was er für den „Tannhäuser“, 3br in den fünfziger Jahren sich in entstellter Weise
lang.stiin Uber die Bühnen verbreitete, thun konnte, war die .Abfassung der mehrfach citierten

.Schrift: „Uber die Aufführung des Tannhäuser; eine .Mitteilung an die Dirigenten und Dar
Steller die.ser Oper.“ Diese Schrift ist in der Zeit, für die sie bestimmt war, herzlich wenig
gelesen worden. W.agner erzählt .selbst, wie er nach Jahren die für München bestimmten
sechs E.xemplare wohl eingeschlossen und — unberührt im dortigen Archiv wiedergefunden
habe. Hätte mindestens eine Bühne anlässlich des Jubiläums nach des .Meisters Vor-
schriften den „alten“ Tannhäuser liebevoll neueinstudiert aber .dtivon ist mir nichts
bekannt geworden. Was Leipzig am 120. Oktober ISbö am „Tannhäuser“ verbrach, mtig
der Himmel den Beteiligten vergeben, aber auch Dresden hatte .seine eigentliche .Aufgabe-

verkannt. Zu viel Feier-Komödie und zu wenig echter „Tannhäuser“, das war die Signatur
des dortigen Tannhäuser-Jubiläums. Die F'estfeier im dortigen Hoftheater begann mit
dem f’arsifal -Vorspiel. Warum in aller Welt? Man .sage mir nur einen vernünftigen Grund
dafür, dass man dem „Tannhäuser“ zwei „Ouvertüren“ voniusschickte, da Wagner von der
einen zu „Tannhäuser“ schon .s;igt, da.ss .sie zu viel vor dem Drama sei? Herr Schuch ,

der der grosse W’agner-Dirigent wohl nur in seinen eigenen .Augen ist, hatte diesmal \ oi(tt

Geiste des Meisters wenig.stens einen Hauch verspflrt und h:ilf sich nicht Uber die Sacl^
mit dem ,,cleganlen Handgelenk“ hinweg. Trotzdem vergriff er .sich im Tempo mehir-
fach so gründlich, dass dem Vorspiel die oft erprobte Wirkung diesmal versagt hlit^.

Dann die lächerliche Prologs-Komödie, in der man wieder einmal durch Worte That^n

/
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7U ersetzen versuchte. Und Frl. Ulrich that ihr Möglichstes, diesen Prolog, der eigentlich

nur eine wackelige Brücke vom Schluss des ParsifalA'orspieles über die nicht hörbare
-Musik „am Grabe Webers“ zu den ersten Takten der „Tannhauser“-Ouvcrture zu bilden

hatte, vollends zu verderben. Sie sprach möglichst unnatürlich, theatralisch, posiert und ver-

schmähte es auch nicht den Prolog mimisch darzustellcn. Kndlich riss der lange Koppel-
Ellteldsche b'aden ab und die Klange der „Tannhiiuser“ Ouvertüre brachten allmählich die

gänzlich verlorene Stimmung zurück. Abgesehen von einigen Mätzchen am Schluss, bei

dem Herr Schuch im rasendsten Tempo über die letzten zehn Edur-Takte hinwegjagte, da
>ie ihm wohl nicht wichtig genug schienen, gelang die Ouvertüre wirklich gros.sartig.

.\her die Tempi, waren auch hier vergriffen, was aus der einfachen Thatsache hervor-

geht, dass Schuch zur Ouvertüre 13'/i Minute brauchte, während Wagner nach seiner

•igenen Angabe in Dresden deren nur 12 nötig h.atte. Unti 1' t Minute thun viel bei einem
doch nicht übermä.ssig langen TonstUck. Und dann folgte „Tannhäuser“. In der alten

Fassung? Nein, ln der neuen? Nein. zMso auch ein Mischmasch. Mtin scheint es ganz
vergessen zu haben, dass „ursprünglich“ im Schlussakte weder X'enus noch der Trauerzug
mit Elisabeths Leiche selbst auf der Bühne erschienen, .sondern „beide entgegengesetzte

Prinzipien durch das ferne Erglühen des Hörselberges und den Klang der Totenglocken
von der Wartburg her bloss angedeutet wurden“ und dass erst von der 14. zVufführung ab

der veränderte Schloss eingeführt wurde.*) Warum also die Bezeichnung „ursprüngliche

Fassung“ aul dem Zettel, da die ursprüngliche E'assung auch von dem Striche in der

l'enusbergscene und einer einschneidenden Kürzung im zweiten Finale nichts wei.ss?

SoIL-tisch war die Dresdner Aufführung ebenfalls nicht einwandfrei, denn Frau Wiltich
a^ar eine ganz unmögliche N'cnus, der nicht nur jede Wärme fehlte, sondern auch alles

Wrständnis für die Tragik auch dieser Figur abging. Mit seinem italienischen Opern-

tvfior-Alluren wirkte fernerhin Herr Erl als Walter,von der Vogclweide direkt komisch;

dieser Künstler ist doch nun wirklich lange genug „beim Bau“, um zu wissen, tvie hässlich

bei Wagner ein Hervortreten aus dem Rahmen wirkt. Und dies V'ordrangen noch in der

kleinen Partie! Ich habe bisher von Herrn Erl eine viel bessere Meinung gehabt. Die

Barsteller der Hauptpartien, Herr Anthes (Ttinnhäuser), Scheidemantel (Wolfram) und
Frl. .Malten (Elisabeth) lösten ihre Aufgaben — routiniert. Mehr kann ich wirklich nicht

sagen, denn Herr Anthes, der nebenbei trotz Tannhäuser und Alt-Siegfried lyrischer

Tenor ist und bleibt, vermochte durchweg nicht mich zu packen; Flerr Scheidemantel

bereitete dem feinfühligen Teile der Zuhörerschaft den Kummer, mit seiner schönen Stimme
nt kokettieren und den erblickten „edlen Kreis“ im Parkett und ersten Range zu suchen
und Frl. Malten als Elisabeth störte mich durch ihre Jahre und einige unschöne ge-

sangliche Angewohnheiten. Im grossen H-dur-Ensemble des zweiten Aktes steht gegen
Schluss der Stelle: „Ich fleh’ für ihn, ich flehe für sein Leben“ beim letztenmal — in der

Steigung zu dem grossen ff — über der Achtelbewegung:

I,e - - - ben

ziemlich ein Legato-Bogen. Gerade diese Stelle zerhackte Frl. Malten in abgeri.ssenc Achtel.

Im übrigen darf man der Dresdener AuffUhraing Glätte und Sauberkeit nicht ab-

sprechen. Wie schätzenswert auch das schon ist. lernte der erst recht würdigen, der am
J'. Oktober Zeuge der Leipziger Tannhäuser-Feicr war. Armer, armer Tannhäuser!!

Vergl- C. Fr. Glascoapp „Rückblick auf die Geschichte des .Tannhäuser“*, Bayretither Kalender 1891.

I
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Der Gewandhausdirigent und sein Einfluss auf die

Programme der Gewandhauskonzerte.

Der Rücktritt Karl Keineckes von der Leitung der Gewandhauskonzerte wird in den

Spalten der musikalischen Fachblätter immer noch lebhaft besprochen und je ein-

geweihter die betreffenden Herren Berichterstatter sind, um so mehr — widersprechen sie

sich. Namentlich Uber die Berechtigung der schroffen Entlassung Reineckes liest man
die am meisten auseinandergehenden Ansichten, denn w.ährend die einen — mit mir —
der Ansicht sind, dass Reinecke ein ganz verdientes Loos ereilte, als die Konzendirektion

sich von ihm, dem Feinde allen Fortschrittes, lossagte, behaupten .andere, für die rühm-

lose Epoche der letzten 20 Jahre dürfe eben nur diese Direktion verantwortlich gemacht
werden, die Reinecke zu seiner ablehnenden Haltung gegen alles Neue erst bestimmt

habe und die also gar keinen Grund gehabt habe, den ehemaligen Gewandh.aaskapell-

meisten so empfindlich zu kränken. Mir hat es niemals einleuchten wollen, da.ss die

Konzertdirektion ihren Kapellmeister in .seinen kün.stlerischen Flänen wirklich .so sehr

an der Leine habe, wie cs zu Keineckes Zeiten manchmal behauptet wurde — heute '

glaube ich weniger, als je, da.ss der Gewandhausdirigent keinen bestimmenden Einfluss

.auf die Frogramme hat. Der klare Beweis liegt in den orchestralen Darbietungen der
drei ersten Konzerte unter dem neuen Regime, welche direkt den charakteristischen

Stempel Nikisch trugen. In der Aufstellung .seiner Berliner l’rogramme ist doch '

Nikisch gewiss unbehindert und in zwei Konzerten br.achtc er dort Werke von Beethoven

(Symphonie), Wagner (Ouvertüre) und Tschaikowsky (Symphonie), also Schöpfungen der-

selben Meister, die ihren Segen auch den drei ersten Gewandhauskonzerten .spendeten.

Bedarf es eines evidenteren Beweises, dass das berühmte Institut jetzt ganz im Fahrwasser
des Dirigenten sich bewegt? Und wenn die Herren jetzt dem jüngeren, neuen Kapell-

meister die künstlerische Direktive zugestehen, sollten sie da wirklich einem Reinecke
das entscheidende Wort nicht eingeräumt haben?

Man kann Nikisch nicht nachsagen, da.ss er Leipzig über Berlin vernachlä.ssige.

Berlin bekam nur die Tannhäuser Ouverturc, Leipzig hörte das Meistersinger-Vorspiel —
Berlin mu.sste sich mit der fünften Symphonie von Tschaikowsky begnügen, in Leipzig

führte Niki.sch im dritten Konzerte am vorigen Donnerstag die letzte (sechste) „Sym-
phonie pathetique“ auf. Im Leben und im Schaffen grosser Tonmeister spielt oft der
Zufall eine eigentümliche Rolle: ein Requiem hinterliess uns Mozart als teures Abschieds-

vermächtnis, mit den gläubig-heiligen Klängen der von überirdischer Reinheit geweihten
Parsifal-Musik, aus der das Almen baldigen Wandeins im Lichte spricht, krönte Rich.ard

Wagner .sein Lebenswerk. Und auch Tschaikowskys Schvvanengesang, die „Symphonie
pathetique“, macht den Eindruck, wie wenn Todesahnung des Schöpfers F'cder belastet

habe bei diesem in Töne gesetzten Rückblick auf sein Leben. Dü.ster und dumpf beginnt
in den Kontrabässen der erste Satz, des.sen Hauptthema — ein Motiv des Ringens und
Strebens — sich erst nach und nach aus dem Nebel vergeblicher Anläufe durcliringt.

Aber es behält doch die Oberhand, bis der helle Strahl der Liebe die Nacht qualvollen

Kampfes teilt. Freundliche Bilder tauchen auf; zuerst weich und schüchtern in ge-
dämpften (ieigen und Violoncellcn erscheint das Liebesthema
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Streicher aufzuschwingen, und endlich in schmerzlich-weichen Klarincttenkliingen abzu-
iterben. Ein Schlag aber, und vorbei ist das Liebesidyll und das erste Thema tritt

wieder, in raUchtigem Fugato verarbeitet, in seine Rechte. Eine ungemein kunstvolle
Durchführung des ungeduldig -drUngenden Haupttheraas nimmt von jenem schrillen Auf-
schrei an den weitesten Kaum ein — noch einmal erscheint dann gegen Schluss in dem
noch lichteren Hdur das Liebcsthema, abgelöst von einem feierlichen Trauermarsch der
Bliser, mit dem der erste Satz, tiefenist wie er begonnen, abschliesst. Von den vier
Sätzen der Symphonie dürfte dieser erste in Thematik und Struktur wohl der hervor-
ragendste und packendste sein. Derselbe ihm innewohnende melancholische Zug in noch
verstärktem Masse geht durch den letzten Satz, der, in der Form fast noch freier als der
erste, mit allem menschlichen Ringen scheinbar abgeschlossen hat und, durchweg in

kirchlichem Charakter gehalten und religiöse Betrachtungen wiedenspiegclnd, das Werk
zu einem erhaben feierlichen Abschluss führt. Es wäre übel angebracht, gerade die.ser

Symphonie ein Programm unterschieben zu wollen, denn sie gehört sicherlich nicht in

das Gebiet der Programmmusik. Die Programmmusik setzt Gedanken, allenfalls auch
Gefühle in Töne um, Tschaikowsky aber entrollt in seiner Symphonie ein Stimmungs-
bild, ein Seelengemälde. Und aus diesem Grunde wäre es auch ungerecht, dem Kom-
ponisten einen Vorwurf daraus zu machen, dass er die strenge, starre Form verliess und
Trei“ aus der ihn beherrschenden Stimmung schuf, die ihm die akademische „Form“
in ihrem Endzwecke der Einheitlichkeit wohl ersetzt. Und ein gewaltiges, geniales Werk
ist diese Sj'mphonie —

• namentlich in den erwähnten Ecksätzen. Es liegt etwas von
Grösse und Erhabenheit in ihnen, was man bei Tschaikowsky sonst nicht zu linden ge-

wohnt war. Alles übertriebene in Ausdruck und in technischer Arbeit, woran Tschai-

iiowsky früher krankte, ist in ihnen einer vollendeten künstlerischen Abklärung gewichen,
nichLs trübt mehr die Freude an den wunderbaren melodischen Einfällen, an dem soliden

.\ufbau dieser Sätze. Die mittleren Sätze der Symphonie stehen nicht ganz auf der
Höhe der beiden andern. Der zweite scheint mir geradezu ein E.xperiment zu sein,

nämlich der Versuch, ein ganzes Tonsttick im ‘/z-Takt zu schreiben. Aber der ‘,»-Takt

ist nun einmal der Inbegriff des musikalisch Widerhaarigen und so flüssig sich auch die

Sache anfänglich anlässt, so bekommt man doch vom Ifinzutreten des zweiten Themas
M das Gefühl eines rhythmi.schen Unbehagens. Als „Arbeit“ betrachtet ist der dritte

Satz unbedingt der lehrreichste in den Entwickelungsstadicn, die das bereits im neunten

Takte in der Oboe angedeutete Thema durchzumachen hat, bis es endlich als dominieren-

les Thema auftritt;

'Vas Tschaikowsky späterhin daraus macht, ist freilich minder schön, oder es gehört

wenigstens die slavische Geschmacksrichtung dazu, um dieser Art von Musik erhöhtes

"’ohlgefallen abzugewinnen. Instrumentiert ist die Symphonie bewundernswürdig. Ein

Farbenreichtum, wie ihn kaum noch Goldmark besitzt, aber ohne das .Moschusparfum des

Sabakomponisten, zeichnet Tschaikowsky namentlich vor seinen Landsleuten vorteilhaft

ios und macht die Wiedergabe der Symphonie zu einer ausserordentlich dankbaren Auf-

gabe für jedes grosse Orchester. Aber der ITankbarkeit entspricht auch die Schwierigkeit

<ies Werkes, in dem es Klippen in Hülle und F'ülle für die Ausfuhrenden giebl: ein Probe-

stück für ein Orchester ist namentlich der dritte Satz, aber auch der zweite mit seinen

rhythmischen Schwierigkeiten, der erste mit seinen gewaltigen Anforderungen bezüglieh

üer Phrasierungsklarheil setzen eine ungewöhnliche geistige und technische Lei.stungs-

Uhigkeit voraus. Hätte es noch eines Beweises bedurft, was unser Orchester unter Nikisch

Hid .Vikisch mit unserm Orchester erzielen können, die wahrhaft glänzende Wiedergabe
ütr Tschaikowsky-Symphonie hätte ihn erbracht und zwar im günstigsten Sinne, denn nach

Äser That, die doppelt bemerkenswert ist, weil es sich um die erste grosse Novität
wter Nikisch handelte, unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel mehr, dass Nikisch und

«serm herrlich veranlagten Orchester, welches schon jetzt kaum wiederzuerkennen ist.

a
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das Höchste erreichbar werden wird. Für die Vermittelung der Symphonie aber an

dieser Stelle allen daran Beteiligten und \'erdienten wiirmster Dank.

In der Nähe des hellleuchtenden Tschaikowskyschen Sternes musste das Licht der

kleineren sich bleich ausnehmen. Das erfuhr namentlich Goldmark. Seine mehr ele-

gante, als warme Sakuntala-Ouverture, an der unbestritten nur die Länge isl, hat nie zu

den „modernen“ Werken, für die ich mich hätte begeistern können, gehört. Trotz ihrer

virtuo.sen Ausführung, trotzdem Nikisch, um einen efTeklvollen Schluss zu erzielen, gegen

Schluss die vier Hörner, die die Umkehrung des Hauptthemas vorzutragen haben, ver-

doppelt hatte, wollte mich auch im Gewandhause die Ouvertüre nicht recht warm machen.

Auch Schumann litt unter der Grösse des Vorhergegangenen, freilich gehört ja auch sein

„Ouvertüre, Scherzo und Finale“, nicht zu denjenigen seiner .Schöpfungen, die ihm die

Unsterblichkeit sichern, so wohlgefällig in den drei Sätzen auch alles ausge.stattci ist.

Die Aufführung war fein bis ins kleinste Detail.

Fräulein Milka Ternina aus München war es Vorbehalten, zum erstenmale in

dieser Saison das gesangliche Klement in den Gewandhauskonzerten zu vertreten. Lang,
lang i.st’s her, da gehörte F'rl. Ternina unserm Opernenserable als Mitglied an — so l.ing,

da.ss niemand mehr .sich ihrer zu erinnern schien, denn ohne das in solchen Fällen übliche

„Guten Abend“ eines Miniatur-BegrUs-sungsapplauses musste F'rl. Ternina ihre Vorträge
beginnen. Die Künstlerin, die in München hauptsächlich die gros.sen Wagnerrollen, sowie
das hochdramatische F'ach überhaupt vertritt, begann hier mit Mozart. Nicht zu ihrem
Vorteile, denn ihr Material i.st zu schwer für Arien, wie die^ der Gräfin aus „Figaros
Hochzeit“. Und die letzte Feile fehlt ihrer Tonbildung ganz sicher, die F'einheiten der
gesanglichen Ausführung, wie man sie z. B. von Frau Baumann gerade in dieser l’artie

gewöhnt ist, liess Frl. Ternina vermissen. Aber selbst abgesehen davon, da.ss Frl. Ternina
weder durch den Charakter ihres Organes noch durch den Grad ihres Könnens auf Mo-
zart hingewiesen zu werden scheint, offenbarten sieh in der Arie Mängel. Zunächst sang
Frl. Ternina recht cmplindlich unrein und des Weiteren deklamierte sie die Arie nach
Art eines Ausländers. Von schweren und leichten Silben hat die Dame, scheint es, noch
nie etw'as gehört, wie wäre sonst eine Deklamation wie die folgende: „Hin sind jene
Ros^n-slundön“ — stets mit Ton auf der Endsilbe — möglich? Ungleich besser gelangen
ihr die Lieder, bei deren Au.sw.ihl übrigens ein feiner Geschmack die Künstlerin geleitet

hatte. Solvejgs Lied freilich machte nochmals auf die Schwerfälligkeit der Stimme auf-
merksam; wiewohl nichts versagte, vermisste man die scheinbar selbstverständliche Leich-
tigkeit, die den Virtuosen — gleichgültig ob Instrumental- oder Vokalviriuo.sen — aus-
macht. Schubert (Die Liebe hat gelogen), Brahms (Mainacht) und Strauss (Ständchen)
aber waren wirklich prächtige Leistungen, durchgeistigt und von musikalischem Tem-
perament zeugend. Einen Begleiter hervorragendster Güte fand Frl. Ternina, die mit
ihren Liedern nach Recht und Fug einen grossen Erfolg erzielte, in Arthur Nikisch.
„Wird er wohl selbst begleiten?“ so hie.ss es überall am letzten Donnerstag. Nun, er
begleitete und das „wie“ bewies, dass man nicht unbedingt Reinecke heissen muss, um
meisterhaft Soli.sten vom Flügel her zu unterstützen. Wie müs.ste Nikischs Kollege,
Richard Strauss sich gefreut haben, hätte er sein „SUindchen" — ein entzückendes Lied
übrigens — in der Wiedergabe Ternina-Nikisch gehört! Heinrich Chevalley.

Erster Quartett-Abend des Böhmischen Streichquartetts

Kart Hoffmatm, Josef Suk, Oskar Xedhat, Hans Wihaa) im blauen Saale des Krystali-
Palastes ('JI. Oktober US’Ki;.

Tn unserer Zeit, wo der plebejische, jedes feinere Farbengefühl ab.stumpfendc öldrucTc
den kunstvollen Kupferstich und die vornehme Radierung verdrängt hat, wo die MiliUiT--

kapellen die schönsten Orchester.sätze erbarmungslos für ihr Blech bearbeiten und mit.
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so „arrangierten“ MusikMUcken nicht nur auf offenem Felde, sondern sogar in ge-
schlossenen Rilumen das letzte Restchen von Gehör beim lieben l'ublikum ertöten, — in

einer Zeit, die nur auf grelle Effekte hin arbeitet, muss die feine Liebhaberkunst ge-
diegener Kammermusik leider immer mehr in den Hintergrund treten. Das liegt viel-

leicht in dem demokratischen Zug der Zeit, wo an die Stelle der früheren intensiv ge-
niessenden kleinen Zirkel die breiten .Mas.sen getreten sind, die weniger feine, als laute

und aufregende Genüsse verlangen. .\ber jedenfalls ist cs schade und ein Verlu.st für

die wahre Kun.st; denn gerade eine ern.sthaftere l’tiege der Kammermusik könnte uns
vor mancher Geschmacksverwilderung bewahren und uns den Sinn für eine feinere

KunsUiuffassung öffnen. Es k.inn daher nur freudig begrüsst werden, dass das aus der
vorigen Saison so vorteilhaft bekannte Böhmische Streichquartett auch in diesem
Winter wiederum vier Quartettabende veranstaltet.

Die Vorzüge des Böhmischen Quartettes sind bekannt. Sie bestehen in einem
geradezu idealen Zusammenspiel und einer ungemein weichen Tonbildung, die mtinchmal
last ans SUssliche grenzt, in ihrer poesicvollen Zartheit aber kaum von einem anderen
•.»uanett erreicht werden dürfte. Was mich besonders noch sympathisch berührt, ist eine
gewisse L'r.sprünglichkeit, ja ich möchte sagen Jugendlichkeit der Auffassung, die jeden
einzelnen Spieler seine ganze Seele in seine Stimme ergiessen lässt, ein gewisser idealer,

'chwärmerischer Zug, der die Künstler vielleicht hie und da veranlassen mag, die Werke
unserer Klassiker etwas ins Böhmische zu übersetzen, der aber gerade diesem Quartett

-ein ganz eigenartiges Gepräge verleiht, und der den Hörer, selbst wenn er mit dieser

Auffassung nicht ganz einverstanden sein sollte, mit sich fortreisst.

Das .\-moll-Quartett (Op. 51 Xo. 2) von Johannes Brahms machte den Anfang.
Bas, Werk wurde meisterhaft vorgetnigen und rief besonders mit seinen beiden letzten

Sätzen lebhaften Beifall hervor.

Das Riuptinteresse des Abends konzentrierte sich naturgemäss auf eine Novität,

Jas noch ungedruckte F-dur-Quartett (op. Hü) von Karl Bendl, das ebenlälls eine

überaus warme Aufnahme fand. Es ist ein schönes W'crk, von tiusscrordentlichem Wohl-
kl.inge und im Charakter moderner Romantik gehalten. Der erste Satz tlie.sst in schöner,

breiter Kantilene dahin. Der zweite wird von einem sehr charakteristischen .Motiv ge-

bildet, das in seiner äusserst lebendigen Rhythmik wie ein sizilianischer A’olk.stanz :m-

mateL auch das aus ruhiger Melodie gebildete MittelstUck des Satzes (meno moto) klingt

wie ein italienisches Volkslied. Der dritte Satz dagegen zeigt einen fast religiö.sen

C ’.trakfer. \'on getragenen -Akkorden, f.a.st choralartig, wird er cingcicitet, dann erklingt

aus der Tiefe ein ergreifender Gesang des Cello, d^m nach einiger Zeit die erste Violine,

mit einer trostreichen Melodie antwortet, schliesslich kehrt das erste, choralartige Thema
wieder, um in düsterem Schmerze zu verklingen. Der vierte Satz (Allegro con fuoco)

ist weniger ausgebildet und auch inhaltlich leerer. Die Klangwirkung ist, besonders im
dritten Satze, von bestrickender Schönheit. Vielfach scheint die lüiantasie des Komponisten
über das einfache Streichquartett hinauszugehen, und dann glaubt man in den vier

Stimmen ein ganzes Orchester zu hören; jedenfalls weiss er den vier Instrumenten in

beinahe raffinierter Weise alle Klangeffekte zu entlocken, die sie irgend hergeben können.
- Der Vortrag dieses Quartetts war aber auch geradezu vollendet.

Nach diesem Effektstücke ersten R.anges kam noch l’apa Haydns D dur-Quartett
np. 76 No. 3) an die Reihe. Und es ist merkwürdig: d.as alte Werk zeigte sich in seiner

uenialen Einfachheit auch nach den beiden modernen Kompositionen frisch und wirkungs-

voll. Besonders der zweite Satz mit seiner innigen, volksliedartigen Melodie, das drollig

an den Dörpertanz gemahnende Mennett, in dem man last die Bauernschuhe auf dem
Tanzboden auf.schlagen hört und das überaus kecke Finale wurden brillant gespielt und

eaegten stürmischen Beifall.

Die drei nächsten Abende werden des Schönen und Interessanten noch viel bringen,

und so wünsche ich denn den wackeren Böhmen zu ihren reichen künstlerischen E>folgen

in ihren nächsten Konzerten einen recht vollen Saal. Hans .Merian.
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Die musikalische Woche.
Sonnabend» 19. Oktober 1895. Konzert zum

Besten der Witwenunterslützung (Gesellschaft „Typo*
graphia“), ausgcfubrt vom (irsangverein Typographia
(Dirigent Fr. Schmidt) und vom Neuen Leipziger

Konzert-Orchester (G. Coblcnz), unter gütiger Mit-

wirkung von Fräulein A. Osborne, Frl. M. Inimisch

und Herrn Georg Wille, Mitglied des Kgl. Kon-
servatoriums der Musik zu Leipzig — Konzerttliigel:

Blüthner.

Das Programm war sehr gross und dauerte so

lange, dass ich beim Nachhausegehen —
^ji2 Uhr Nachts — in meiner Müdigkeit an nichts

mehr mich gut erinnern konnte. Ich sah nur immer
noch die sauren SchM-eisstropfen auf der Stirn des

guten Dirigenten, ich hörte auch noch jene Motette

mit ihrem lieblichen Amen von Jadassohn und noch
manch andere Komposition und Indisposition, ich

wollte mit Gewalt den „Waldcslraum“ mit seinen

Lohengrin- und Siegfriedklängen mir ins Gedächtnis
rufen und schauen, ob der Komponist Carl Türk,
wie so viele, nur das Äussere von Wagner sklavisch

nachgeahmt — aber ich war zu müde von der Fülle

der gebotenen Genüs.se (es waren rund 20 Piöcen),

und ich habe nichts behalten. First am andern
Morgen fiel mir so manches wieder ein, was doch
ganz interessant war und nicht der Vergessenheit

übergeben werden darf.

Unsere sympathische Liebhaberin vom Neuen
Iheater, Fräulein Maria Immisch, suchte uns mit

einen) rührenden Prolog und mit dem Vortrage „Das
Kind der AVitwe“ von F'riedrich Halm zu ergreifen.

Leider bleibt trotz der Herzigkeit des .\usdruckes

und der Schönheit des Organs ihre Vortragsweise

immer dieselbe. Auch ist ihr piano, besonders beim
Senken der „Stimme“, tonlos und malt, wodurch —
namentlich in einem schlecht akustischen Räume —
vieles uovcr.ständlich bleibt.

Man hat sich in Leipzig viel über Fräulein

Adricnne Osborne seiner Zeit unterhalten, hat sich

viel versprochen von der begabten Dame. Erst habe
man sie zur Altistin ausbilden wollen, dann sei je-

mand gekommen mit der Behauptung, er wolle aus

ihr einen hohen .Mezzosopran machen, und während
die einen sich ins Ohr launen. dass ihre Stimme
schon gelitten und sichtlich zurückginge, sind andere

sehr entzückt von ilirem grossen Organ. Ich jedoch

kann nicht genug erstaunen über die Schwerhörig-
keit und N.ichsicht der Leute.

Wer diese Stimme ausgebUdet hat, versteht

nicht den sog. losen Ansatz zu lehren. Während
Frl. Osboroes Tiefe sonor und edel, fast baritonal

beginnt, fährt die Mittellage als flacher Sopran fort,

um in der Hohe als gepresster Mezzosopran zu en-

digen. Man glaubt da ganz verschiedene Stimmen
zu böiCD. Und doch hätte man aus einer solchen

Künstlerin r,ros.ses machen können, denn Fräulein

C>>borne besitzt das Material zu einer Fides, wie zu

einer Ojtjud — statt dessen singt sic nun ,,Phyllis

lind die Mutter“. Ich möchte hier keinen Propheten
spielen, .ibei dennoch sage ich mit gutem Gewisven,

as$ auf diesem Wege kein Glück und vor allem

keine künstlerische Kntwickelung mehr zu suchen
ivt. Wie bin ich dagegen dem Ccllovirtuoscn Herrn
Geoig Wille für sein klassisches Spiel dankbar!
\Velcb icine, tadclluse Technik, w elche Bescheiden-

heit und welcher Charakter! Unsere guten Sänge-
rinnen und Sänger können von solchen lileisteru

lernen, mit welch keuschem Hauche man Tone zu

bilden hat. auf dass sie uns wieder wie Frühlings-

hauch anw'chcn. .\ber da muss man auch jahrelang

in der Stille der K.ammer täglich so und so viele

Stunden „studieren“ und zwar nicht vorerst Musik,
sondern Ansatz, losen, lockeren Ansatz. Was thuu
aber unsere Sänger: Nun, die singen: Tralali, Ira-

lala, was ein gar köstliches Motiv ist aus dem Ch.an-

son; „PhilHs und die Mutter“!

SOnnt&fiTt Oktober, abends 8 — 9 Uhr:
Geistliche Musikaufführung in der Matthäikircbe,

I

veranstaltet von Herrn Bernhard Pfannstichl unter

i

gütiger Mitwirkung des RÖthigsebeu gemischteu
I Soloquarletts für Kirchengesang (Frau C. Rölhig,
I Frl. D. Handrich, Herr B. Röthig, Herr E. Wald-

vogel, unter Leitung des Herrn Bruno Röthig), sowie

I

des Violoncellovirtuosen Herrn Otto Eltelt.

Unter den vielen Kirchenkonzerten, die im
Laufe des Winters hier stattfinden werden, nimmt
das von unserem Leipziger Organisten Herrn Bern-

< hard Pfaimsiiehl veranst.-iltete sicherlich eine ehren-

,
volle Ausnahme stattlich ein. Es war eine ganze
Kün.stlertbat, was uns geboten, kein abschreckender
Dilettantismus, der in der Kirche nur zu oft auf die

christliche Nächstenliebe baut. Von dem grandiosen
Orgclvirtuosen will ich vorerst noch ganz absehen,

ich will die vokalen Darbietungen gleich einer wür-
digen Besprechung unterziehen. Alles was ,,vokal“
beis.st, kann man meistens nur mit gemischten Ge-
fühlen und schläfrigen Obren —• besonders in Kir-
chenkonzerten — anhören. Wie aber war ich an-

genehm überrascht, als ich die künstlerische Wiedei-

:
gäbe mit den sorgfältigsten dynamischen Schattie-

rungen der dargebotenen Quartette vernahm! Aus
‘ dem Gesänge leuchtete so klar ein edles, barnio-

I nisches Streben nach Weichheit, Innigkeit und
echter Glaubensfreudigkeit, und in dem Gefühle
solch zielbewusster Vervollkommnung vergisst man
gern einige Schwankungen in der Intonation; der
Fachkenner weiss .auch, dass eine absolute Reinheit
des Tones dann stattfmdet, wenn das (menschliche)
Instrument vollendet gebildet; das Hötbigsche Solo-
quartetl aber besteht wohl in musikalischer Hinsicht

• aus guten Künstlern, in technischer Beziehung sind

es mir begabte Naturalisten. Der Sopran freilich

;

scheint danu und wann eine .Ausnahme zu machen,
besonders im piano hat der Ton — um mich tech-

nisch auszudrücken — seinen „Sitz“. Von den vier

Liedern verdieut das Chrisiwiegenlied von Fr. Merger
und seinem wundersamen „Ei-a“ besonders hervor-

gehoben zu werden, ohne damit den übrigen Kom-
positionen l iefe und Schönheit abzusjirecheii,

Weit weniger als da.s Quartett konnte mich
Herr Eltell mit der Wiedergabe der J. S. Bachscheu
Sarabanda uud des Abendliedes von Schumann be-
friedigen.

Von neuem die hervorragenden Higensebafteu
1 von Bernhard Pfaunstiehl anfzu/.ahlen, hiesse Eulen
nach Athen tragen. Uud dennoch gleichen grosse,

i
gewaltige Künstler den Mouumentalwerken unserer

' .Altmeister, deren inniges Studium uns neue Schätze

I
ans Licht bringt uud uns aime Sterbliche mit Freude
und Bewunderung zugleich cifülll. Was Pfannstiehl
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la H&upte.'»länge über die meisten Orgelspieler ber*

^orrageti Ixsst, ist die Lebendigkeit des Rhythmus.
Die Orgel hat etwas Starres, Unabänderliches in

ihrem Toogebilde, und wer es da nicht versteht,

?cnea nodehnierbaren Impuls der Sache zu geben,

virlt kalt und langweilend. Da uuu ist es eine

Ki«ude, zu bören, wie kindlich fröhlich und Icbeudig
rtnmstiehls Rhythmus sich bewegt (vergleiche seine

lerrliche Wiedergabe von dem D moIl-Konzert von
Hzidel*de Lange). Der Rhythmus aber ist die er-

kccQtlickste Cbarakterseite des gebildeten Musikers.
— l»b die Akustik der Kirche oder eine zu laute

Regristricrung an der Unerkenntlichkeit der J. S.

B*ch E moll-Fuge schuld war? Die Tonreihen wer-
det durch die zu grossen Schallw'ellen leicht ver-

schwommen und das ganze Gebäude stebt mehr in

Nebel. lässt nur hie und da einzelne mächtige Pfeiler

erblicken; die Miniaturarbeit kann nur der erraten,

ier mit dem Werke vertraut. Die grosse Masse
iber soll es auch verstehen lernen — durch ver-

<tiz>iHcbe Tonqualität. — Eine Fantasie für Orgel
C moll (Manuskript) von Franz Rein — eine gedic-

geae kompositorische Arbeit, die in einem breiten

Choral mit Fuge ihren Höhepunkt und ihr Ende
liocet schloss dieses Konzert, das in seiner natür-

heben Kürze und den recht künstlerischen Daibie-
rangen mir weit mehr Genuss bereitete, als stunden-

'zD^e Oratorienauffuhrungen mit ihren detonierenden
Solisten und mechanisch eingepaukter Choren.

Freitage, 35. Oktober il^9 S- Lieder- und
>ietten-Abeod von Anna und Eugen Hildach.

Das war ein edles Sängerpaar, dem ich ein

eit grosseres und dankbareres Publikum gew*ünscht

habe, als es sich an diesem Abend gezeigt. Nicht
einer tadellosen Schule hinsichtlich des Tones ver-

•laaken beide ihren weit über Deutschland reichen-

lies Ruhm, als vielmehr einer ungemein sympathi-

kH» Charakterzeichnung ihrer gesamten Vorträge.

Er, Engen Hildach, hat etwas Urwüchsiges, Bie-

ieres, in gewissem Sinne eine Hans Sachs -Natur,

die sich überall da am wohlsten fühlt, wo es gilt,

Khalkhaft oder ruhig ernst zu spielen. Das Tra-

r-sebe geht ibm vollständig ab. Anna Hildach, sein

Weib, bildet hierzu ein würdiges Pendant. Weil

’ davon entfernt, die Persönlichkeit in koketter oder

.

sentimentaler Weise in den Vordergrund treten zu

lassen (nach Art unserer Allermodernslen), sucht sie

vielmehr durch seelische Vertiefung und überraschend

,

natürliche Wiedergabe den Hörer zu fesseln. Wohl
1
könnte man zu ihrer Tongebung nicht überall Ja und

j

Ameu sagen. Eugen Hildach hat trotz der sonoren

und cdeln Mittel oft eine Sprödigkeit, etw'as Ge-
presstes in dem Ton, das den letzten Trumph zu

spielen verbietet: Anna Hildach wieder behandelt

I

meist alles weich, ebenfalls edel, aber gerät zu leicht

— an den bewussten gefährlichen Übergängen der

i sogenannten Register — ins Flache und Machtlose,

I

was auch in den höchsten Lagen fühlbar wird und
I werden musste. Doch der kräftige, gesunde Körper-
‘ bau, ihre grossen Stimmmittel, vor allem aber das

i

frische Sängerblut, das in ihren Adern rollt, lässt

i uns das nicht so auffallend merken, und mit diesen
' Mängeln geniessen wir ruhig den kühl erfrischenden

Trank ihrer Lieder.

Das Programm hätte trotz der Mannigfaltigkeit

und Schönheit noch mehr ein modernes (Gepräge

tragen müssen; es Hegen so viele, wirklich schöne

!
Perlen von neueren Kompoaisten noch verborgen,

\

die den gleichen Glanz und dieselbe Echtheit in sich

;

bergen, wie die „klassischen“. Mau muss nur selber
' ein wenig suchen, dann wird man schon linden.

Auf der anderen Seite möchte man wieder un-
i seren Schumann und Schubert nicht missen, zureal,

wenn sie durch solche Sänger interpeetiert werden.
Wir sind ihnen dafür doppelt dankbar, diese Lieder
w'ieder stilgerecht mal gehört zu haben. Von den
neueren S.aehen werden ,, Still, min Hanne“ von

' C. Reineckc und „Zwischen uns ist nicht» gc*

!
schehen“ von Alex. Zarczicki stets grossen Anklang
beim Publikum iindeo, noch oft genug wird’s von

schönen Lippen klingen: „Reizend, allerliebst".

Eugen Hildach seihst trat an diesem Abend nicht
' nur als Sänger auf, sondern fungierte auch als fein-

!
sinniger Begleiter und als Komponist dreier Duette.

!
Es schaut auch hier mehr eine Sängernatur, denn

.
ein — Musiker heraus. Letzteren vertrat in der

I

übrigen Begleitung Herr Carl Harenberg aus Berlin.

I
George Armin.

Joh. Abraham Peter Schulz als Komponist volkstümlicher

Lieder.

Fortsetzung zu „Das volkstiiutlkhe Lieti im Siiigspie/c ties aditzchutcu Jahrhimdcrtä' .)

(Schluss.)

T nshesondere stellt er zum erstenmale seit den Zeiten Heinrich Alberts den I-iederie.\t

^ wieder mit allem Xachdruck in den Vordergrund, die Musik ist ihm nur Mittel

mm Zwecke.
Seine V’orgänger hatten auf den alljtcmeinen Wert des Textes und seine musi-

kalische Brauchbarkeit durchschnittlich weniger Gewicht gelegt. Bei.spiele hierfür bieten

iltere Lieder.sammlungcn die schwere Menge.
Schulz wählte aus den Dichtungen des Göttinger Hainbundes aus, was nach seiner

Meinung dem allgemeinen Empfinden des Volkes am niieh.sten kam: Liedchen von
1-iebesglück und Liebe.s.schmerz, von der Freude an der Xatur, vom frohen I.ebens-
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genuss usw. Auch Klopstock und verschiedenen anderen Dichtern hat er ja Tribute

gezollt, doch ist er in der Komposition der Lieder dieser Lyriker von höherem Fluge
nicht glücklich gewesen; deshalb seien diese Liedschöpl'ungen übergangen. Seine aus-

gesprochenen Ansichten Uber die Beschaffenheit des Liedes fe.st im Auge behaltend, trat

der Komponist an die musikali.sche Aus.suiflierung der Hainbundlieder heran. Dabei war
ihm fast durchweg die Form des Gedichtes massgebend für die musikalische Gestalt.

Au.seinanderziehungen, Wiederholungen von Textzeilen sind iiusserst selten, die Musik
will ja weiter nichts sein als ein Kleid, das den poetischen Körper eng umschliesst.

Dabei ist dieses Kleid frei von allem Zierrat, einfach und edel, es sucht nirgends die

Aufmerksamkeit vom Gedichte weg auf sich zu lenken. Schulz' Melodien bewegen
.sich in den einfachsten, leicht singbaren Intervallen und belleissigen sich stets sinn-

gemiisser Deklamation, was bei den Liedproduktionen damaliger Zeit besonders erwähnt
werden muss. Dabei liegt in ihnen ein berückender Zauber, der stellenweise voll und
ganz an die edle, keusche Kinfalt des wahren \’o!ksliedes gemahnt. Mit Hilfe der ein-

fachsten, gclauligstcn Handgriffe der Komposition weiss Schulz den Charakter des Zarten,

des Innigen, des Lieblichen, des Kraftvollen in der für seine Zeit vollendetsten Weise
d.arzustellen.

Wo ist nun in Schulz’ Liedern der „Schein des Bekannten“ zu finden, in dem der
Komponist das Geheimnis des guten Liedes sah? Kr zeigt sich im .Aufbau; die Melodien
sind aus kurzen Motiven entwickelt; welche die ersten Takte umfassen. Wer diese ge-
fasst hat, dem ist eben alles folgende „bekannt“.

Wir sehen demnach bei Schulz dasselbe System der rnusikali.schen Entwickelung
wie hei Johann Adam Hiller und wie früher bei Johann .Adam Krieger. Hatte Hilter die
bedeutend.sten seiner I.ieder von der Bühne herab gesungen und waren denselben in

der engen Verbindung mit der dramatischen Kun.st doch noch einzelne kleine Züge ver-

blieben, die an das Opernhafte erinnerten (Vor- und Zwischenspiele, kleine Zierraten in

der Melodie), so .streifte Schulz seinen Weisen alles Theatralische ab und gelangte so zu
der grösslmöglichsten Einfachheit. Einfachere Gesilnge konnte kein Komponist erzeugen.

So bildet er in der Reaktion gegen die italienische Gesangsmanier das Uusser.ste E.vtrciii

und trifft mit jener Simplicitiit, in die er etwas vom deutschen Gemüte zu legen weiss,

ein tiefgefühltes Bedürfnis der ganzen Periode.

Die „Lieder im \'olk.ston" sind die populür.ste Lieder.sammlung der Zeit. Schulz'
W'eisen ertönen überall in Deutschland auf lange Zeit im (iegensatze zu Legionen von
Liedern, die nur ein kurzes Da.sein fristen. Andere Liedkomponi.sten nehmen .sie zum
Vorbilde, nachdem .sie ihre Bedeutung anerkannt haben. Reichardt ist im „Kunstmagazin“,
das vom Jahre 17S"J an erschien, des Lobes voll Uber Schulz' Lieder. Der Dresdener
Hofk.ipellmeister N'aumann sagt in der Vorrede zu der „Sammlung von Liedern beim
Klavier zu singen“ (17.s4) zwar ohne Nennung des Namens, aber mit deutlichem Hinweise
auf Schulz: „Die Zeiten sind beinahe vorüber, in welchen das Blendende und Gesuchte
in der .Musik Beifall fand. — Münner, die den einfachen Tönen der Natur, die sic mannig
faltig aber nie widersinnig zusammen.setzt, tiefer nachspürten, erkannten bald jene Fehler
und bemüheten sich, die Klippen des falschen (ieschmacks zu vermeiden.“ Noch am
2'*. September lSi04 misst die „.Allgemeine Musikalische Zeitung“ Hillers f.iedcr mit
Schulzschem .Massstabe durch folgende Worte: „Hillers Lieder gleichen im wesentlichen
den bekannten Liedern Schulzens, sind ebenso eng anschliessende und ver.schöncrndc Cle-
wlinder um die Darstellungen der Dichter, .sind ebenso herzlich und tief gedacht wie
empfunden; ebenso frei von Kün.stelei wie von gemeinem Klingklang; treu und wahr.“

So .sehr die Weisen von Schulz zu damaliger Zeit in aller Munde waren — heute
fristet nur noch eine vcrhältnismiissig kleine .Menge das Leben. „Seht den Himmel, wie
heiter“, „Der Frühling hat .sich einge.stellt“, „Wie reizend, wie wonnig“ singen fröhliche

Kinder noch jetzt gern, und wenn die Glocken an des Jahres Wende zu einer tieferen

Einkehr ins Innere gemahnen, .so hat Schulz' erhebende Weise: „Des Jahres letzte Stunde“
in Kirche und H.ius noch nichts von ihrer Wirkung verloren.

Soviel über Schulz; ihm strebten viele n.aeh, von deren Thatcn niiehstens.

Dr. Seyfert.
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Hugo Becker.

Tch weiss nicht, ob es anderen auch so geht; ich fXlr meinen Teil schreibe nicht gern
-I- Biographien; es ist ein undankbares Geschäft. Warum? Sehr einfach; man macht es

ja doch niemandem recht, nicht einmal den beiden Hauptinteressenten; einem „hochver-
ebnen Publiko“ und dem liebevoll Biographierten. ' Aber ich tröste mich mit meinem
Freunde Ludwig Pietsch in Berlin — einer Kapacität im Schreiben von Biographien! —
der mir einmal sagte; „Siehst Du, es giebt nur zwei .Möglichkeiten; entweder man thut

zu viel — oder man thut zu wenig: ich habe das Erstere immer vorgezogen; kann ich

das nicht — Hand von der Feder.“ Ganz mein Fall. Uabei habe ich freilich bis jetzt

immer das Glück gehabt, mit gutem Gewissen .so aus vollem Herzen loben zu können,

und Gott sei dank ist es auch heute nicht anders, wo mir über Hugo Becker „etwas

Geistreiches einfallen soll“. Ua das .augenblicklich leider nicht der Fall ist, beginne ich

mit einer llUchtigen Skizze seines äusseren Lebenslaufes.

Hugo Becker ist am 13. F'ebruar IStH zu Strassburg i. E. geboren als der Sohn

Jean Beckers, des unvergesslichen l’rimgeigers des weltberühmten „F'lorentiner Quartetts“.

Sein Vater wollte aus dem Knaben, der schon in frühester Jugend seine ausserordentliche

Begabung für die Musik zeigte, einen Pianisten oder Violinvirtuosen machen, und der

kleine Hugo erhielt vom sechsten Jahre an aus diesem Grunde auf beiden Instrumenten

Unterricht. Bald .aber entschloss er sich anders; er fühlte sich mehr und mehr zum

r.'.i
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Violoncell hingezogen und warf sich, kurz entschlossen, mit dem ganzen Feuereifer

jugendlicher Begeisterung auf das Studium dieses Instrumentes. Das Klavierspiclen

Ubcrliess er seiner Schwester jeannc, die cs bald zu einer bedeutenden Pianistin brachte,

die Geige trat er an seinen Bruder Hans ab, der heute als hervorragende Lehrkraft eine

der Hauptstützen des kgl. Konservatoriums zu Leipzig ausmacht und zugleich ein hoch-

geschätztes .Mitglied des bekannten Hilfquartetts geworden ist. — Nun nimmt das Ge-
schick seinen Lauf; wer wagt — gewinnt. Die erste .\nleitung im Spiel seines Lieblings-

instrumentes gab ihm Kanut Kündinger, ein ausgezeichneter Schüler Jos. Menters (des

Vaters der berühmten Sophie Menter), während er in der Theorie der Musik keinen

besseren Lehrer finden konnte, als seinen Vater; bald konnten beide Meister ihren

Schüler nichts mehr lehren. Schon mit 14 Jahren trat Hugo auf ein Jahr in die Mann-
heimer Hofkapelle ein, um sich die erforderliche Orchesterroutine anzueignen und sich

nebenbei im Quartettspiel zu üben. Dann zog es ihn mit Allgewalt nach Dresden, zu

dem Altmeister und grossen Lehrer des Violoncellspieles: zu Friedrich Grützm.acher,

dessen Lieblingsschüler — wie konnte es anders sein! — er in kurzer Zeit wurde. 1880

entlässt ihn Grützmacher, Hugo Becker ist zum VollblutkUn.stler ausgereift. Nun geht

er hinaus in die Welt, zuerst als Mitglied des F'amilienquartetts Becker (in Gemeinschaft
mit .seinem Vater und mit seinen beiden Geschwi.stern'i, dann als .Mitglied des Trios Becker
(ohne seinen Vater). Deutschland, Holland, Belgien, England, (Xsterreich, Italien werden
kreuz und quer befahren, überall reiht sich Erfolg an Erfolg. 1884 kehrt er nach I-'rank-

furt a. M. zurück und wird .Mitglied — nach Müllers Austritt — des rühmlichst bekannten

lleermannschen Streichquartetts, ln dasselbe Jahr fällt der .schmeichelhafte Ruf in das
Frankfurter Theaterorchester als Solocellist; zu seinem eigenen Leidwesen kann er nicht

lange in die.ser Stellung bleiben. Die Konzertanträge werden immer zahlreicher, die

Engagementsbedingungen immer glänzender, und so entschliesst sich der Virtuos nach
zwei Jahren, seine feste Stellung aufzugeben und nur noch zu reisen. Und er that gut
daran, denn auf diese Weise hat er sich .seinen Weltruf erworben; nirgends mehr in der
musikalischen Welt ist er unbekannt; ständiger Gast ist er namentlich in England, und
seine grössten Triumphe hat er in London, Leipzig und Wien gefeiert. —

Das ist's, was wir vom Menschen Becker wissen, der Künstler Becker offenbart

sich uns in seinem Spiel. Er hat das Erbe Davidoffs und Piattis angetreten, er ist Popper
und de Swfrt kongenial. Edle und grosse Tonentwickelung in der Kantilenc, eine geradezu
stupende Technik im Passagenspiel, tadellose BogenfUhrung, ein fabelhaft fein ausge-

prägter musikalischer Sinn für Phrasierung und Rhythmik, stilgerechte Auflassungsweise
und ein warmer, seelcnvoller \'ortrag sind ihm nachzurühmen. Unterstützt wird der
Künstler durch ein prachtvolles Instrument, einem Cello von Anton Stradivarius aus der
Blütezeit des grossen Geigenbauers — es trägt die Jahreszahl 1719 — , welches sich lange
Zeit in einem spanischen Kloster befand, dann nach Paris kam, wo es zuletzt — ehe cs
Becker käuflich erwarb — der berühmten Sammlung des Herzogs von Santo-Selicc an-

gehiSrtc. Dass cs dem Meister auf allen seinen Wanderungen nicht an sichtbaren Zeichen
seiner Erfolge gebrach, bedarf wohl keiner Erwähnung; zweier Auszeichnungen aber
sei besonders gedacht, weil ich weiss, dass sie dem bescheidenen Künstler die herzlichste

Freude bereitet haben: seine Ernennung zum gros.sherzogl. badischen Kammervirtuos
und die Widmung Bazzinis, der bekanntlich für ihn sein schönstes Cellokonzcrt ge-
schrieben hat. — Hugo Becker ist erst 31 Jahre; nach menschlichem Ermessen steht er
noch nicht im Zenith seines Wirkens und Schaffens, aber schon jetzt auf der goldenen
Höhe seines Ruhmes. Der Enthusiasmus des Publikums und die Scgens.sprUchc der
Kritik mögen ihn auch ferner auf seiner Sonnenbahn begleiten. Er war ein Kind des
Glückes, ein Liebling der Götter von Jugend auf und wurde durch seine Kunst auch ein

Liebling der Men.schen. Wahrlich ihm ist das Los auf das Liebliche gefallen. —
Paul Ale.xander Wolff.
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Litterarischer

17. Kongress

zum Ausbau des internationalen Urheberrechts.

rb/; Dr. Arthur Seidl.

(Schluw.)

TAa alle Werke gleichmässig zu schützen sind, so seien auch keine besonderen
"-L' Formvorschriften für musikalische Werke angebracht“, hatte übrigens auch einer der

M-iillardschcn Hauptsätze noch gelautet, und ebenso der zusammenlässende Hauptgrund-
jatz der Kötlisbcrgerschen Ausführungen es als „wünschenswert“ bezeichnet, „den Vor-
behalt der Untersagung bei öffentlichen Aufführungen musjkalischer Werke künftig fallen

zu lassen“. Darüber entspann sich nun weiterhin eine ausgedehnte, äusserst interessante

und anregende Diskussion in Sachen des musikalischen Urheberrechts, zu der die Musik-
verleger Souchon -Paris, Bock-Berlin, Cranz-Wien, Ricordi-.Mailand, Prof. Dr. Heinrich

•Schuster-Prag und der französische Violin-X’irluose Henri Marteau (leider nicht auch der

mitanwesende Humpcrdinck) nacheinander das Wort ergriffen und in der schlies.slich

durch das tapfere Eingreifen Dr. Oskar von Hases, derzeitigen Inhabers des berühmten
Leipziger Musikhauscs „Breitkopf & Härtel“, zwar zu Gunsten einer TantR-me für die

Komponisten bei öffentlichen gewerblichen Musikaufführungen, aber doch bezüglich der

Handhabung dieses Prinzipes und seines Ausbaues entgegen einer romanischen Scha-

bionisierung für d.'is individuell entwickelte germani.sche Musikleben plaidiert wurde.
Diese Entscheidung aber ist wieder um so charakteristischer, als der Kongress in seiner

überwiegenden Majorität doch aus Franzosen be.stand. xXhnlich ist in einer späteren

Sitzung durch wohlwollendes Dazwischentreten eines anderen hochangesehenen deut-
schen V'erlagsbuchhändlers, des Ehrenpräsidenten Dr. Brockhaus, d.as künftige, vor
wenig Wochen noch kaum für möglich gehaltene Zusammengehen von Verlegern und
.\utoren zur Ausarbeitung eines brauchbaren Verlagsvcrtragcs Kongressbeschluss ge-

worden in der F'orm, dass Martin Hildehrandts vortrefflicher Entwurf eines solchen
zusammen mit dem vom deutschen „Buchhändler-Börsenverein“ bereits geschaffenen
einer Kommission sämtlicher bisheriger Berichterstatter in dieser Frage überwie.scn

werden soll unter dem Auftrag, ihn den inieres-sierten Kreisen aller l.änder mitzuleilen

und dem nächsten Kongress über die einlaufcnden Urteile Bericht zu erstatten. (Voigt-

länder, Spemann, .Mühlbrecht, neben Eisenmann, Maillard und Oppert hatten zu dieser

Sache noch gesprochen; auch hier blieben Interesse und Sprache im wesentlichen auf

deutschem Boden.) Nur ein lebendig beredter Ausdruck dieses nach dem Ab.stimmungs-

resultat mit bcgei.stcrt anhaltendem Applause von der Versammlung begrüssten ein-

mütigen F'riedensverhältnisses war cs also, was sich weiterhin in dem herzlich .sympathi-

schen Leipziger Empfang des Kongrc.sses und der solennen Aufnahme seiner Festteil-

nehmer im dortigen Buchhändler - Börsenhause aussprach, die dem Ganzen einen so

freundlichen und erhebenden, .solche fruchtbaren Verhandlung.sergebni.sse würdig krö-

nenden Abschluss verlieh.

Aber auch noch andere Resolutionen zeitigte der Dresdner Kongress, welche eine

•illgemcinc Beachtung verdienen und tielere Aufmerk-samkeit weiterer Kreise für sich in

•Vnspruch nehmen dürfen. So wurde u. ;i. noch von Le rmi na- Paris (der Seele der

Pariser Grundgescllschaft aller dieser Bestrebungen, namens ,..-\ssociation litieraire et

anlstique internationale“) der Gedanke einer „Universal Bibliographie von Werken der

Liltemtür, Kunst und Wissenschaft“ zur Beratung gestellt und im f’rinzip zum Beschluss

erhoben, wenn man auch die Untersuchung der heiklen Frage, wie ein solches Riesen-

i:i
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Unternehmen wohl durchzufUhren sei, dem nilchslcn Kongresse überlassen wollte. ,,Be-

gräbnis 1. Klasse“ nannte es mir gegenüber ein Franzose. Aber mag man Uber die reale

Auslührbarkeit dieses Werkes auch noch so verschieden denken, gegen die sich in der

That gar viele und gewichtige Stimmen (darunter als Hauptgegner Grand-Carteret)
erhoben, die vom Antragsteller warm vertretene Idee selber wird man gewi.ss nur rück-

haltlos bewundern dürfen. Ferner boten noch Krörterungen Dr. Osterriets über „Die

Anwendung der Grundsätze des interntitionalcn Privatrechtes auf das Urheberrecht“,

L)r. Oskar von Hases über „unlauteren Wettbewerb auf dem Gebiete des Urheber- und
VerlagsreclUe.s“ (mit empfehlendem Hinweis auf das Patentgesetz und der AulTordening

zur Berufszucht auch ini Schriftstellerstande), Mettctals Uber „Das Recht an anonymen
und posthumen Werken“, Manourys über „Urheberrecht an Sammelwerken“, I.ayus’

über „Das Recht zum Kopieren in öffentlichen Sammlungen“, sowie Schwiers Uber die

,
.Einordnung der Photographie in den Rahmen der Urheberrechtsgesetzgebung“ reiche,

nicht zu unterschätzende Anregungen, indem sie zugleich würdige Aufgaben auf lange

hinaus eröffnen. Eine dazwischen eingelegte polyglotte „Litterarisehe Festsitzung“
vollends verlief äu.s.serlich .sehr glänzend und ereignisreich; Grand-Carteret, der be-

rühmte Karikaturologe, sprach französi.seh Uber die „Deutsche Frau in französischer

Beleuchtung“ und verglich gar die schönen Dresdnerinnen mit den Pariserinnen (bei einer

späteren Wiederholung seines Vortrages am 2. Oktober in der deutschen Reichshaupt-

.stadt wird er es wohl mit den Berlinerinnen so gehalten haben!); Sudermann hielt vor
dem .sächsischen Hofe eine vielbeachtete, formvollendete Rede Uber „Wandlungen im
modernen litterarischen Leben Deutschlands“, in deren Verlaufe er für die „Jungen“ eine

wackere Lanze brach; Giacosa, der bekannte italienische Neu -Dramatiker und fein-

sinnige Seclenkünder, verbreitete sich hoffnungsvoll Uber die „Zukunft des Theaters“ und
Adalbert von Haustein bejahte — trotz allem Internationalismus des Kongre.sses —
in lebendig liie.ssendem, völlig freigesprochenen Vortrage die Frage: „Hat die Dichtung
ein V'aterland?“ Für den am Sprechen leider verhinderten vlämi.schen Dramatiker Gittens
war rasch der jugendliche, liebenswürdige Geiger Henri .Marteau mit einigen Musik-
stücken eingesprungen, dessen ausgezeichneten, mit toncdlem, schönem und weichem
Tone gespielten, gehaltvollen Violinvorträgen alsbald alle Herzen entgegenschlugen.

Und frägt man mich auch jetzt noch, was denn der Dresdner Kongre.ss für sittliche

Thatcn gutgeschrieben auf seinem Gewissen habe, so sage ich offen und frei, dass ihm
das rühmliche, unvergängliche X'crdicnst bleibt, zwei hohe Kulturträger unter den Völkern
wie Deutschland und F'rankreich in friedlicher Arbeit gemeinsamer Interessen einander
geistig wieder genähert zu haben. Aus des Präsidenten — eines Parisers — .Munde fiel

in Dresden der Name „Theodor Körner“, von ihm und keinem anderen wurde auch zu
Leipzig gelegentlich einer An.sprache die „V'ölkerschlacht“ berührt. Spricht schon der
Mut, derartige Erinnerungen in solcher Stunde wieder aufzufrischen, für die bewunderns-
werte Überwindung, welche die französische Gesellschaft übte, da .sie den Kongress in

diesem Jahr zum erstenraale auf deutschen Boden verpflanzte, so noch viel mehr das, was
an Tisclireden und Begrüssungen taktvoll hin- und hergcwechselt wurde, liess auf den
dringenden Wunsch nach menschenwürdig-geistiger \'er.ständigung und auf bestes, freund-
schaftlichstes Einvernehmen von beiden Seiten schlie.ssen. Namentlich in der Reihe gross-
artiger F'estveranstaltungen und heiterer Vergnügungen: als da waren Galavorstellungen
im Theater, Bankette, Ausflüge, Promcnadenkoiizert, Wagenfahrten, Besichtigung der
gros.scn Leipziger buchgewerblichen Betriebe, Frühstücke und gemeinschaftliche .\bcnd.
kneipen — fand sich wiederholt Gelegenheit, die.ses versöhnliche Bestreben in erfreu-
lichster Weise deutlich hervortreten zu lassen. So nahm z.B. Johannes Schilling, der
Schöpfer des Denkmalcs der „Wacht am Rhein“ auf dem Niedenvald, beim Ehrenmahl
(dem übrigens ausser ihm auch noch Sudermann, Humperdinck, Klinger und Wallot per-
sönlich anwohnten) erwünschte Veranlassung, unseren westlichen Nachbiirn ein „Es lebe
der l-'riede!“ zuzurufen, und in Leipzig, heim Fe.stmahl im Buchhändlerhause, stimmten
auch die anwesenden .Xusländer warm in das von Dr. Brockhaus ausgebrachtes Hoch
auf den deutschen Kai.ser, den „Hort des F'riedens", mit ein. Lermina wiederum wandte
sich in feuriger To.i.strede namentlich an die Journalisten beider I.änder und forderte sie



— i8;j —

auf. die Streitaxt zu begraben, um, unbeirrt durch augenblicklichen lirlblg oder .Misserfolg,

nur dem Friedenswerke zu dienen. Noch in den Abschiedsreden des Präsidenten und
der einzelnen fremden Vertreter zitterte der tiefe, wohl unverge.ssliehe Kindruck nach,

den der köstliche, ganz entzückend ga.stfrei verlebte Tag in .Meissen mit den herrlichen

.Mvndfeuem, sowie die strahlende Apotheo.se der „einhelligen“ Rlbul'er- Illumination

auf stundenlange Strecken hin bei der Heimkehr vom Ausflug nach der Bastei den
Fremden hinterla.s.sen hatte, Reich an Krinnerungen und voll von den so fröhlich dar-

gebrachten Genüssen, haben sie unter dankbarer Anweisung einer wolilthätigen -Stiftung

von lätX) Mark für Dresdner gemeinnützige Anstalten, Sachsens Hauptstädte wieder ver-

lassen. nicht ohne mannigfachen Nutzen und geistigen Fortschritt in weitere Kreise ver-

breitet zu haben. Auch Deutschland, meine ich, hat alle Ursache, diesem volle acht Tage
vom 21. bis 28. September) währenden Kongresse und seinen Arbeiten ein dankbares
.\ndenken zu bewahren. Denn im Ausbau des internationalen Urheberrechtes liegt, richtig

besehen, zuletzt doch nur wieder der Schutz der nationalen Arbeit im .-\uslande mit

begriffen.

Das Gastspiel

des Messthaler- Ensembles im Carola-Theater.

(Fortsetzung.)

\ ber auch in mancher anderen Hinsicht i.st dieses Gastspiel ungemein lehrreich ge-
s X wesen. Das Werk des Diehters ist immer ein Spiegelbild seiner Persönlichkeit;

sein Wesen, seine Gedankenwelt, seine Erziehung, ja der Umgangston, Uber den er ver-

l'Jgt, und seine Manieren kommen deutlich zum Vorscheine und drücken seinen Ge.stalten

das Gepräge auf, und seine Stoffe und 1‘robleme verraten nicht nur sein eigenes geistiges

Leben, sondern auch den Einfluss seiner Umgebung und seinerzeit. Der grös.ste Dichter

aber wird immer nur der sein, der das Typische einer Epoche geistiger, sittlicher und
gesellschaftlicher Entwickelung am vollendetsten in sich selbst aufgenommen und in seiner

Persönlicheit verarbeitet hat. Jedenfalls ist der erzieherische Einliuss der massgebenden
Gesellschaft eines Volkes auf die Entwickelung des Einzelwesens gerade beim Dichter

am so unverkennbarer, je bedeutender er ist. und man wird mit ziemlicher Sicherheit

von diesem auf die Allgemeinheit und umgekehrt schliessen können. I.st das richtig, so

müssen wir heute in Deutschland gegen das F'rankreich des zweiten Kaiserreiches geistig

and gesellschaftlich ganz ungeheuer zurUekstehen. Man vergleiche doch nur Dum.is

J3emi-Monde“ mit Schaumbergers „Bella“ oder Wolzogens „Daniela Weert“! Die

Dumassche Komfidie ist bekannt; sie Wendet nicht nur durch einen geistreichen, scharf

.•Kiintierten, ungemein eleganten Dialog und durch glänzende, für die damalige Zeit neue,

hihn hingestcllte und scharfsinnig verteidigte Thesen, sondern auch durch den feinen

Fmerschied, den der Dichter zwischen vornehmer Denkart und niedriger Gesinnung,

zwischen guter Erziehung und äu.sserlichem Firnis, zwi.schen walircr Sittlichkeit und un-

wahrer Heuchelei zu machen versteht. Er fasst das Problem mit festem Griffe, aber er

vmcilt dabei Licht und Schatten vollkommen gerecht und ist in der Wohlanständigkeit

and Honorigkeit seiner besten Zcitgenos.sen ebenso zu H.ausc, wie in der Korruption

des Kokottentums und der verlumpten Gesinnung. So, wie er die wirklich feine Welt
and die Halbwelt .seiner Zeit gezeichnet hat, war sie in der That. Die Heldin Schaum-
bergers, Bella, ist Ibsens Nora ins Leichtfertige übersetzt. Sie macht Schulden, weil

sie eine unbezwingliche Neigung hat, sich mit kostbaren und wertvollen Kunstgege-n-

-täDden zu umgeben, ja, sie fälscht den Namen ihres Gatten, eines sonderbaren Heiligen,

der weder danach fragt, woher seine völlig mittellose Frau das Geld für ihre lu.xuriöscn

N'eigungen nimmt, noch sich um sie bekümmert, obgleich er sie aufrichtig und leiden

vihaftlich liebt, auf einem Wechsel und diskontiert ihn bei einem jüdischen Wucherer.
Trotz der Unbefangenheit, mit der sie die Fälschung begangen hat, macht sic sich Sorgen
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uml sucht sich in Gesellschaft einer Freundin zu betäuben, die etwa von der Bildung und
Gesittung einer Berliner Kellnerin ist und sich schliesslich als Canaille entpuppt, Frau
Bella hat aber nebenbei auch moralische Anwandlungen, und da der gefUlschte Wechsel
demnüchst füllig ist und sie natürlich nicht zahlen kann, beschlicsst sic, ihrem Gtitlen zu

beichten und nun auch so fromm und tugendhaft zu scheinen, als sie in Wirklichkeit ist.

Da hat sie das f’ech, dass ihr Gatte, der soeben als medizinischer Sachverständiger ein

Gutachten zu Gunsten eines Mannes abgegeben hat, der seine Frau wegen einer Fälschung

ermordet hat, ihr die These ins Clesicht schleudert: er könnte einen Treubruch der F'rau

wohl verzeihen, eine von ihr begangene Namensfäl-schung aber niemals. Und auf dieser

widersinnigen These ist nun der ganze dramatische Konflikt aufgebaut! Da.ss sie den
landläufigen Anschauungen widerspricht, will noch nichts besagen, aber sie ist auch
menschlich unmöglich und sittlich grundfalsch und kann nur in einem Gehirn entstanden

sein, in dem über die einfachsten sittlichen Fragen die vollkonimen.ste Begriffsverwirrung

herrscht. Eine N'amensfälschung wird man stets nach den Umständen, unter denen sic

geschehen, und nach dem Charakter der Person, von der sie verübt worden ist, beurteilen

;

sie kann unter allen Umständen gesühnt werden und wird selbst strafrechtlich je nach

ihrer Schwere verschieden eingeschätzt. Für den Trcuhruch in der Ehe aber giebt es

keine Sühne, denn er zerstört in Jedem F'alle die einzige Grundlage des ehelichen Ver-

hältnisses. Fis giebt natürlich eine Menge Leute, die in der Ehe nichts weiter als ein

gesetzlich sanktioniertes und gesellschaftlich erlaubtes Konkubinat sehen und sie dem-
gemäss behandeln, aber das kann doch die sittliche Bedeutung der geschlechtlichen Treue
nicht beseitigen; sie ist vielmehr so tief in die menschlichen Kulturanschauungen cin-

gedrungen, dass sie auch dann ihren sittlichen Wen behält, wenn es sich um ein ge-

schlechtliches Zusammenleben ohne standesamtliche und priesterliche Sanktion handelt.

Gerade nach dieser Richtung hin streben ja die „Modernen“ .sonst eine Reform der ge-
schlechtlichen Beziehungen an, und nun kommt Herr Schaumberger, der unter ihnen zu
den Berufenen zählt, und stellt die ganze Theorie auf den Kopf! Bella i.st vor die Wahl
gestellt, den gefälschten Wechsel durch die Schande zurückzukaufen, sic schwankt nur
noch, ob sie den Treubruch mit dem Wucherer oder mit einem Lebemann begehen soll,

den sie auf einer F'aschingsredoute bei Champagner im separierten Kabinett kennen ge-

lernt hat. Das ist psychologisch ein Konsens. Entweder ist Bella in ihrem Wesen gut
und rein, und das .soll sie trotz aller Thorhe-iten und F'ehler sein; dann muss sie schon
im ersten .-\kte ausführen, was sie im letzten thut, und ihrem Gatten alles ohne Rück-
sicht auf die F'olgen gestehen. Oder sie ist im Grunde ihres Wesens schlecht; dann
macht die Wahl ihr keine Dual.*) Sie ist aber gut und — entscheidet sich doch für den
Lebemann! Die.ser giebt ihr das Geld für den Wechsel, ist aber gegenüber der natür-

lichen Keuschheit ihres Wesens so machtlos, dass das N'crhältnis ein platonisches bleibt.

Das ist wiederum so unwahr und unnatürlich, wie der Entschluss Bellas, nun plötzlich

doch ihrem Gatten alles zu sagen. Sie vereinigt eben in der Pseudopsychologie des
Dichters zwei Persönlichkeiten in sich, die einander ausschlies.sen! Die gemeine F'reundin

kommt ihr zuvor und verrät dem Gatten Bcll.is Geheimnisse. Der Mann mit der .sonder-

baren These spielt nun den Herakles am Scheidewege; er kann keinen Entschluss finden,

da kommt der Staatsanwalt dazwischen, und der Gatte eilt zum Gericht, um — ja, was
er dort thun wird, das wird uns nicht verraten; Bella ist in Ohnmacht gefallen, und der
\'orhang fällt auch. Was wird aus der These? Wird sie dadurch ad absurdum geführt,

dass der Gatte Bella verzeiht und Tür sie vor dem Richter eintritt, oder bleibt er seiner

.Vnsicht treu und geht die Ehe auseinander? Der Dichter steht wie man sieht am Schlus.se

seines Stückes erst vor dem Beginn der Lösung des Konfliktes, aber es ist ja nicht mehr
Mode bei den „Modernen“, das Problem bis zur Entscheidung durchzuführen. Sie lassen

den Schlussvorhang fallen und ziehen sich aus der Affaire, der liebe Zu.schauer mag
sehen, wie er selbst mit der (ie.schichte fertig wird. Das i.st bequem, aber es ist auch

*1 Dies ..Kntweiler — — — o*ier“ ftcwci-,1 einen schweren Irrlum des Herrn N'crfissers, Die Charaktere
des Dramas sind ebenso ,,im Grumfe ihres Wesens“ aus Gm und Bose yemischl, wie die des Lebens.

(Die Red.)
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fin Zeichen dichterischer L'nfertigkcit und Unfiiliigkeil. Im vorliegenden l'alle ist über-

dies auch noch das Eingreifen des Staatsanwalts viillig unmotiviert; eine Denunziation

der falschen Freundin kann noch nicht vorliegcn, der gefülschte Wechsel aber ist

bezahlt und kann folglich im fCachlass des inzwischen verstorbenen Wucherers nicht

eorgefunden sein. Doch das nur nebenbei als weiterer Beleg für die Ungereimtheiten,

die in diesem Dichterwerke dem Zuschauer geboten werden. Nimmt man hinzu,

dass der Verkehrston in diesem Drama ungefiihr auf der Höhe des Tones in den be-

kannten Lokalen „mit zarter Bedienung“ .steht, dass der Dialog von Geschmticklosigkeiten

«inunclt, und dass weder der Aufbau der Handlung noch die scenischc Mache eine ge-

H'hickte Hand verraten, so wird man begreifen, dass ich mit dem Dichter Schaumberger
fertig bin. — Ungleich bedeutender ist Wolzogens „Daniela Weert“, aber auch dieses

Schauspiel ist unreif durch und durch, .soweit die psychologische Entwickelung in Frage
klimmt. Daniela, die Frau eines verknöcherten Professors, ist geistig bedeutend, erfüllt

von der Idee der freien Selbstbestimmung des Weibes, weltgewandt und rein. Nach
zehnjiihriger trauriger Ehe lindet sic in dem Assessor von X'eldegg den Mann, den sie

ihrer Liebe für würdig hält. Sie verlangt von ihrem Gatten die Scheidung, dieser be-

steht jedoch auf einer halbjährigen I'robezcit (!) für die Liebenden. Ich lasse es dahin-

gestellt, ob ein derartiger komischer Kauz überhaupt e.xistieren mag; mir .scheint dies im

hflehsten Grade unwahrscheinlich. Nach .sechs .Monaten, in denen Daniela und Veldegg,

ihrem dem Professor gegebenen V’ersprcchen getreu, sich nicht geschrieben haben,

hrennt Daniela ihrem Gatten durch, reist nach Berlin und erscheint ganz unerwartet

gerade in dem .Augenblicke in der Wohnung Veldeggs, als dieser trotz seiner grossen

und edelen Liebe zu Daniela mit einem niedlichen adeligen Fräulein eine dreiste Liebelei

angefangen und sie in sein Quartier zu einem Rendezvous bestellt hat. Die Naivetät,

mit der Daniela statt in ein Hotel direkt zum Geliebten geht und dann alles nur mögliche

l'nvemünftige thut, um ihn und sich zu kompromittieren, steht mit ihrem Charakter in

vollendetem Widerspruche. Dass eine Frau, wie Daniela Weert, sich nicht über die ein-

fachsten und zweckmässigsten Wege zu ihrem Ziele klar .sein sollte, ist mehr als un-

wahrscheinlich, aber der Dichter muss sie wie ein völlig unerfahrenes Pcnsionslöch-

lerchcn handeln lassen, weil er — sonst um sein ganzes Stück kommt! Dem dramatischen

.\ufbau werden so die einfachsten, natürlichsten Voraussetzungen entzogen und das ganze

•^Uck hangt — wenigstens für den denkenden Zu.schauer — in der Luft. Obgleich

Daniela, der es gelingt, den \'ater des Cieliebten für sich zu gewinnen, aus dem Ver-

halten Veldeggs entnehmen muss, d.a.ss seine Neigung zu ihr merklich abgekühlt sei, —
obgleich sie genau wissen muss, dass ihre ganze Zukunft von der Bewahrung der Un-

antastbarkeit ihrer Beziehungen zu Veldegg abhängt, — giebt sie doch nicht nur dem
klatschsüchtigen Diener ihres Geliebten durch ihr Verhalten Anlass zu allerlei bösen

Vermutungen, nein — sie lässt sich iiuch ohne .sonderlichen Widerstand von N'eldegg

verführen. Kann das wirklich die Daniela Weert thun, an die wir glauben sollen? Ich

njQs.s die Möglichkeit zugeben, obgleich es meinem inneren Emplindcn widerspricht, denn

selbst ein grossgeistiges und vollendet vornehm fühlendes Weib kann sich in einer

schwachen Stunde vergessen; niemals ;iber kann ich zugeben, dass dieses Weib nach

seinem Falle und michdcm es sich überzeugt hat, dass cs sich einem Unwürdigen ge-

opfert, ein derartiges Ende nimmt, wie Daniela. .Auch Wolzogen mag den rechten

Schluss des Dramas gelUhlt haben, denn er lässt Daniela den Dolch des .Assessors er-

greifen; aber .sie schleudert ihn wieder hin, um nach einem sentimentalen Abschiede vom
Assessor fortzugehen — irgendwohin.

„Daniela Weert“ i.st ebensowenig, wie Ibsens „Gespenster“, Sudermanns „Sodoms
bnde“ und Wildenbruchs „Haubenlerche", deren litterarische und künstlerische Bedeutung

längst feststeht, das Bühnenstück, das für un.scr nationales Zukunftsschau.spiel vorbildlich

sdn könnte. Und die drei 1-änaktcr unserer „Modernen“, die wir gleichfalls hier zum
crstenmale zu sehen bekamen, sind es erst recht nicht. Schaumbergers „Die Sünde
wider den heiligen Geist“ behandelt zwar einen schönen Gedanken, aber dieser

bedanke ist so ait, wie es der Kampf des titanischen Menschengeistes gegen die Über-

macht des alles lahmenden und tötenden .Alltagslebens mit seinen materiellen und pscudo-



moralischen Zwangsmitteln ist. Panizzas „Ein guter Kerl" und Haitlebens „Kore“
sind dagegen vollkommene Nichtigkeiten, Uber die nichts weiter zu sagen ist.

Ich bin der Ansicht, dass Herr Mes.sthaler durch sein Repertoire nicht den Nach-

weis dafür geführt hat, dass sein „Neues Deutsches Theater“ diesen Titel mit Recht
führe. Nur diejenigen werden die Träger der zukünftigen deutschen dramatischen

Dichtung sein, die sich klar zu machen venstehen, dass die dichterische Aufg.ibe der

kommenden Zeit darin bestehen wird, den volkstümlichen. ;iuf dem Boden der Zeitfragen

erwachsenen Realismus der Charakterzeichnung und Darstellung mit den neuen Ideen

der Weltkultur harmonisch zu vereinigen und die noch unabgeklärten Fragen, die unsere

Zeit bewegen, zu idalisicrten Forderungen zuzuspitzen. Dazu sind aber weder die

Schriftsteller, die hinter Xlessthaler stehen, nach ihren bisherigen Leistungen zu schliessen

berufen, noch ist Herr .Me.s.sthaler selbst der Mann dazu. Und ebensowenig wird er

unserer Schauspielkunst die neuen Bahnen wei.sen, denen sie zustrebt, — zum mindesten

nicht mit den Künstlerkräften, mit denen er hier in Leipzig in die Schranken getreten

ist. Mit Ausnahme des Frl. Adah Blanche, in der eine hervorragende .Sch.auspiclerin

•Steckt, und des Herrn Schmidt-Ilässler, der ein vortrefflicher Charaklerchargenspielcr

i.st, waren alle Mitwirkenden Durchschnittssch.auspieler, deren unglaublich orientalische

Physiognomien selbst den naivsten Theaterbesuchern ein Lächeln des Missvergnügens .

entlockten. Herr Messthaler aber spielt immer nur sich selbst, sein Dialekt verletzt,
,

da er die Spracheinheit des Ensembles zerstttrt, und das Schnaufen im Affekt erstickt
'

die Worte. L^erhaupt die Stileinheit und Stilreinheit! An ihr fehlte es völlig im Mess-
thaler-Ensemble, und ich glaube, dass selb.st die enragiertesten Verfechter der Dialekt-

dichtung sich damit nicht einverstanden erklären können, dass z B. in Wildenbruchs
„Haubenlerche“ der eine Bnider L.mgenthal berlinerte, der zweite in bayrischer Mundart
redete und die Cousine wiencri.sch sprach! Das Bild, das ich mir in Gedanken von einem
„neuen deutschen Theater“ mache, ist ein ganz anderes, als cs mir im Carola -Theater
entgegentrat. Lynkeus. 1

Wilhelm Teil.

.Im /.ä. Oktober ISb.~>.

Der Übergang des Herrn Täger in das Heldenfach hat es wohl verschuldet, da.ss auf
dem Repertoire des Stadttheaters das „grosse“ klassische Schauspiel eine zeitlang

gefehlt hat. Am Dienstag gab man nun „Wilhelm Teil“. Die Vorstellung war recht
gut, leider war sie aber meist von Kindern besucht.

Ja, das l’uhiikum ist schwer zu behandeln.

Wenn ihm ein neues modernes Gericht vorge.setzt wird, schmeckts ihm nicht,
wenn der Teil gegeben wird, schickt es die lieben Kinder ins Theater, — bleibt für
den eigenen Bedarf Schönthan, Mo.ser, L’Arronge, und als Zugabe eine recht ulkige
Posse. Ganz danach kann sich ein Theater aber wirklich nicht richten. Es war also
„Wilhelm Teil“.

Herr Täger spielte die Titelrolle. Der Erscheinung nach ist er ein idealer Teil,
und auch in seinem Spiel hat er mir diesen schlichten Helden, der sich in seiner Fä'nfach-

heit seiner Ubcri|uellenden Kraft und seines Wertes nicht bewusst wird, so hingestellt,

wie ich ihn mir gewünscht hatte. Ich muss eine Anleihe bei der .Musik machen, um zu
.sagen, was ihm einzig gefehlt hat. Herr Täger verfügt in seinem .Spiel Uber alle Stärke-
grade vom innigsten Pianissimo bis zum hinreissendsten F'orlissimo — mit Ausnahme tics
Mezzoforte. Krsehiltternd bricht die Gewalt seines Spiels im höchsten Affekt hervor, aber
bei einem so sorgfältig gearbeiteten Crescendo wie im grossen Monolog will man auch
nicht eines vermissen. Herrlich gelang ihm die erste Scene des dritten .Aktes. Das war
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ein Beifall, der von Herzen kam, weil das Spiel zu Herzen gegangen war. Er wurde
Jabei von Fräulein Immisch (Hedwig) und Fräulein Sangora, die den Walther Teil

wunderhübsch fri.sch imd natürlich .spielte, trefilich unterstützt, ln dieser Scene ins-

besondere, wie in der ganzen Aufführung war die Thäligkcit einer vorzüglichen Regie
bemerkbar.

Neu besetzt waren ferner noch der Rudenz durch Herrn Stephany und der Arnold
durch Herrn Hissfeldt. Herr Stephany fand sich mit seiner unerquicklichen Rolle gut

•tb und bewies gerade dadurch seine schauspielerische Befähigung. Vor allem erfreut

an ihm die Vornehmheit des Spiels. Der Arnold des Herrn Eissfeldt war eine treffliche

Leistung voller Kraft und Cdut. Neben dem Urner Teil und den Unterwaldnem Melch-
thal und Baumgarten war es um Schwytz, vertreten durch Werner Stauö'achcr, allerdings

übel bestellt.

Die sonstige Aufführung ist nur zu loben.

Vielleicht ein paar Kleinigkeiten: Fräulein Manche und auch Herr Borcherdt hätten

es in der hohlen Gasse unterlassen können, das Wort „Fuss“, das sie anstatt „Plerd“

hatten lernen müssen, weil der Landvogt nicht ritt, so stark zu betonen: Es mag aber
schon .schwer sein, sowas umzulemen und dann nicht darauf zu vergessen.

Ein gar anmutiges Idyll gab es dann ab, als Walther Fürst, Werner Stauffacher

and Arnold Melchthal (1, 4) ihre wortlose \’erzweiflung ob der ja gewiss haarsträubenden
ünthat des Wolffenschiesscn dadurch an den Tag legten, dass sie vereint dem Publikum
eine ganze zeitlang ihre Kehrseiten zudrehten. Warum solche MassenWirkungen?

Aber solche Zufälligkeiten treten ja gänzlich zurück vor dem überaus günstigen

Eindruck, den man im ganzen durch diese Teil-Aufführung erhielt, — für die ich Herrn
Oberregisseur GrUnberger aufrichtig dankbar bin. Franz Adam Beyerlein.

Untreu.

Komödie in drei Akten nach Jioberto Bracco von Otto Eisenschiitj:.

(Sonntaa, den 20. Oktober 1S95.)

Der Verlasse!' dieser Komödie, d. h. der, der die Fabel erfunden hat, ist ein Italiener,

und in Italien haben sich die Dichter noch immer nicht von der bekannten „Drei“ —
Jtm Ehep.'iar, und dem Dritten, der in dem Frieden der Ehe irgend eine grausliche

Störung hervorbringt — trennen können. Aber bei die.scr chronischen Begeisterung für

em und denselben Stoff kommen sie b.ild in V'erlegenheit: Das Problem war wohl da,

.iber es gab keine Menschen mehr dazu. Schon ganz gehörig komplizierte Charaktere
waren verwandt, von klaren, einfachen ganz zu schweigen. Das Mögliche und das

Wahrscheinliche schienen erschöpft.

Roberto Bracco half sich, wie es ging. Irgend eine N'ariation des geliebten Problems
musste herausgeklügclt werden. Also unternahm er einen Streifzug in das Gebiet des

L'nmöglichen und des L'nwahrscheinlichen und konstruierte dort mit Nichtachtung jeglicher

Charakteristik die drei erforderlichen Figuren, denen er ganz verschiedene Masken auf-

ietzt, je nachdem es ihm passt. Der Gr.if ist noch am einheitlichsten geraten; er ist,

wenigstens während des Stückes, ein ziemlich hausbackener, sehr eifersüchtiger und
^hr verliebter Gatte. .Aber darum kann man die A'orgeschichte um so weniger glauben:

dass er ein Übereinkommen mit seiner Frau getroffen haben soll, nach dem ihr, mit

seinen Anschauungen ganz unvereinbare Freiheiten gestattet sind. Dagegen ist die

tirißn mit allen möglichen und immer recht entgegengesetzten Eigenschaften ausge-

ätattet, in ihr gei.streiches Köpfchen wird alles hineingepfropft, was gerade zu dem Kram
.4icunt, da i.st Emanzipation und Solidität drin, echte, heisse Liebe zu dem Gatten und
Jie herausfordernde Koketterie der Kokette. Frivolität und Naivetät

,
alles neben- und
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durcheinander. — das alles auf einmal geht aber wirklich .auch nicht in das kapri-

ciüseste Frauenhirn liinein. Kndlich der elegante Störenfried aus der jeunessc dortf-e,

dem bei aller Noblesse eine rechte Brulalit.’it unterl.lufl, da er die Bedrängnis einer Dame
für sich ausnutzen will, — der hat schlankweg gar keinen Charakter, man wird nicht

einmal klug daraus, ob er ein Hohlkopf oder ein schlauer Intrigant ist; er hat nur einen

Zweck, Uas Froblem des Stückes ist eine Spielerei: Die Gräfin hat geschworen, an
dem Tage, dtt ihr Gatte sie ernstlich der Untreue beschuldigen werde, sich einem Lieb-

haber in die Arme zu werfen, — die Lösung: .sie nimmt ihren .Mann zum Geliebten,
— und der „Dritte“ wird ausgelacht.

Diese Komödie aus dem alten Stoff und den zusammengelogenen Men.schen errang
am Sonntag einen entschiedenen Krfolg. Ich habe auch tapfer milgeklatscht, nachdem
sich mein künstlerisches Ciewissen erst einmal über die Mängel beruhigt hatte. Denn
Uber diesem ganzen Stück liegt eine einzige, entzückende, heimliche, süss berauschende'

Stimmung — Flirt.stimmung. Ich musste an ein geschmeidiges, schneeweisses Kätzchen
denken, das den aufgehenden Mond anblinzclt, der ihr die Nacht erhellen wird, und sich

dabei langsam, leise dehnt. Und dann sprechen diese drei Menschen eine so elegante,

leichte, geistsprühende Sprache, dass man Uber ihrem graziösen Geplauder die physischen

Ungeheuerlichkeiten vergisst.

Die Aufführung war ein Meisterwerk des Herrn Oberregisseur Grünberger. In

diesen beiden Salons von prächtig intimer V'ornehraheit war der vertrauliche Flüster-

ton des F'lirt zu Hau.se mit seiner lockenden, verdeckten Sinnlichkeit und dem kaum
merkbaren, leisen Duft moralischer Fäulnis, wenn auch schliesslich diesmal die Tugend
siegt. Das Spiel der Frau Franck (Gräfin), der Herren Täger (Graf) und von Lenor
(Gino Nircardi) entsprach dieser Stimmung vortrefflich, es war wunderhüb,sch fein und
vornehm. Nur Herr von Lenor trug vielleicht zuweilen etwas zu dick auf; in diesem
Stück durfte er der Galerie nicht so oft Gelegenheit zum „Herausplatzen“ geben.

Auf „Untreu“ folgte ein plumpe Albernheit von G. v. .Moser und Th. v. Trotha

:

„Ein Husarenstreich“. Das ganze Ding ist auf einem einzigen Witz aufgebaut, dann
kommt noch ein Mann darin vor, der l'rauenkleider .anzicht. I )ie X'erfasser nennen es

„Lustspiel", — das ist eine grobe Anma.ssung. Franz .Adam Beyerlein.

Druckfehler-Berichtigung:

In dem .-Vrlikel von Franz Adam Beyerlein über „Das Friedensfest“ von Gerhart
Hauptmann, sind zwei unlieb.same Dnickfehlcr untergelaufen. Es niu.ss heissen auf
Seite ITS, zweiter Absatz, Zeile zehn statt „zwar“ herab, auf Seite 149, Zeile vier statt

„gemachte Studien bei Jäckel" J enenser Studien bei Häckcl.

/
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Aus dem internationalen Kunstieben.

KonzertauimiiFungen.
Lipsiana. Felix Dräseckes ,,Tragische Symphonie", das hewunderungsvvUrdisi.ste

Werk des j^rcisen Dresdner Meisters, wird am I. November im Lisztverein zur AulTUh-
•jn^f kommen, ln diesem Konzert wird sich auch zum crstenmalc ein neues Orchester
Jtm Leipziger Publikum prä.sentieren, die rtihmlichst bekannte Chemnitzer St.adtkapellc,
welche sich bekanntlich schon in Dresden durch die Nicode-Konzerte auf das glänzendste
CTgeführt hat.

Dresden. .<\m 16. Oktober gab Francesco d’Andrade, der einst viel gefeierte und
hochberühmte Baritonist, ein eigenes Konzert, in welchem er an mehreren grossen und
feinen Liedern darthat, was und wie .seine Stimme im Laufe der letzten drei Jahre ver-
li ren hat. Rein materiell betrachtet hat sein Organ nur noch in der höheren Lage (vom
fi bL E) Farbe und Glanz, das übrige ist so ziemlich hin. Sein bestechender Vortrag
i't derselbe geblieben; dass sich der KUn.stler aber auch hier empfindlich vergreifen
finn, bewies seine Ausführung des Bajazzo Prologs, der viel zu kleinlich erfasst und
JurchgefUhrt war. Für den grossartigen Aufschwung in dem gewaltigen Des dur- Satz
.,0 glaubt mir“ fehlt dem liebenswürdigen Don Juan erstens die wuchtige Stimme, zweitens
das tiefe Empfinden dieser Tragik. Flach waren auch die Schumannschen Lieder. Am
scsten gelangen ihm — wie gewöhnlich — „l.a Pantida“ vRodriguez), die bekannte Hymne
Sancta Maria“ von Faure, „rExtase“ von Wieniawski. Die mitwirkende Pianistin", Frl.

Corre-Bowes, brachte es leider nur zu einem Achtungserfolg. Vollendet war die Klavier-
begleitung des Herrn Pittrich.

— Die Kammermusikabende Stern-Petri haben am 17. Oktober im Musenhause be-
gonnen.

— Die (iescllschaft für Litteratur und Kunst g.ab am 2d. Oktober ihr erstes grosses
Konzert im Musenhausc, an dem sich Frau von Grumbkow, Frl. .M. Reichel, F'rl. Kaiser
Jnd die Herren Fdsmann, Nasser und Kutschbach beteiligten.

— Die Ressource der Dresdener Kaufmannschaft hat ihre beiden grossen Konzerte
suf den 6. November und 22. Januar angesetzt; die Konzerte finden wie immer in dem
«hönen Saale des Neustiidtef K.asinos statt.

— l^ie Liedertafel gieht ihr VVinterkonzert am 3. Dezember im Gewerbehause.
— Der zweite Vortragsabend der Nlusikakademie von B. Rollfuss zur Feier des

evanzigjährigen Bestehens der Anstalt fand am 24. Oktober im .Musenhause statt und
fand gossen Beifall.

Berlin. -Am 17. Oktober fand in der Singakademie das Orchesterkonzert der Gei-
gerin F'rl. Betty Schwabe unter Leitung des Fferrn Prof. Dr. Josef Joachim, und ferner
im .Saale Bechstein d.as zweite Konzert des Geigers Alexander Petschnikow statt.

— .An demselben Abend gab der Bariionist Waller Presting im Neuen Konzerlsaal
>5 Hotels „I ieut.scher Hof", Luckauerstrasse l.ö, den ersten popul.iren Konzenabend.

— Die englische F^i.anistin Miss ,\label Seylon brachte in ihrem Konzert am 2it Okt.
31 Konzerfsaal, Potsdamerstrasse Ü, unter anderem die Phantasie C dur von Schumann,
s-mate Op. Hl a von Beethoven und Liebestraum .As dur von Liszt zum X'ortrag.

— Der zweite Klavierabend von .Nicolai v. Lcslovnitschy fand am 2U. Oktober im
Male Bechstein statt.

— Im zweiten Philharmonischen Konzert unter Arthur Nikischs Leitung am 2S. Okt.
gehngen zum erstenmal Prilludium, .Adagio und Gavotte für Streichorchester von Bach
m der Instrumentation von Bachrich) zur .Ausliihrung. Goldmarks „Saktintala“-Otivei ttire

-nd Brahms herrliche D dur-Symphonie bilden den übrigen rein orcliestralen Teil des
Programms.
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— Die Pianistin Emma Koch wird wieder einen Klavierabend am 5. November injj

der Singakademie veranstalten. fl

— Das Trio Gustav und Ingeborg E.vner wird in diesem Jahr seine Kammennusik-|
abende in der Singakademie veranstiilten. Der erste wird am 27. November stathinden.fl

— Die Sopranistin Franziska Strahlendorff unternimmt unter Leitung des Imprcstirio ij

M. Sachs eine auf zwei Monate berechnete Tournee durch Deutschland. Als Mitwirkende
jj

sind die drei Geschwister Stoltz (Harfe, Flöte, V'ioloncello) «wonnen. <
— Die Sonntagsabende von Amalie Joachim im Saale Bechstein werden auch einen

Abend mit Kompositionen moderner Autoren enthalten.
— F'raulein Rosa Schindler, die jugendliche Sängerin, welche in London mit gutem

Erfolge aufgetreten ist, giebt ihr Abschiedskonzcrt am 31. Oktober im Hotel de Rome.
— Emil Sauer ist während des Musikfestes in Leeds vom englischen Publikum sehr

gefeiert worden.
— Professor Joachim wird in Verbindung mit namhaften Künstlern am Mittwoch,

b. November, abends 7*> Uhr, in der Neuen Kirche ein Konzert veranstalten zum Besten
J

des Allgemeinen evangelisch-prote.sfintischen Mis.sionsvereins und seiner Unternehmungen I

in Japan und China, die nicht nur der .Ausbreitung des Christentums unter den Heiden. i

sondern auch der kirchlichen Versorgung unserer in Ostasien lebenden Landsleute und
der Schulbildung ihrer Kinder gewidmet sind. ri

— Die jugendliche Pianistin Celeste Painpar^ aus Antwerpen wird am 4. NovemberJ
im Saale Bechstein ein eigenes Konzert geben. d— Am 1. November wird an derselben Stelle Ignaz Brüll einen Klavierabend ver-1

anst.alten, in dessen V'erlauf er Liszt, Chopin und auch eigene Kompositionen .smielen wird.1
— Der über Nacht berühmt gewordene russische Geiger Ale.sander Petschnikoffj

wird noch ein drittes Konzert in unserer .Stadt geben. J
Bremen. Unser erstes philharmonisches Konzert fand am l.">. Oktober unter Wein-j

gartners zündender Leitung statt. Solistin des Abends war Marie Götze, kgl. Opern-1
Sängerin, die namentlich in des Dirigenten Chorwerk „Die Wallfahrt nach Kcvlaar*^
grossen Beifall fand. I

Göttingen. Der hiesige Konzertverein wird im Laufe des bevorstehenden Winters!
in Verbindung mit dem Freibergsehen Gesangverein unter Leitung des Herrn Prof. Otto!
F'reibcrg fünf grosse Konzerte veranstalten. Im ersten wird P'rl. \’oretzsch, Klavier-!
virtuosin aus lialle, mitwirken. Das zweite Konzert wird der Karainermu.sik gewidmet
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ifin. Im dritten wird Herr Prof. Dr. Joachim aus Berlin spielen, und im vierten die
tvammersängerin Frau Röhr-Brajnin aus Mannheim mitwirken. Das fünfte und letzte
fvonzert bringt ein grösseres Chorwerk, die Hmoll-Messe von Bach, in der Frl. Hiller
aus Stuttg.art, Frau Exter aus München, Herr Meinecke aus Hannover und Herr Wass-
muth aus Frankfurt die .Sol^artien übernommen haben.

Magdeburg. Bruchs Oratorium „Das Lied von der Glocke“ wurde am 15. Oktober
von unserem Kirchengesangverein im S.aale des FUrstenhofes tadellos zur Aufführung
gebracht. Namentlich Herr Pinks, ein jugendlicher Tenorist aus Leipzig, erntete — ob-
gleich anfänglich etwas indisponiert — \nelen Beifall. Neben ihm standen ebenbürtig
Herr Piechler (Bass) und Frl. Göttlich (Sopran).

Quedlinburg. Im Schillingschen Theater gelangte am 20. Oktober durch den
„Allgcm. Ge.s,angverein“ das Chorwerk von Prof. H. Hofmann aus Berlin, „Hditha, eine
Sage vom Hertmisec“, unter Leitung des Komponisten, zur Aufführung.

Wiesbaden. Mascagni, der sich augenblicklich auf seiner Reklame- und Paradt-
lournee in unserer Stadt aufhillt, dirigierte am 10. Oktober auf Einladung des Kurdirektors
Ikyl ein Konzert, welches einen glUnzenden Erfolg zu verzeichnen hatte. Unter dem
hlitepublikum befanden sich unter anderen die Prinzessin Luise von Preussen, die Prin-
zessin von Schaumburg-Lippe und Prinz Wilhelm von Nassau. Neben Ma.scagni hatte
der Tenorist .\lberti den Haupterfolg, welcher Lieder des ititlienischen Meisters vortrug.

Zürich. Sonntam 20. Oktober, wurde hier unter gros.sem Geprilnge die neue Ton-
fiallc cingeweiht; das Fe.stkonzert leitete Johannes Brahms.

— l)er Baumeister Helmer, der Schöpfer des prächtigen Gebäudes, erhielt an diesem
Tage einen kostbaren goldenen Becher als Ehrengabe.

Budapest. Unsere philhannonischen Konzerte versprechen in dieser Saison be-
.sonders interessant zu werden. .Als Gastdirigenten sind bis jetzt vorgesehen, Hofkapell-
meister Hans Richter, der Karlsruher Hofkapcllmcistcr Felix Mottl und Ferdinand Löwe,
i'rofes.sor am Wiener Konservatorium.

London. Fimil Sauer wird iin Eröffnungskonzert der „Philharmonie Society“ am
W. .März k. J. mitwirken. Der Künstler wird danach eine Konzertreise durch die ersten
Städte Grossbritanniens unternehmen und vierzig Recitals veransuiltcn.

Paris. Wie gewöhnlich war es Colonne, der die Pariser Konzertsaison im Chatelct-
Theater erölTnete. Lamoureux und d’Harcourt werden erst später folgen. Sein erstes
Smntagskonzert il3. Oktober) war äusserst gelungen und das Programm fast zu reichlich
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bemessen. Nachdem Colonne im letzten Jahre fast ausschliesslich Berlioz kultiviert hat,
will er jetzt Beethoven besondere Pflege angedeihen hissen, indem er die neun Sym-
phonien der Reihe nach vorführt. Die selten gespielte erste Svmphonie, worin den
Kennern nur das Scherzo zusagt, fand sehr viel Beifall, namentlicJi nach dem munteren
l'inale, obschon im Programm eine Beurteilung von Berlioz abgedruckt war, worin die.ses
Finale als „reine Kinderei“ bezeichnet wird. Die einzige Novität des Konzertes „Prelude
fl l'apri-s-midi d’un Faune“, das der Komponist Debussy zu dem dekadenten Gedicht
.MallarmOs geschrieben, wurde besser ausgefUhrt als iin letzten Jahre bei d’Harcoui t,

erregte aber einige Oppo.sition. Jedenfalls steckt viel Talent in diesem Stücke, dessen
Bizarrerie immerhin weniger gro.ss ist als die des Gedichtes, das es illustrieren soll
Der berühmte Geiger Sarasate und die Klavierspielerin Marx-Goldschmidt waren die
Solisten des Konzertes. Sarasate brachte die „Symphonie espagnole“ von Lalo, die seinem
'l'alent besonders zusiigt, zu Gehör, schwungvoller und feuriger als je, und Bertha Marx
emtete verdienten Beifall mit dem vierten" Klavierkonzert von Saint-Saens in C moll.
Tonwerke von Berlioz, Guiraud, Massenet vervolhst.lndigten das Programm, von dem
Wagner ausgeschlo.sscn war. Wagner wird jetzt so häufig in der Grossen Oper ge-
geben. dass er im Konzert leichter entbehrt werden kann.

Wien. Das grosse Bellincionic-Konzert findet am 4. November statt. Der Andrang
dazu ist ein ungemein reger.

— Der Professor der königl. ungarischen Landes-Musikak.idemie V. von Hcrzfeld
wird im Verein mit dem Pianisten Dohnamyi im November im Musikvereinssaale zwei
Sonatenabende geben.

— Der Orche.stcrverein der Gesellschaft der .Vlusikireunde hat seine Vereinsübungen
unter der artistischen Leitung des Herrn Eusebius Mandycylwski am 18. Oktober wieder
begonnen.

l>er TonkUnstlcrverein wird seinen ersten Musikabend in dieser Saison am 28. Okt.
abhalten.

— Unser berühmtes Ouartett Hcllmcsbergcr veröffentlicht .soeben .sein Programm für
die Kammermusikabende der kommenden Saison. Ivs kommen zur Aufführung: Dvoiak,
(Quartett E-dur; Goldmark, Klavierquintett; Beethoven, Quintett C-dur; Brahms. Sextett
(j-dur; Crädener. Piano-Cello-Sonate, neu (Manuskript); Beethoven, Quartett Cis moll;
Haydn, Quartett D-moll; Ccsar F'rank, Klavierquintett, neu; Beethoven, Quartett Es-diir,
op. 127; Paumgartner, Sextett B-dur, neu (Manuskript); Schumann, Trio F'-dur; Schüben,
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O’jartclt U moll; Mozart. Quartett C-dur; Brahras, Klavierquartelt ,G-moIl: Beethoven,
yuartett K-dur, op. 18; Zemlinsky, Quintett I)-moll, neu (Manuskript); Schubert, Trio Es-
Jur. Griejj, Quartett G-moll; Mendelssohn, Quintett A dur; Emil Bernard, Klavier- Violin-
Suile, neu; Beethoven, Quartett F-moll, op. fe; Spohr, Nonett; Reinecke, Klavierquintett;
Ucethoven, Quartett F-dur, op. 59.

— Die Violinistin .Mathilde Neuffer wird am 12. November ein Konzert im kleinen
Musikervereins.saale geben. Am Tage vorher wird der gefeierte erste Tenor der Roval
Opera in London, Ben Davies, von dessen weicher Stimme man sich Wunderdinge erzählt,
inen Liederabend veranstalten, an dem Frl. Marie Stengel Klavier, Frl. Conena Codelli

aus Bologna \'ioline spielen wird.
— Eine vielversprechende Neueinrichtung plant der bekannte Klavierpädagoge

[rofessor Heinrich von Bocklet: F> wird zweimal wöchentlich Klavier- Leseabende ab-
nallen, welche darauf abzielen, Herren und Damen mit entsprechender \'orbildung die
Minst nur selten gebotene Gelegenheit zum vier- und achtbändigen Spiel auf zwei Klataeren
zu verschaffen. Die Teilnehmer an diesen Übungen, welche unter Professor Bocklets per-
Mjiilicher Leitung stattfinden werden, sollen dadurch einerseits im exakten Zusammen-
-riele, wie im Blattlesen sich vervollkommnen, andererseits aber die reichen Schätze
einer dem einzelnen Klavierspieler so ziemlich verschlossenen Litteratur, insbesondere der
grösseren symphonischen Werke, unter künstlerischer Führung genau kennen lernen. Die
Leseabende’ beginnen anfangs November und finden zwischen 6 und 9 Uhr abends bei
IVofessor Bocklet statt.

Dresden. Am 22. Oktober fand in der Hofoper zum Besten der Witwen und Waisen
cer darstellenden .Mitglieder des königl. Hoftheaters eine wohlgelungene Aufführung des
..Glöckchen des Eremiten“ von Maillart .statt. Die Oper ist bei uns volle sieben Jahre
nicht gegeben worden und war völlig neu cinstudiert. Die Flamen Wedekind und Edel,
Jie Herren Herms und Scheidcmantel bedeckten sich mit Ruhm.

— Bekanntlich hat man an unserem Theater seit längerer Zeit die Tenorwut, d. h.

..lies, was Tenor heisst, wird engagiert. Der neue — zehnte! — Tenorist, der soeben
gewonnen worden ist, heisst Forchhammer; mehr wissen wir nicht von ihm.

— Am 20. Oktober .sang Frl. Chavanne mit gutem Erfolge zum erstenmal die
Titelrolle in Bizets „Carmen“.

— .Auch eine Tannhäuser- Erinnerung leistete sich die recht geschmackvoll redi-
rierte .Jlrcsdner Rundschau“, indem sie an dem Jubiläumstag der fünfzigjährigen F'eier
ier erstmaligen Aufführung der Oper in unserem Hofthe:iter eine photographische Ver-
feinerung des Steckbriefes veröffentlicht, der 1849 in Dresden gegen Wagner erlassen
ATirde. Derselbe lautet: „Steckbrief. Der unten etwas näher bezeichnele königliche
Kapcllmei.sier Richard Wagner von hier ist wegen wesentlicher Teilnahme an der in

liesiger Stadt stattgefundenen aufrührerischen Bewegung zur Untersuchung zu ziehen,
zuf Zeit aber nicht zu erlangen gewesen. Es werden daher alle Polizeibehörden auf
denselben aufmerksam gemacht und ersucht, Wagnern im Betretungsfalle zu verhaften
cad davon uns schleunigst Nachricht zu erteilen.

Dresden, den 16. .Mai 1849. Die Stadt-Polizei-Deputation v. Oppell.
Wagner ist 37 bis 38 Jahre alt, mittlerer Statur, hat braunes Haar und trägt eine

iirille.“ Cave vanes!
Berlin. Es dürfte manchem Leser von Interesse sein, wie der musikalische Berichl-

f-rstattcr der „Voss. Zeitung“ Uber Mascagni, Verismus, Sonzogno usw., besonders aber
über das neueste Werk: Sdvano des Ersteren urteilt. Der Referent scheint so ziemlich
-len Nagel auf den Kopf getroffen zu haben, wenn er schreibt: „z\ls letzten höchsten

Tbeatep (Oper und Operette).
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Trumpf der italienischen Stagionc hat Herr Sonzogno den Hauptkomponistcn seines \’er-
lages in F'erson ausgespielt: er Hess Herrn Mascagm am Sonntag die .Cavalleria rusticana*
dirigieren und führte vorgestern unter seiner Leitung den ,Silvano' auf, der auf dem
deutschen Textauszug die höchst merkwürdige Bezeichnung .Dramatische Seenovelle'
trägt. Und Herr Sonzogno hatte sich als kluger Geschäftsmann nicht getäuscht, wenn er
annahm, da.ss die Anwe.senheit des Urhebers dem Empfange seiner letzten Oper günstig
seitt würde, denn der Beifall erreichte während der Aufführung des .Silvano' einen
Wärmegrad, wie ihn das Werk allein nimmermehr hervorgerufen hätte. f)er Text be-
handelt die für die moderne italienische Oper nachgerade typisch gewordene Geschichte
von dem Mädchen, das sich während der Ahwe.sei^eit seines Geliebten einem anderen
hingegeben hat, und von ihm wider Willen festgehalten wird, bis der erlösende Pistolen-
schuss den Llnhold aus der Welt scliafft. Dazu dann das immer wiederholt körperliche
Ringen zwischen Mann und Weib, das Stöhnen, Kreischen und der ganze übrige Apparat
des sog. Verismo. Wie .schal i.st diese Kunst, die sich mit dem Namen der Wahrheit
schmückt und unwahr ist bis ins Mark der Knochen, aus der die Natur, das erste und
letzte aller Kun.st, wie aus einem Zerrspiegel zurückgeworfen wird; wo der äus.serliche
brutale Effekt an die Stelle des inniglich wirkenden seelischen Getriebes tritt. Und wie
schal ist die.se Musik, die keine höheren Aufgaben kennt, als Texte dieser Art zu illu

strieren! Mascagni hat uns mit seiner .Cavalleria' wie aus dem Hinterhalte überfallen;
wir waren überrascht und geblendet von der Eigenart und dem Feuer seiner .Melodie,
von der bisweilen bis ans Herz gehenden Heftigkeit seines musikalischen Ausdrucks, und
wir schlossen, dass ein Künstler, der in so jungen Jahren schon Derartiges leistete, es am
Ende wohl noch weiter und noch sehr weit bringen könne. Inzwischen ist Mascagni in
.Freund I-'ritz' und den .Rantzau' Schritt für Schritt von seiner schnell erklommenen
Höhe herabgestiegen, und im .Silvano' hat er schliesslich einen so tiefen Stand erreicht,
dass ihm nach dieser Richtung hin ,zu thun fast nichts mehr übrig bleibt'. W'ir kennen
jetzt alle die oft angewendeten Miltelchen; das schmachtende \'ioIoncello rührt uns nicht
mehr, die in höchster Lage zitternden Geigen, das wild in die Handlung hineinprasselnde
Orche.ster regen uns nicht mehr auf. Hingegen haben sich un.scrc Ohren geschärft für
all das Gezierte und Geschminkte in Mascagnis Musily, die ge.suchten melodischen und
harmonischen Wendungen, die koketten Rhythmen. Und da .Mascagni im .Silvano' nur
mit dic.scn Mitteln arbeitet, so lässt uns seine Musik kalt; cs fehlt ihr Innerlichkeit, Herx
und Seele, darum wirkt sic nicht auf un.scr Gefühl, sondern nur auf das Ohr. Und auch
das nur selten. Im ganzen ersten Akt stiehl nur der Rosenchor aus dem Grau der reci-
tierenden Solostimmen hell hervor, und im zweiten .Akt ist wieder ein Chor das Gelun-
genste: das Lied der abziehenden Mädchen .Ich späh’, ich späh’ und kann ihn nicht ge-
wahren'. Diese Chöre sollen N'olkschöre sein; aber gerade vom \'olkslümlichen liegen
sie .so W'Cil ab, wie nur irgend möglich, .sie sind erklügelt und ausgetüftelt, besonders ini
Rhvthmus. Denn das ist das .Merkwürdige bei .Mascagni: entweder er ist rhythmiscli
vollkommen eintönig, oder er geht so stelzbeinig daher, dass man alle Freude’ an ihm
verliert. Im zweiten Akt kommt auch das traditionelle Intermezzo vor. In der ,Cav:il-
Icria' hat d.ts Intermezzo dnimati.schen Sinn und V’erstand: es stellt musiktilisch die An-
dacht in der Kirche dar: im „Silvano“ erfüllt es nur den einen Zweck, die Handluiu:
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Linjier hinzuziehcn , unJ zwnr auf eine musikalisch nicht sehr angenehme Weise, denn
die Erfindung darin ist sehr kurzatmig. Trotzdem wurde es, weil es eben ein Intermezzo
von .Mascagni war, da capo verlangt. Wfire dies ganze Opemwerk, das in seiner affek-
tierten, hysterischen Erregtheit bei einem gesund empfindenden Publikum eigentlich
Heiterkeit erwecken sollte, von einem deutschen Komponisten geschaffen, kein Hahn
würde danach krähen. Weil der Verfasser aber ein Italiener ist , so weiss das Publikum
dch nicht genug zu thun an Härrdeklatschen und Hervorrufen, und die italienischen Zei-
tungen werden Telegramme aus Berlin bringen, die von dem glänzenden Erfolge des
.Silyano’ hcritffjfcn. lienn so sind die Deutschen einmal, und es nutzt nichts, sich darüber
m .\xgrr zu schreiben.“

— .-\m Sonntag den 120. Okt. sang Emil Götze znm erstenmal in einer Aufführung
von Donizettis „Lucia von Lammermbor“ den Edgar, während die schöne Marv Howe
ans Xew-Vork in der Titelrolle Furore machte.

— Die königl. Intendanz hat au.sser Mascagnis schon aufgefUhrten „Silvano“ nun
auch noch seinen „Zanetto“ angenommen.

Frankfurt a. M. Die Operngesellschaft Sonzognos aus Mailand hat mit steigendem
Erfolge bei uns ga.stiert. Am meisten gefiel „B.ajazzo“, noch mehr aber ein gewisser
.Mavtagni, ein au.sgemachter Gigerlkönig, der früher Opern geschrieben hat — unter
anderem auch die „Cavalleria rusticana“. Der Kultus, der mit diesem „schonen Manne“
getrieben wird, und die Huldigungen, die man ihm brachte, wirkten geradezu abstossend.

Gmünd. Die von Emil Steinweg gedichtete, von Karl Göpfart komponierte Oper
-Der Geiger von Gmünd“ soll als Volksschauspiel aufgefuhrt werden. Um die Wirkung
de.s Ganzen in der neuen Form zu probieren, wird das Werk von umserem „Liederkranz“
zunächst in dem grossen Herbstkonzert vorgeführt werden.

Hamburg. 'Massenets Oper „Werther“ erzielte nicht viel mehr als einen Achtungs-
erfolg. Der Komponist war von der Erstaufführung nach Brüssel abgereist, um den
Proben zu „Thais“ beizuwohnen. Die Claque benahm sich übrigens wieder einmal recht
aufdringlich : von den zehn Hervorrufen am Schluss des letzten .Xktes waren höchstens
uer waschecht. .-\n der hiesigen Oper sind augenblicklich drei Novitäten gleichzeitig in
Vorbereitung: „Gringoire“ von Brüll, Tschaikowskys ,,Pique Dame“ und Bruneaus
J.Vitaque du Moulin“.

Karlsruhe. Mascagni dirigierte am Sonntag den 20. Oktober im Hoftheater seine
..Cavalleria“ unter dem obligaten Beifall des ausverkauften Hau.ses. Nach dem Theater
war er in der grossen Soirde zu sehen, die ihm zu Fahren der Intendant Bürklin gab.

Koblenz. Frl. Marga Neisch, welche mit schönem Erfolge als Azucena in Verdis
-Troubadour“ gastierte, ist für das erste .-Mtfach von der Direktion unseres Stadttheaters
engagiert worden. Die junge Dame ist eine Schülerin des königl. Konservatoriums in

üresden.
Koburg. „Ludwig der Springer“, Oper von .-\dolf Landberger, hat bei seiner Erst-

aufführung im Hoftheater einen ungeteilten Erfolg errungen, der aller Wahrscheinlichkeit
nach auch anhalten wird und dem musikalisch ebenso gediegenen, wie interessanten
Werke den VVeg zu allen deutschen Bühnen öffnen wird. Von den Darstellern ist be-
sonders Herr Bernhardt (Ludwig! zu rühmen, dessen Tenor besser, als sonst klang. Frl.

fjftlüncüener Stoppen Kegelbahn, Reise etc.

aui gutem Loden, sotiä gearbeitet, von w Mark an, auch für Knaben, empfiehlt

Theodor Pfitzmann Nachf., E. Schimpke,
Königlicher Hofliefemnt
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Allona (Adelheid) war leider etwas indisponiert. Wunderbar waren die Dekorationen
aus den weltberühmten Ateliers unserer N'aterstadt.

Magdeburg. Frau .\loran - Olden wird im November ein lilngeres Gastspiel an
unserer Bühne absolvieren.

Mannheim. Kienzls „Evangeliinann“ hat hier einen unbestreitbar grossen Erfolg
errungen, an dem der Darsteller und Sänger der Titelrolle, Herr Kr.aus, nicht den ge-
ringsten Anteil hat. Der Komponist wohnte der Aufführung bei und musste sich des
öfteren dem beifallslustigen Publikum zeigen. Einen gleichen Erfolg soll das Werk
übrigens in Breslau gefunden haben.

München. Zöllners patriotische Gelcgenheitsopcr „Der Überfall“ hat es .auch in

unserem Hoftheatcr trotz Clique und CUaque nur zu einem schwachen Erfolge gebracht.
Schwerin. Eine dreiaktige Oper von Gust. Bulenkampff „Die Braut von Cvpem“.

Te.Xi von Konrad zu Putlitz, i.st soeben von unserer Hoftheaterintendanz zur AutfÜhrung
angenommen worden.

Stuttgart. Die Oper „Zaira“ — nach Voltaires „Zaire“ gearbeitet — von de la Nux
erlebte im Tfoftheater unter Anwesenheit des Komponisten ihre erste Auffühnmg in deut
scher Sprache und fand beifällige Aufnahme.

— Ara letzten Sonntag fand im Hoftheater die Premiöre von Mascagnis „Ratcliff“
statt (über welche wir in nächster Nummer aus der Feder unseres Redakteurs für den
musikalischen Teil Heinrich Chcvalley, der sich in unserem Aufträge zur Erstaufführung
nach Stuttgart begeben hat, eine ausführliche Kritik bringen werden. D. Red.).

Prag. Jenö Hubays „Geiger von Cremona“ hat bei .seiner Premiere einen starken
Erfolg am „lleutschen' Theater“ erzielt. Das bekannte VMolinsolo spielte der Kom-
ponist selbst.

— Das „tschechische Theater“ hat mit der Neueinstudierung von Hrimalys reizender
Oper „Der verwunschene Prinz“ einen bedeutenden Erfolg erzielt.

Wien. Der Erfolg der Supp^schen Operette „Das Atodell“ ist doch nachhaltiger, als
man nach der Erstaufführung denken mochte. Das Werk macht unausgesetzt volle, ja
ausverkaufte Häuser und sclDst die Hoflogc pflegt einigemale die Woche wohl besetzt
zu sein.

XlieateF (Schauspiel).

Dresden. Der neueinstudierte Schillersche „Don Carlos“ präsentierte eine ganze
Reihe Neubesetzungen. Im N'ordergrunde des Interesses stand Paul Wieckes Carlos,
dessen geradezu geniale Durchführung uns wiederum klar machte, was wir in diesem
Künstler gewonnen haben. An feurigem Spiel und jugendlich schöner Erscheinung— Wieke hat etwas vom „Knaben Karl“ — kann er sich getrost mit Matkowsky, an
tiefem Erfassen der Rolle und feiner .Nuancierung mit K.ainz messen. Auch von den
übrigen Neubesetzungen lässt sich nur Gutes .sagen; Waldecks Posa, der Philipp des Herrn
Holthaus, Winds Alba waren gute Leistungen. Die Eboli „lag“ leider Fräulein Salbach
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absolut nicht so brillant, wie der alten Ullrich, deren Glanzrolle die sp.anische Prinzessin
einstens war.

— Am Ib. Oktober ging im Residenztheater WoKcang Kirchbachs „Clordon Pascha“
— ein fünfaktiges Zeitdraraa mit Adolf Klein in der Titelrolle in Scene, konnte es aber
nur zu einem Achtungserfolge bringen, der wohl haupt-sächlich dem einflussreichen Kri-
tiker galt.

— Die neueste Errungenschaft für den Spielplan unseres königl. Schauspielhauses
:st der Schw.ank „Zum wohlthätigen Zweck“ aus der Fabrik Schönthan-Kadelburg. Das
Stück i.st ein so elendes Machwerk, eine so fade und abgeschmackte HanswurstiaJe, d.ass

man sich trotz des ganz ausgezeichneten Spiels der Mitwirkenden darüber nur ärgern
konnte. Hoffentlich hat der geist- und witzlose Schönthan bald genug Geld beisammen,
um sich mit samt seiner Dichterei zur Ruhe setzen zu können. Die deutsche Littcratur-
gittlin wird ihm keine Thräne nachweinen, dem armen reichen Manne!

— Das Lustspiel „Besonderer Umstände halber“ von Olga VVohlbrück ist von der
königl. Intendanz angenommen worden.

Berlin. Das Gastspiel der Frau Judic und ihrer Gesellschaft w ird nun doch noch
zo Stande kommen und zwar demnächst im „Neuen Theater“.

— Zum fUnfzigstenmal sind nun schon in dieser Saison aufgefUhrt worden die
.Paradebummler“ (Adolph Ernst -Theater) und „Fäne tolle Nacht“ (Central-Thcater), ein
sthöner Erfolg, der freilich dem künstlerischen Sinne un.seres Publikums sehr wenig
Ehre macht.

— Das in Wien und München schon mit einigem Erfolge aufgefuhrte VolksstUck
..Die überzähligen“ von Richard Nordmann (Frau Langkhammer aus Wien) soll dem-
nächst am Le.s.sing-Theater in Scene gehen.

— Die erste v'orstellung im Ale.vanderplatz-Theater brachte die Vorwegsche Operette
.X»ie kleinen Lämmer“ und eine beinahe unbekannte Offenbachiade ,.No. ob" in neuer
Bearbeitung.

— Feli.x Philippis Schauspiel „Wohlthäter der Men.schheit“ ist nun — was seine
Berliner Verehrer interessieren wird — endgültig von der Censur verboten worden und
jeUtngt somit nicht am deutschen Theater in Petersburg zur Aufführung.

— Eine neue Ausstattungskomödie „Der Hungerleider“ von lulius Keller und
L. Herrmann — Musik von Louis Roth — wird zur Weihnachtszeit im Friedrich Wilhelm-
städtischen Theater in Scene gehen.

— Am 17. Oktober brachte das Schiller -Theater „Wilhelm Teil“ von Schiller in

neuer Einstudierung heraus. Die Regie leistete im einzelnen Bewundernwertes; die Dar-
>teller befriedigten dagegen nur wenig.

^*^*^**
|J &CtfQ nach Jen Konzerten * *

13. «m Krystaiipau.t geehrten Publikum bestens empfohlen.
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— iJas „Theater des Westens“ hat das jUncste Btlhnenwerk von l-rani,'ois Coppee
„Um die Krone“ in der Übersetzung von Rudolf Lothar zur Aufluhrung erworben.

— Am Berliner Theater sind die Proben zu Robert Mischs „Xaenruhm“ im vollen
Gange.

— „Der kleine Lord“ von Uogdson Burnctl ist vom Adolph Hrnst-Theater zur Auf-
führung; erworben worden und wird zunächst in einer Matinee am ’i7. Oktober mit Frieda
Broch in der Titelrolle zur Probe aufgefUhrt werden.

— Am 1 . Dezember beginnt Keb-x Schweighofer am Lessing-Theater ein längeres
Gastspiel; seine erste Hauptrolle wird er in dem von Rosee nach Cziky bearbeiteten
Schauspiel „Glänzendes Hlehd“ haben.

Altenburg. Das herzogl. Hoftheater wurde der Direktion Liebig auf weitere fünf
Jahre zu den alten Bedingungen überlassen.

Frankfurt a. M. „Grähn Fritz“ von Oskar Blumenthal hatte bei der Erstaufführung
einen grossen äus.serlichen Erfolg, der Uber die litterari.sche Nichtigkeit des Stückes wolu
aber niemanden täuschen wird.

Görlitz. Der rühmlichst bekannte Dresdner Hofsehausmeler Karl Wiene absolvierte
am .Stadttheater ein Gastspiel, welches den Künstler in den Rollen des Dr. Martins (Phi-
lippis „Wohlthäier der Menschheit“), des Ibsen.schen „Volksfeindes“, des Crampton (Ger-
hart Hauptmann) und des Richard III. (Shakespeare) zeigte und von glänzendem Erfolge
begleitet war.

Hamburg. Hirschlelds, des noch sehr jugendlichen Berliner Dichters .Schauspiel
„Die Mütter“ fand ungeteilten Bciftill bei .seiner Erstaufführung, die leider vor beleidigend
leerem Hause .stattfand.

— Das Lustspiel „F'rl. Doktor“ von Oskar Walther und Leo .Stein am Stadttheater
und der Schwank „Der Rabenvater“ von Fischer und Sarno am Thalia -Theater halten
sich noch immer auf dem Repertoire.

— Grillparzers „Jüdin von Toledo“ soll am Thalia-Theater neu einstudiert in Scene
gehen.

Koblenz. Karl Böttchers, des Verfassers von „Strike“, neues Stück ,,.\m Rhein“ ist
am Stadttheater bei seiner Erstaufführung entschieden abgelehnt worden. Der Schwank
ist litterarisch und künstlerisch ganz minderwertig, und der Autor, der selbst anwesend
w’ar, konnte, ohne vor der Rampe erscheinen zu müssen, beruhigt wieder nach Hause
reisen. Hoffentlich hatte er Retourbillet.

Magdeburg. Sonnabend, den l‘>. Oktober, erlebte die burleske Posse ,,Bedeutendc
Leute“ oder ..Pietro Cavalleria in Berlin“ — als deren \'erfasser sich im Verlauf des
Abends der Regisseur unseres Schtiuspiels, Max Behrend, entpuppte — am Stadttheater
ihre Erstaufführung und gefiel.

Müller & Pilgram
Telephon: PliotogTaphisclie Kiinstanstalt

Amt I, No. 2011. Löhrstrasse ii, part.

Aquarelle ******
Platiuotypien

* * * Pergrösseruugeu

.

H, GE¥ ^ m eiumenhandlung,
er.pfielilt zur Aniertigung geschmackvoller Blumenarrangements von im einfnohaten tit nun felntter. Gtnre.

W. Seßaaf
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— Die Millöckcrsche Operette „Der Probekuss“ sclanfrtc an demselben Abend im
IViUidmTheater zur erstmaligen Aufführung und errang in vorzUglieher Besetzung einen
i'isnlichen Erfolg; ob das Werk dauernd ziehen wird, ist freilich eine andere b'ragc.

Meiningen. Paul Lindau hat sein .Amt als Intendant des Hoftheaters angetreten
tili: Redehalten, Begrüssungen usw. Die „\’enus von .Milo“ war das erste seiner Stücke,
di‘ der viel.seitige .Mann, der es wie kein anderer in seiner Branche verstanden hai,

C irriere zu machen, zur Aufführung brachte: ob wir einen Lindau- oder Shakespeare-
Cy’ilus demnächst zu erwarten haben, bleibt einstweilen noch dahingestellt.

München. Heinrich Kreies „Krippcnsjsiel“ fand bei der Premiere im Gärinerplatz-
Theater vor ausverkauftem Hause grossen Beifall.

Schwerin. Das fUnfaktige Trauerspiel „Alarich" von dem ehemaligen preussischen
kreesininister Verdy du Vernöis wurde nun auch in unserem Hoftheater aufgeführt untl

frlebte einen leidlichen Erfolg, von dem es freilich fraglich ist, ob er von langer Dauer
•Al wird.

London. Im Comedv-Theater fand das neue Stück Pineros „Die Wohlthat des
Z«ifeLs" ungeteilten Beifall vor ausverkauftem Hause. Es beh.'indelt ein durchaus
T'vJemes Sujet, ist aber mit grosser Decenz gearbeitet.

Paris. „Le.s Complices“ von Donnay und Grosclaude — den beiden geistreichsten
Cironikem der Boulevardblätter — haben es kaum zu einem .Achtungserfolg im Nou-
'.''jutfs-Theater gebracht. Ein paar Dutzend Witze — und mögen sie noch so amüsant
-".n — genügen eben nicht, um ein gutes Lustspiel zu schaffen. Selbst der rein .äusser-

Ikhe Effekt, dass alle Personen des Stückes einmal auf Fahrrfidern erscheinen müssen,
wollte nicht verfangen.

Rom. Die französische Tragödin Sarah Bernhardt trat am 1'). Oktober in Suder-
nwns „Heimat" — casa patema — als Magda vor unser Publikum und errang einen
Rie-^enerfolg, den selbst die ihr feindlich gesinnte Kritik anerkennen muss.

— Ihre Rivalin, die grosse Eleonorä Düse, unternimmt demnächst eine neunmonat-
hche Kunstreise durch ganz Amerika. Die KUn.stlerin erhält dafür von ihren Managern
Jie Kleinigkeit von 1 Million Francs für sich allein, die aber zu zwei Dritteilen vor“ der
•Voreisc auf ihren Namen in der königl. Bank zu Rom deponiert sein müssen. Und da
Sgl man noch: die Kunst geht nach Brot.

Wien. Wilhelm Mever, dessen Schauspiel „Kriemhild“ einen nicht unbedeutenden
Frfolg auf verschiedenen Bühnen erzielte, hat ein Lust,spiel „Unser Bismarck“ vollendet.

— .Als jugendliche Liebhaberin für das Carl-Theater wurde Frl. Gura Eibenschitz,
zchwester der Klaviervirtuosin Ilona Eiben.schitz, engagiert.

— Geheimrat Geffkcn hat bei der Direktion des Raimund -Theaters ein moderne.s
','hauspiel eingereicht, das den Titel „Die fremde Frau“ führt und das Thema behandelt.

THIEME & FUCHS in Leipzig. UniYersitätssir. S.

Kimatstlokerei-Atelier
for RABnfr, 8tandartfn, AlUr> and K»nsel*ll»kl(>idsnKen. ttahrtirlier. l'iiiforMrn. Orfrti.

.Monojin^nine and Stickereien in Rold. Sllb«r^ Seide, Wolle and mit .Malerei.

Fabrik
r-'*. CeU* and i«llber*Stlek< and FlliirraB*.\rbeit8*Material. «old* imd Sill»er*Tr«-iHfn , Rorteii. Spitzen, Freniee. (^eaaten.

Scimdren, Gespinsten etc., Lirree* and Wapp(‘ii*Knöprrn, (’oearden, Brustschnüren etc.

'iSJ^aipzißar c( afhrsalt

€d. Schlupp k €. V. ^ayer

Reiiinstitut •$- Pferdehandlung
EUlcrstr.

Anru'ahl “ ^

Engl. Reit-, Jagd- und Wagenpferde.

t»> T^eiluülerrichl ^
für Damen und Herren, zu Jeder Tageszeit,
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oh eine Ehe zwisehen An"ehüri>;en versehiedener \’ölker zu einem }<uten Ende führen
|

kann. Der vorliegende I'all hisclkiliigt .sieh niil dtr Ehe eines deutschen, preussi.schen

j

Kaulinannes mit einer adeliuen Russin. I

— Auf einer Reise von .München nach Merlin hal ,\la\ llalhe. der Autor der Liebes-

traoodie Itmend“, auch unserer I tonau.stadt einen kurzen Mönch ahye-tattet. Leidwj
war es uns nicht indiilich, den Autor über sein muestes Opus „Lehen^wende“, Komödie
in lünf .\ktcn. zu mlerviewen, das ;im deutschen l'heater in Merlin scivtn in nächster Zeit

|

zur AulTülirun!.; kommen soll. Il.ilht sprach von .illcm andertm, nur nicht von scinenj

Stück uiitl wusste L'eschickl jeder Anspielun” daranl aus/uweicheii. .\lso — altentons!

—

— Dil Direktion des Raimund rhealers hat \ iktor Leons ,,( ‘lehildetc .Menschen“,

Komödie iit drei .\kten, ztir .Xulltilmin'; anitenommen.
— All deinselhen The.iter m hl demnächst Karl llauptmanns Stück ..Waldleutc“ in

Scene, wozu der Autor seihst die I 'rohen ahhält. I•äule .Noveniher kommt dann Suder-
manns ..Ehre" — von \ inccnz Chi.ixacci lok.di-ieiä — heraus.

— ..Mein Leopold", ilas unverwüstliche X'olkssiück ton L'.Xrronue. hrachte es;

.im l.'i. Oktoher hei .\nwescnheit des Autors in t ölli^er .Nctieinsludieriino zu einem urossen
l'ä'loli: Herr l'röder .iK alter Weigel, den man vicllci, ht seit des unvergesslichen Matr.as’

Zeiten üherhati|U nicht hesser h.tt d.irstellen sehen und Malaithy als de~sen Schwieger-
sohn venlienen wegen ihrer g.inz .lusgezeichnctcn Leistungen hesondi-ie l-.rwähnung; von
den weihlichen .Mitwirkenden konnte nur läl. Niese cinigerm. is-.cn helriedigen.

— Ch.irloite Wolter wird — wie wir von kompetenter Seite hören — .im 1. .November
im Mtirgthe.iler zum ersienmale wiciler .itillreien und zwar .iK Iphigenie.

— Die n.ichste Rolle tier jetzt viclgeii.iiinten ungarischen Tragödin Serena Eay|

wird di' Titelrolle in S.irdotis ..i hisinonda" am deutschen \ olkstheater sein. \’on sonstigen'

Novitäten, tlic zur .Xtilführtmg an diesem The.iter angenommen worden sind, nennt man:
den ..Könnt" von l.titilo und Jamhi. ilie ..Lügnerin" von Daudet, die ..Kointi ssi- ( .tickerl“

von Schonlhan iittd Koppel T.llleld.

— l-änllich rückt mm auch die I lolhurgtheater- Intendanz mit ihrer Novitätenliste

heraus, j-änige \ erwuiulei ting erregt ila ilie K’eprise des alten Rattp.tchschen X'olks-I

Stückes der ...Müller und sein Kind" il. November, in welcher .Milicrwurzer und die

S.mdrock den X'ersiich m.i' heit werden, diesen Schmachllappen ühi-r Wasser zu halten.:

\'on ( ii:icosa kommen im MurgtheaU r im Laule dii ser S.iison „.\uf i in:KT und l'ngnad'“,

Schauspiel in vier .\klen. und il.is Si luiiispiel ..Sündige Liehe" zur Diirstelhmg. Die
nächsten Novitäten im Murgthe.ttcr sind d.inn ..D.is (duck im Winkel", tschatispiel von
llerm:inn SiKlermann; „Der Herr Ministerial Direktor", Lustspiel von Mizon und Carre;

tfiau ,"1.)Ir
*Jlusfänder

^ • VJ-
eil

tVinierganeDsu. ä. I. El. ^ unj .\httau.

.NondsdnilK' und CTraraften.

€nglischs Crikolagsn und Schirme.

Lederwaren:

Ti»i1 i :tiomi.iics, (äg.irn-ii -ktiiis, liriPt-Tasrhcn.

f^arn/iard SCsßr
l'ih-rsstr. 12 I.lUI'/.ICi.

- -

(JCeinricß t^arißal, i

W Möbel-Fabrik - tPefersstrasss 99. i

f und Lager.

1
ItSistO'lltllirj-

v< )ll.-st;iiitlifi't'r Xiiiiiner- bdnriflittnijgfii.
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..I^s Romanesques", Lustspiel in \'ersen von Edmond Rostand; „Der Dornenweg“, Schau-
-picl von Felix Philippi und „Die Eidgenossen“. Schauspiel in fünf Akten von Adolph
Wilbrandt. Demnächst gehen auch Anzengrubers „G’wissenswurm“ und „Der Meineid-
bauet" (mit Herrn Sonnenthal als Grossknecht) in Scene. Ferner ist eine Reprise von
(lUtzkows „Uriel Acosta“ in teilweiser Neubesetzung in Aussicht genommen. Herr
Sonnenthal wird den de Silva und Herr Robert den LViel ^eben.

— Ludwig Martinelli, der Direktor vom deutschen Volkstheater, ist von der „Con-
cortKa“ in Prag eingeladen worden, am 27. Oktober einen Vortragsabend zu halten.
Martinelli wird in der Hauptsache Dichtungen von Anzengruber, Auerbach und Schlögl
rum V'ortrag bringen.

— Am 19. Oktober gelangte im deutschen Volk.stheater ,d^aslor Brose“ von L’Arronge
tur Erstaufführung und fand grossen Beifall, der einen demonstrativen Charakter annalim,
als die anwesenden Antisemiten dem Triebe ihres Inneren folgten und heftig antingen zu
iischen; der Autor wurde mehrfach gerufen.

Personalien.

Dresden. Curt Hösel ist zum Dirigenten der Dreyssigschen Singakademie gewfthlt
worden.

Berlin. Der litterarisch, w’ie gesellschaftlich hochangesehene V'erlagsbuchhändler
Hanns Hertz, der Mitinhaber der berühmten Verlagsfirma Wilhelm Hertz — Paul Hevse
und Gottfried Keller waren ihre Hauptautoren — hat sich am 15. Oktober in seiner VHlla
bei Berlin infolge krankhafter Erregung das Leben genommen. Hertz hat als Offizier
den Krieg gegen Frankreich mitgemaent, war überaus wohlhabend, erfreute sich des
besten Rufes und .suind im 47. Lebensjahre.

— Ludwig Bamay wird nun endgiltig nach Wiesbaden Ubersiedeln, um dort auf
meinen Lorbeeren auszuruhen.

— Frau Kahle Kessler vom königl. Schauspielhaus befindet sich andauernd in einem
kider sehr wenig befriedigenden Gesundheitszustand, so dass sie nochmals einen mehr-
monatlichen Urlaub angetreten hat. Sollte sich nach die.ser Zeit die liebenswürdige
Kilnstlerin nicht wohler befinden, gedenkt sie der Bühnenlaufbahn V'alet zu sagen.

— Frau Rosa Poppe soll die .Absicht haben, sich mit einem — natürlich reichen! —
Engländer zu vermählen und dann ins Privatleben zurUckzuzichen. Die Tragödin hat das
Gerücht bis jetzt noch nicht dementiert.

Baden-Baden. Die Vermählung von Eugen d’Albert mit der Grossherzogi. Sächs.
Icammersängerin Herminc Finck vom Hoftheater in VV'eimar — einem Baden - Badener
Kind — hat am 20. Oktober in Gernsbach stattgefunden. Die Künstlerin hat die Ehi e
Vri d.os V^ergnügen, des Virtuosen dritte Frau zu sein: die erste war Gretchen Salingrc,
ifie Tochter des bekannten Berliner Possendichters, die zweite Tere.sa Carrefio, die geist-
tolle Pianistin, eine bemerkenswerte Beautd.

Spezialitäten der Chocoladenfabrik

Lausanne

^oiscltcs. CroquelUs, Napolitains, l^alzenzungen. Nlotcabrödchen

fantasii- u. Cajclchocoladen. in Originalpackungen

ZU beziehen in Leipzig durch

Otto Hein vorm. A. F. Fomm.
Kurprinzstrasse 1. Nähe Rossplstz.

für Chocotaden, Cacac, Thee.

f^aul ^auBoli, Leipzig,
empfieblt

neue Konserven,
Ftrmprecher Amt /, fi’Jt

In bekannter prima Ware
au billigen Prelaen.

'Jfein^rosshandlun^ und Weinstube

Thomasgasse 4,
neben Bismarckhaus. Paul Dietz.
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Hamburg. Frau Charlotte Embdcn, die Schwester Heinrich Heine.s, feierte am
IH. Oktober in 1 lambiirc ihren %. Geburtstag in körperlicher und geistiger Frische.

Köln. Der erste Korrespondent der „Kölnischen /'eitunc" und Direktor des Tele-
graphen Bureaas „Agence de Constantinople", Julius Grosse, ist im Alter von .">] Jahren
am 13. Oktober in Konstantinopel gestorben. Gro.sse, von Geburt ein Oberschlesier,
seines Zeichens Buchhändler, lebte lange Zeit in Wien und erwarb sich ein litterarisches
Renommee durch .seine Mitarbeiterschaft an der „Gegenwart“ und „Nord und Süd“ unter
Lindaus Chefredaktion.

München. Frau Moran- Olden hat nun ihre energisch geforderte Entlassung er-
halten, — selbstverständlich nicht „in Gnaden“.

— Der Urlaub des Generalmusikdirektors Levi hat leider wegen des andauernd
schlechten Gesundheitszustandes des Künstlers wiederum verlängert werden müssen.

Stuttgart. Der Kammervirtuose Gottlieb Krüger, ein Meister auf der Harfe, der
noch vor Louis Philipp in Paris und Friedrich Wilhelm IV. in Berlin ge.spielt hat, ist

Sonnabend, 13. Oktober wahrend eines Konzertes im Bürgermuseum m Stuttgart am
Schlagfluss gestorben. Dem Publikum hatte man, um das Konzert nicht zg unterbrechen,
mitgeteilt. Krüger sei durch ein Unwohlsein am Auftreten verhindert.

Budapest. Der Chorrepetitor der Wiener Hofoper Raoul Müder hat Aussicht,
unser neuer Theaterkapellmeister zu werden. Er hat .sein Probedirigieren an der Oper
mit der musikalischen Leitung der „Aida“ verheissungsvoll eröffnet und bewies Umsicht,
Sicherheit, Ruhe und stellenweise auch den erforderlichen Schwung. Mader wird im
Laufe des Mon.ats noch zwei Opern „Mignon“ und die „Meistersinger“ dirigieren.

London. Die Töchter von Karl Mar.x; Laura Lafargue und Elcanor^lar.x Aveling
wollen die Korrespondenz ihres grossen Vaters herausgeben und erlassen eine Aufforde-
rung in englischen Bliittcm, schriftliche Äusserungen von Marx zu diesem Zwecke ihnen
auf Kurze Zeit zur Durchsicht für den Abdruck zu überlassen.

Neapel. Die Witwe des grossen Pianisten Thalberg ist am 17. Oktober hier
in einem Alter von 84 Jahren gestorben. Die Dame war bekanntlich die Tochter des
S.tngers Lablache, der einst viel von .sich reden machte, und Thalberg war ihr zweiter
Gemahl.

Paris. Der Komponist und Musikschriftstcller Samuel David ist im Alter von
58 lahren gestorben.

Rom. Wie wir von einem sicheren Gewährsmann erfahren, wird die Königin von
Italien dcmn.ächst die Eindrücke ihrer Alpenwanderungen in Buchform herausgeben.
Die hohe Frau wird sich eines der Geschichte des Hauses Savoyen entnommenen Pseu-
donyms hierbei bedienen.

Wien. Herzog Elimar von Oldenburg ist am 17. Oktober auf Schloss Erlas in

Niederösterreich gestorben. \'on 1876—89 schrieb der Herzog eine Reihe von Lustspielen
und war auch sonst publizistisch vielf.ach thätig.
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Versohiedenes.

Petersburg. Der Grossfiirst Konstantin Konstantinowitsch, Pnäsident der kaiserlich
mssUchen .-\kaoemie der Wissenschaften, wird Shakespe.ares „Hamlet“ ins Russische
übersetzen.

Paris. Ale.\ander Dumas hat einem Mitarbeiter des i*ariser ..Fifraro“, der ihn
wegen seines längst erwarteten Dramas ,Der W'eg nach Theben' (La route de Thtbcs)
interpelliert hatte, folgende .\ntwort zuteil werden lassen, die, wenn sie auch vielleicht
nicht ganz ehrlich gemeint sein mag, doch jedenfalls von gewissem Interesse ist: „Die
Geschichte des „W^ges nach Theben“ ist sehr einfach. Sobald ich das Drama als reif
für die Öffentlichkeit erachten kann, werde ich es erscheinen lassen. Doch ist cs leicht

möglich, dass es überhaupt nicht dahin kommt, die Arbeit vielmehr in meine Schubladen
zurückwandem wird. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man nichts Besseres thun kann,
als — schweigen. Guy de Maupassant, gewiss ein vollkommener Schriftsteller und
feiner Beobachter, sagte eines Tages zu mir: „Wäre ich reich genug, um nicht mehr
schreiben zu müssen, so wäre mein einziges Ideal, einen kleinen Band zu schreiben, an
dem ich bis an mein Lebensende arbeiten würde und den ich an meinem Todestage
verbrennen Hesse . . .“ Ich glaube, ich bin im Zuge, diesen Traum Maupassants zu
realisieren.“

— Sardou erzählte dem Theater-Chroniqueur des Temps eineinteressante Erinnerung
an einen geheim erfolgten Be.such, den Ludwig II. von Bayern Paris machte. Es w.ir
mr Zeit der .Aufführung von „Theodora“. Ludwig II. verlangte durch einen Kammer-
herm Informationen von Sardou, um „Theodora“ glänzend aullühren zu können. Bald
nachher kam dieser Kammerherr zu Sardou und sagte, der König bedürfe noch einer
Aufklärung Uber einen Punkt. Es handelte sich um Glasmalereien im Palaste Justinians
.Auf mehrere im N.amen des Königs geäusserte Bedenken erwiderte Sardou: „Nur jemand,
der grosse Kenntnisse und eine grosse Vorliebe für solche Sachen hat, kann diese Be-
merkungen machen; wer hat den Souverän informiert?“ Der Kammerherr sajjte hierauf:
Jäe. Majestät selbst. Der König war in Paris, um ,Theodora‘ zu sehen. Er wünschte
Jas Geheimnis zu bewahren, aber da Sie es erraten, bestätige ich Ihnen, was Sie richtig
zu vermuten schienen.

Ferntr in rtichtr Auswahl

^ ArtiUI für v. Mtsktniwcekt

o Grimmaische Strasse 20. »
In Seide, Wolle

und Baumwo
Grösstes Spezialgeschäft in

* Unterbeinkleidern, Unterjacken, Strümpfen, Socken etc.
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Friedrich Brandes
Musikschriftsteller

Cs«rmakB->Gart«n 9 II.

Emst Schneider

KouemiBeer (Bamn)

Scn«fcld«r»tr. 4.

A. fferncr-Berger

Unterricht in

Klavier, Cello u. Violine.

Rudolf Wittekopf

Oiensäiiiti Did BBsaulelirer

Tauchaerstrass« B.

Marie Üuj^er-Hanpl

Gesanglehrerin

Bruno Eichhorn

Gesanglehrer

L K I P Z I G.

Auna Heiuig,

Konzert- und Oratorien-

Sängerin (Sopran).

Hoh« Straaaa a6b H.

Marie Habermehl

Konen- ud oiatoneuäiKertii

(AM)

Schlattcratraaaa 1.

Paul Merkel

Konzertsanger

und Gesanglehrer
Schictterstraas« ag B.

Gustav Trauterinann

Konzertsänger (Tenor)

Qiiaratraaa« ay.

Auna Koeppe

Eonzen- mm OiatoneuaBimnit

(Soprcin)

Jacobatraaac 11 111 .—
L

Künstlertafel

Gustav Borchers
Konzertsänger

und Gesanglchrcr

Hohastraas« 49.

Alexauder Siloti

Pianist

Antwerpen,
244, lon^ue rue d’Argüc.

1

Roh. Leideritz

Konzertsänger
und Gesanglehrer

An der Plclaac m.

Georg Wille

Violoncellist

Frau Martha Hohlield

Konzert- und
Oratoriensängcrin

(hoher Sopmn)
Jacobatraaac 6, pari.

Hugo Sehlemiiller

Violoncellist

Ponlatowakyatr. 1 BI.

Mathilde Haas
Konen- und OratoneDsdaKenii

(AM)
Mainz, Rheimillee.

Anton Foerster

Pianist

Brandvorwerfcatr. a6.

G. Armin

Musiksdiriftsteller

KfintrsplmU 17.

Fritz Spahr

Vioiinvirtuos

Margarethe ßoye
Konzert-

und Oratoriensängerin
(AU)

Könl( Johann-Stf. 19, IV.

Frau

Auguste Böbiue-Köhler

Gesanglehrerin

Nurnbargeratrasae §9.

Margar. Grosssehupi

1

Konzertsilngerin

und Gesanglehrerin

Gustav Adoif'Str. $7.

Frau E. Bunge-Öeser

Gesanglehrerin

Promenadanatraaae C7b.

Manrarelbe David

Konzertsängcrln

und Gcsanglehrerin

Pfaffendorferatraaae 7.

*) \So di« Angabe der Stadt fehlt, ist Ltlpxig alt Wohnort gcmeiot

Druck von C> G. Rddcr, I^ipzig.
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Fünftes Gewandhaus-Konzert
Donnerstag, den 7. November, abends 7 Uhr.

PROGRAMM;
Erster Teil.

Symphonie (Es durl von W. A. Mosart.

,,Auf den Lagunen“ (.ins den „Sommernächten“) von U. Berlios, gesungen von Herrn
K.immersänger Karl Scheidemautei .lus Dresden.

Die Hebriden. Konzert-Ouverture von F. Mcudclssohu-Bartholdy.
Lieder mit Pianofortebegleitung, gesungen von Herrn Scheidemantel.

a) Auf dem Flussei c- t t .

T- ..L,- . f von h. Schubert.
b) FrUhlingstraum )

c) „Es blinkt der Tau“ von A. Ruhiustein.

Zweiter Teil.

Symphonie (No. 4, B dur) von L. van Beethoven.

Konzertflügel von Julius Blüthner.

Programm des sechsten Gewandhaus-Konzerts am 14 . November: „Les Pr^ludes“

von Liszt, Siegfried -Idylle von Wagner, Ocean- Symphonie von Rubinstein. Violine:

Herr Prill.

»»»»»»»»»>»»»>»»»»»»»»

KRYSTALLPALAST (Blauer Saal).

Mittwoch, 13 . November, abends Uhr.

I. LIEDER-ABEND

Raimund von zur Mühlen.
Billets h 3 Mk. sind in der Hofmusikhandlung von C. A. Klemm, Neumarkt 28. zu haben.

KRYSTALLPALAST (Blauer Saal).

Sonnabend, 23. November, abends 7'/, Uhr.

KONZERT

_— Anton Sistermans. —
Programm: Die Winterreise von Franz Schubert.

Eintrittskarten 4 Mk. sind io der HofmusiUlundlung von C. A. Klemm, Neumarkt 28, zu haben.

15
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Leipziger <3SrgstaU- Palast
Grösstes

Verjnü^unJs- Etablissement Deutschlands
(f&ut ts.ooo Penooeo)
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Musikalischer Teil.

Die erste Aufführung von Mascagnis „Ratcliff“ in deutscher

Sprache am Hoftheater in Stuttgart.

Schlimni ist’s freilich, wenn der Bauer Uber den Schützen geht,“ heisst’s im Freischütz

;

schlimm ist’s auch, wenn beim Wettlaufen um eine interessante Novität der ersten

Bühne des deutschen Reiches von einer kleinen Residenzbühne der Rang abgelaufen wird,

wie es nun bezüglich Mascagnis „Ratcliff“ zwischen Berlin und Stuttgart geschehen ist;

der Bauer ging über den Schützen, Stuttgart blieb es Vorbehalten, Mascagnis jüngstes

Kind aus der Taufe zu heben.

Gar früh haben die launischen Götter den Komponisten der „Cavalleria“ mit ihrem
Neide zu verfolgen begonnen: er, der mit einem Schlage sich eine Welt erobert, der als

ein Kind des reinsten Glückes betrachtet wurde, hat heute von seiner Ruhmesleiter, die

ihn zu den höchsten Höhen führen zu wollen schien, schon manche Sprosse rückwärts
steigen müssen und schmerzlich mag er auf die oben mit dem Lorbeer stehende Ruhmes-
göttin sehen, von der er sich mehr und mehr entfernt hat. Drei Jahre haben genügt, um
aus Mascagni das zu machen, was er heute ist, eine Person im musikalischen Leben, die

niemand mehr ernst nimmt, von der m.an mit einem vernichtenden „passö“ zur Tages-
ordnung übergeht. Und das ist der Dank, den der italienische Dramatiker für Jahre voll

Fleisses erntet, denn so viel Jahre seit den ersten Cavalleria -Tagen vergangen sind, so
viel Werke hat er uns gespendet.

Zuerst den auch in Leipzig gegebenen „Freund Fritz“. Wunderdinge hatte man
von ihm gehört, die sich allerdings späterhin als Übertreibungen herausstellten. Und
in blinder Wut nicht alle Wünsche in Frfüllung zu sehen, unartigen Kindern ähnlich,

die ein liebes Spielzeug zerbrechen, weil sie nicht gleichzeitig ein zweites, das .sie sich

wünschten, erhielten, fiel alles über den armen Fritz her, ohne zu bedenken, wie sehr
das Te.xtbuch schuld trug, und namentlich ohne Gerechtigkeit jgegenüber den Schön-
heiten des Werkes. V’on jenem .-\ugenblicke ab war Mascagni eigentlich schon „unten
durch“; über die Rantzau — die ich leider nicht kennen gelernt habe — schimpfte man
zwar wenigstens noch, über „Silvano“, den Sonzogno neulich in Berlin vorfUhrte, schwiegen
sie alle, alle. Und nun h;tt „William Ratcliff“ zum erstenmalc vor dem hohen Gerichtshof

der Öffentlichkeit in Deutschland zu bestehen gehabt — Ratcliff, für den das absterbende
Interesse durch ein sehr geschicktes Manöver wiederbclebt wurde. „Die Oper hat

.Ma.scagni vor der Cavalleria concipiert“, das war der schlaue Trick, den der Verleger in

die Presse lancierte und zwar mit Krfolg, denn nun sprach man doch wenigstens wieder
über Ma.scagni und .sein neues -altes Werk. Wie es mit der Wahrheit dieser Angabe
aussieht > Nun, ein Umstand spricht dalür, dass .Mascagni in der That frühzeitig sich mit
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dem Gedanken beschUftigt hat, „William Ratcliff“ zum Gegenstände einer Oper zu machen,
nämlich die Naivetät des gänzlich unerfahrenen Komponisten, der sich der Täuschung
hingeben konnte, den Heineschen Ratcliff durch eine musikalische Überarbeitung lebens-

lähig zu gestalten, was einem ßUhnenpraktiker sicher nie eingefallen wäre. Alles andere
aber spricht dafür, dass die Musik neuesten Datums ist, ein erfreuliches Resultat aus den
Vfisserfolgen des „Freund Fritz“ usw. und aus der Beherzigung der Belehrungen, die man
dem jungen Brausekopf damals allenthalben gab.

Ja, dieses unglückliche Sujet, dieses unglückliche Te.vtbuch! Ich weiss nicht, ob
jemals der Versuch gemacht worden ist, Heines „Ratcliff“ scenisch darzu.stellen; wenn
er aber gewagt worden ist, kann er nur mis.sglückt sein. Und Heines Arbeit hat doch
wenigstens einerseits noch die Würze einer wohlthuenden Kürze — Ratcliff ist bekannt-

lich ein Einakter — und andererseits vergisst man über der Sprache Heines vielleicht,

wie wenig dramatisch die ganze Geschichte eigentlich ist. Möglich auch, dass heutzutage,

wo man dem gesprochenen Drama die Grenzen weiter gesteckt hat, wo man den Be-

griff der „Handlung“ weit ausgedehnt hat, in Heines „Ratcliff“ genügend „Handlung“
entdeckt wird, so muss doch für das musikalische Drama einstweilen noch daran fest-

gehalten werden, dass unter Drama eine wirkliche Handlung durch Thaten zu verstehen

sei fJie Ausdrucksmittel für beide Arten von Drama sind eben so verschiedenartig, dass

lilr das musikalische Drama der ausgedehnte Begriff des „modernen Dramas“ keine .\n-

wendung finden kann, womit ich aber natürlich nicht sagen will, dass Heines „Ratcliff“

.\nspruch auf die Bezeichnung „modernes Drama“ habe. Als sehr erschwerend kommt
mm noch hinzu, dass der ganze Stoff einer musikalischen Bearbeitung aufs energisch.ste

widerstrebt; es giebt Dinge, die sich musikalisch nicht sagen, ausdrUcken oder beschreiben

lassen und dazu gehört der „Ratcliff“. W;is bei Heine au.sgezeichnet i.st, die Erzählung
des Lord Dougl.ts Uber das Londoner Treiben, wird kein Mensch in vernünftige Musik
bringen können. Diese prosaisch-realistische Sprache in Musik ist ein Unding, Rostbeef

und Pudding musikalisch illustriert oder auch nur innerhalb der musikalischen Gesetze

deklamiert, sind eine Unmöglichkeit. Konnte das M,t.scagni übersehen? Und wenn nicht,

was reizte ihn dann zu einer Arbeit, die den Todeskeim schon in sich trug? War es am
Ende gar der Schluss mit den drei Toten und der verrückten Margarete?

Jeder Kleinere wäre an diesem Te.vtbuche, welches von Herrn K. K. Taubert in ein

Heine meist sehr unglücklich verbes-serndes Deutsch gebracht worden ist und stellenweise

ein unglaubliches Dcklarae zu Tage fördert, von vornherein gescheitert. Dass das Mas-

cagni nicht widerfuhr, bewei.st deutlich die Kraft seines dramatischen Talentes. Es liegt

eben doch eine ungewöhnliche Ausdrucksfähigkeit in der .Musik dieses Italieners, der,

ohne sich viel Skrupel zu machen, das Sujet mit Energie angefasst hat und dem cs in

der That gelungen ist, dem scheinbar Leblosen Lehen einzuhauchen. Als Ganzes be-

trachtet hat der „Ratcliff“ überrascht und zwar sehr angenehm, denn das Werk ist ge-

läuterter, abgeklärter, feinsinniger in jeder Beziehung. Man denke nur an das brutale

Orchester in der „Cav.allcria“, an die oberflächliche .-\rbeit in dieser vielgepriesenen Oper.

Das ist heute ganz anders: Mascagni hat sich mit der Instrumentierungstechnik, an der

Hand von V'erdischen Partituren allerdings, sehr befreundet und offenbar Wohlgefallen

daran gefunden, den Pinsel einmal aus dem Topfe mit den grcllroten Farben herauszu-

nehmen und auf edlere Mischungen zu trachten. Und seine hohe Begabung hat ihn gleich

beim ersten Anlaufe sehrAnerkennenswertes erreichen lassen, denn sein Orchester, welches

früher beleidigte und jedem feineren Gefühle Hohn sprach, interes.siert jetzt schon, nicht

durch Mätzchen, wie die bekannte Stelle der Posaunen und Piccoloflöte in „F'reund Fritz“,

sondern durch geistes.sprühende Verbindungen. In ähnlicher Weise ist die Ausdrucks-

weise des Komponisten eine ungleich edlere geworden: Das unablässige Rubato des Em-
pfindens, welches den „Fritz“ namentlich in abgerissene Brocken zerhackte, ist weisem
•Masshalten gewichen, seine Personen reden nun wenigstens nicht mehr überall die über-

triebene Sprache einer e-vtatischen Leiden.schaft; wo man früher nur explosive .Ausbrüche

kannte, begegnet man jetzt einer Ruhe, die dem Ganzen einen vornehmen Charakter ver-

leiht Und das rein melodische Element? Xun, Mascagni hat eben eine ganz eigene Arf

der Kantilencnbildung; das ist sein Specilicum, seine Haut und aus der kann bekanntlich

Digitized by Google



210
I

t

niemand hinaus. Bei keiner Melodie liisst sich der Autor so sicher bestimmen, wie bei

Mascagni, es ist darum nur natürlich, dass es an Anklhngen nicht fehlt, die in dem Haupt-
thema der ganzen Oper, welches gleich dem Vorspiele seinen Stempel aufdrückt und in

der langen Erzählung der tollen Margarete zu ausgiebigster V'erwertung gelangt, aller-

dings sehr bedenklich an Cavalleria gemahnen. Und dabei ist dies Thema:

meines Erachtens ebenso wenig schön, wie es neu ist.

Von den vier Akten, in die der Heinesche Einakter auseinandergezerrt worden ist,

machte den schw.*lchsten Eindruck der erste. Die Ouvertüre, die bei offenem Vorhänge
von statten geht und gleichzeitig das noch nicht dagewe.sene Schauspiel einer mimischen
Exposition — ein recht unglückliches Experiment — durch die Darstellerin der Margarete
gewährt, ist belanglos, und der erste Akt, der lediglich aus zwei langen Erzählungen,
denen des Lord Douglas und des Mac-Gregor besteht, ergeht sich in konventionellen

Phrasen, die höchstens einigen rhythmischen Reizen es verdanken, da.ss man nicht darüber
einschlief. Der zweite Akt bildet mit der Erzählung des Ratcliff den Höhepunkt des
ganzen Werkes. Diese Erzählung ist melodisch überaus reich ausgestattet, von satten

Orchesterfarben getränkt und demzufolge eine sehr dankbare Aufgabe für jeden stimm-
begabten Sänger. Ungemein stimmungsvoll endigt dieser Akt in einem Gebet, in welches
von aussen her die Klänge eines hellen Glöckchens und eine melancholische Schäfer-

melodie fallen. Beim dritten Akte hat ^erdi Pate gestanden; aus dem Rigoletto-Sturm
und der grossen Amelia-Scene im Maskcnb.ill hat Mascagni gelernt, das Gruseln zu lehren.

Der Kampf zwischen Douglas und Ratcliff ist nicht bedeutend geraten, aber in einer ähn-

lichen Situation ist Bizet (Carmen, Akt III' auch nichts allzu Wirksames eingefallen, Mas-
cagni mag sich al.so mit dem „solamcn miseris, .socios habuisse malorum'* trösten. Das
folgende Orchesterzwischenspiel ist ein eindringlich gehaltenes, die Stimmung des be-

siegten Ratcliff schilderndes Tonstück, welches auf das Hauptthema der Ratcliff-Erzählung

aus dem ersten Akte aufgebaut ist. Dem vierten Akte geht das unvermeidliche Inter-

mezzo voran, welches diesmal allerdings nicht pathetisch einherschreitet, sondern sich in

tändelnden Rhythmen und operettenhafter Melodik gefällt. Was dann noch folgt — die

Erzählung Margaretens (vergl. Notenbeispiel), das Duett zwischen Maria und Ratcliff,

die einzige und nebenbei ziemlich matte Ensemble-Nummer aus der ganzen Oper mit den
üblichen UnisonoausbrUchen des Tenors und Soprans auf dem hohen b und die textlich

scheussliche Schlussscene — darüber ist nicht viel Gutes zu sagen. Die.scr Akt könnte
allerdings vor der Cavalleria entstanden sein; er ist unstät, zerrissen in fortwährendem
Taktwcchsel, und zeichnet sich nur negativ durch zu viel rubato und schlechte Stimm-
führung aus.

Die Stuttgarter Premiere, die in Gegenwart Mascagnis stattfand, hatte einen sehr
gros-sen Erfolg: vom zweiten .\kte an zählte man nach jedem Akt.schlu.ss mindestens ein

halb Dutzend Hervorrufe der Hauptdarsteller, mit denen Mascagni selbst etwa zwölfmal
vor der Rampe erschien. Die Aufführung selbst machte in ihrem musikalischen Teile

einen nicht ungUn.stigcn Eindruck, zumal Stuttgart das Glück hatte, für die Titelrolle in

Herrn Nikolaus RothmUhl einen vorzüglichen Vertreter zu besitzen. Diese Partie

gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die je für einen Heldcntcnor geschrieben wurden.
Mascagni kann eben mit der menschlichen Stimme nicht umgehen, .sein Tenor bewegt
sich fast immer zwischen dem hohen f und dem hohen b. Dreimal hintereinander freie

Einsätze des hohen a müs.sen ihn eine Kleinigkeit dünken, dabei muss Ratcliff mehr als

die Hälfte der Partie mit voller Kraftentfaltung .singen und endlich ist die Partie unglaub-
lich lang. fleiT Rothmühl zwang allen Bewunderung ab. Wie hat dieser Sänger sich

doch vervollkommnet! Auch darstellerisch stellte Herr Rothmühl seinen Mann, .sympa-

thisch die 1-igur zu gestalten — und Heine hat sie sich wohl in ihrer Leidenschaftlichkeit

anziehend gedacht — gelang ihm freilich nicht, aber das lag an der Aufgabe. Von den
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übrigen Mitwirkemlen geliclcn namentlich die \’ertreter des Douglas (Herr Uromada)
und des Mac-Gregor (Herr Moritz Frauscher), zwei intelligente SUngcr mit gesundem
Vortrage und sehr schönen Stimmmitteln. Den ungewohnten Anforderungen gegenüber,
wie sie die Partie der tollen Margarete stellt, schien Frl. Hieser anfänglich etwas schüch-

tern zu sein. Spiiter ging sie mehr aus sich heraus und schuf eine durchaus anerkennens-
werte Leistung, die auch durch einen in der Intonation verfehlten Einsatz im letzten

•\kte nicht wesentlich getrübt wurde. Die kleineren Rollen waren in guten Hiindcn, nur

für die Maria hätte ich eine weniger unrein singende Interpretin wie Frl. Wiborg mir
gewünscht Geleitet wurde die Oper recht verdienstlich, glatt und korrekt, wenn auch
nicht sonderlich temperamentvoll von dem neuen Hofkapellraeister Herrn Dr. Aloys
Obrist, dem Nachfolger Hermann Zumpes. Ob Herr Obrist der Mann ist, einen

Zumpe voll und ganz zu ersetzen, möchte ich freilich nach dem RatclilT nicht bedingungs-

los bejahen. D;is Orchester hielt sich sehr tapfer, aber seine ganze Aufstellung — z. B.

die ersten Geiger rechts vom Dirigenten — hemmte eine saftige Klangwirkung; ich ver-

misste nicht selten den Glanz, den ich von dem starkbesetzten Streichkörper erwartete.

Die Regie hatte es sich nicht nehmen lassen, dem Auge anziehende Bilder zu bieten und
was man zu sehen bekam, machte Herrn Harlachers Ge.schmack alle Ehre; bis auf das

.\rrangcincnt der beiden „Nebeltiguren“, das denn doch zu sehr nach „Kindertheater“

schmeckte. Der Aufführung wohnte Se. .Majestät der König von Württemberg bis zum
Schlüsse bei; die auswärtige Presse war zahlreich vertreten und so dürfte es denn nicht

fehlen, dass die sehr bemerkenswene That der Stuttgarter HofbUhne, die sich unter dem
belebenden Einflüsse des feinfühligen Intendanten HeiTn Baron von Putlitz, eine führende

isellung in Süddeutschland neben München und Karlsruhe zu erringen anschickt, auch
aaserhalb des Schvvabenlandes die gebührende Würdigung findet.

Stuttgart, 2S. Oktober Heinrich Chevalley.

Ben Davies und die deutsche Tenorfrage.

Ihn Georffc Arntin.

Motto: Das Schöne thot seine Wirkung schon
bei der blossen Betrachtung, das Wahre
will Stadium. Schiller.

S
eit etwa drei Jahren wird unser gutes Deutschland zur Winterzeit, wo die Theater

ihre fieberhafte Thätigkeit entwickeln und ein Konzert das andere verschlingt und
ein Virtuos den anderen zu verdunkeln sucht, von dem lyrischen Tenor der Royal Opera
in London, Ben Davies, aus seinem traumhaften Leben geris.scn. Dieser Sänger kam.
ah und siegte — siegte über unsere Sänger, Uber das Publikum und die — Kritik. In

welcher Stadt er auch immer seinen Liedermund öffnete und im gebrochenen Deutsch

seine Sachen vortrug, überall nur Lob und Enthusiasmus, nirgends ein Tadel oder gar

fine eingehende Betrachtung und Frage, worin steckt das Geheimnis des Ben Davics-

seben Ge.sanges! Sind wir denn in unserem sangreichen Deutschland so arm, dass wir

nichts Gleiches oder Ähnliches dem an die Seite zu setzen haben? Oder sind wir nicht

imstande, solche Erscheinung — und mag sie noch so blendend sein — in ruhiger, wissen-

sihaftlicher Weise so zu ergründen, dass sich das scheinbare Rätsel harmonisch löse

und dass somit für die allgemeine Erziehung echten Gesanges Förderndes und Segens-

reiches gethan wird? Oder aber ist es mit unseren deutschen Tenören .so bestellt, dass

sich die Sache zu einer speziellen Tenorfrage gestalten muss? .Vllerdings. Nach welch

aamhaftem Theater sich auch unsere Blicke wenden mögen, sei es .München mit dem
?ottural singenden ^'ogl, sei es Dresden mit seinem tiefen Tenor Anthes, sei es Hamburg
mit dem schwerfälligen Birrenkoven oder Berlin mit seinem Sylva oder gar Leipzig mit

seinem keiner von ihnen leistet absolut Vollkommenes, keiner kann für den klas-
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sischen Gesang sowohl hinsichtlich eines freistrahlenden Tones, wie auch des deklama-
torischen Momentes ein fehlerfreies Beispiel sein, jeder von ihnen mag in seiner Art
wohl Eminentes bieten — eine Vereinigung sämtlicher Vorzüge, wie sie unserem Ideale
vorschweben, ist bei keinem zu finden, wohl aber sind der Fehler genug. Freilich,

einen Emil Götze oder gar Bötel mit scharfem Auge anzuschen, darf man bei ihrer Be-
liebtheit und ihrem grossen Ruhm wohl nicht wagen. Dann auch haben wir nicht so
sehr die Ausnahme, als die Allgemeinheit unserer heutigen Tenöre in diesem Falle
im Auge.

Und dieser letzteren könnte allerdings Ben Davies in mancher Hinsicht als ein

vorzügliches Muster dienen; denn seine Vorzüge sind so ungemein wichtig in unserer
heutigen Gesangesdekadence, dass wir sie mit gleicher Vertiefung klar zu machen uns
bemühen werden, wie seine Fehler. Dass er mit solch Übeln Dingen auch behaftet ist

und nicht so makellos dasteht wie ihn alle Welt zu schildern weiss, das soll den grösseren,
wenn nicht den intere,ssanteren Teil unserer Aufgabe bilden. Denn das Interessanteste

in unserem Denken und Leben sind unsere Verirrungen.
Wer zum erstenmale Ben Davies in einem Konzerte gehört, muss sich zunächst

über die Ruhe wundern, mit welcher der Sänger dasteht und seine Sache absolviert. Er
bildet in dieser Beziehung schon das Gegenteil zu der Mehrzahl unserer Tenöre, die mit
rotem Kopfe, angeschwollenem Halse von der einen Zehe auf die andere sich wiegen
und vor lauter Erregung statt ihres schöngewollten Tones in ein mitleidsvolles Quetschen
geraten. Und ruhig wie in der Erscheinung, so strahlt der Ton von seinen weichen
Lippen gleich dem berückenden Duft einer Blume. Das ist die Mühelosigkeit, die quel-

lende Tonmasse, von der wir so viel träumen und schwärmen und die wir leider so
selten erreichen. Das sinnliche Fluidum, das so in seiner Wärme schnell das Ohr ge-
fesselt nimmt, lässt uns im ersten Augenblicke fast gar keinen Fehler entdecken. Wir
schreien Bravo! wir machen mit unseren Füssen und Händen einen gar entsetzlichen Spek-
takel und sind entzückt, wir haben nichts als Enthusiasmus.

So war es das erste Mal und auch das zweite Mal. Aber dann kam eine seltsame
Enttäuschung: Ben Davies konnte in seinem Gastspiele als Faust am Neuen Theater in

Leipzig es kaum zu einem durchschlagenden Erfolge bringen. Man traute seinen Ohren
kaum. Das soll der erste Tenor Englands sein, rief man, der hat ja keine Stimme! Nun
kam er zum drittcnmale diesen Winter und machte in seinem jetzigen Konzert, wie man
zu sagen pflegt; Furore wie das erste Mal. Aber jetzt war auch unser Ohr schärfer ge-
worden, es halte sich an den Reiz der Stimme gewöhnt und verlangte nach neuen Reizen,
das heisst es begnügte sich nicht mit dem, was geboten, und in seiner Unverschämtheit
kam es naturgemä.ss auf die Fehler und Verirrungen des Sängers von selbst.

Ohne jeden Zweifel ertönt die Tiefe und Mittcllage „schlank und leicht, wie aus dem
Nichts geboren“, aber sie ist nicht durchgebildet, das heisst die Lunge des Sängers ist

so sehr mit der Luftmasse gefüllt, dass letztere wohl bei einem kleinen Muskeldruck des
Brustkorbes lose durch die weiche Kehle strömt, aber bei grösserer Venvendung ist die

Kehle nicht imstande d.as zu verdauen, was die Lunge giebt. Der Ton muss die Inten-

sität verlieren, zumal er nicht im Bogengang nach der Stirnhöhle geführt wird. Es er-

geht der Kehle hier wie dem Magen unserer V'ielesser. Die Augen essen immer mehr
als der Magen vertragen kann. Daher die allgemeine schlechte Verdauung. D.as ist

zwar ein trivialer Vergleich, aber er macht die Sache deutlich. Da nun diese Mittellage

nicht natürlich erzogen, muss als bittere Konsequenz die Höhe mühevoll und traglos er-

scheinen. Und in der That .sehen wir Ben Davies aus seiner Ruhe herauskommen, wir
müssen sehen, wie er in seiner Hilflosigkeit gar gewaltig den Mund aufreisst, statt dessen

natürliche, halbgeschlossene Lage wie in den mittleren Tönen beizubehalten, ja, wir

müssen hören, wie er statt „Mein besseres Ich, mein besseres Ach“ singt u. s. f.

ln einem halbgefüllten Konzertstial klingt alles noch grossartig, aber im gerollten

Theater mus.ste es kommen, wie es auch in seinem Ga.stspiel kam; Keine überstrahlen

des Tones Uber das Orchester, kein Schwelgen in den hohen Tönen, was doch eigentlich

der charakteristische Zauber eines ersten Tenores sein soll. Genau wie Erika Wedekind,
so bleibt auch Ben Davies nur ein herrliches Naturinstrument, dessen innere Organe
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weich und eUistisch daliegen, dass jedoch absolut nicht entwickelt ist. Beide singen nur
mit ein Viertel Teil der in ihnen schlummernden Tonmassc, den anderen grossen Teil

haben sie bei ihren berühmten Lehrern gelassen, beiden sieht kein grosses Charakteri-

sierungsvermögen zu Gebote. Der Gesang beider dringt auch nur bis zu unserem Ohre,

geht nicht bis ans Herz. Das Ohr aber ist nach Börne nur ein .Anlichambre des Herzens
und wie man in diesem nur glaite Worte hört, lieben.swürdige Blicke .sieht, auch einen

Handkuss dann und wann l'Uhlt, nie aber echte Leidenschaft und wahre Grösse empfindet,

so ist auch der Gesang dieser Virtuosen nichts, das unverge.sslich bliebe, ln die.ser Hin-

sicht .sind wir in Deutschland nicht arm, ja wir .stellen das Gefühl oft weit höht r als

die sinnliche Schönheit des Tones. Das Kndresultat unserer Betrachtung aber bleibt:

Xicht die .\aiur oder die Kunst feiert in Ben Davies ihren grössten Triumph, als

vielmehr unsere deutsche Bescheidenheit und die allgemeine Schwilche unseres Gehörs.

Viertes Gewandhauskonzert.

7ir haben in Leipzig zwei grosse .Meister auf dem Violoncell. Von dem einen spricht
* • die ganze Weit und der andere hat das Zeug, ihm ebenbürtig zu sein, ist aber zu

wenig unternehmender Xalur. Aber beide sind doch wenigstens unser eigen und beide

haben uns mit künstlerischen Grossthaten verwöhnt. Wenn trotzdem ein fremder Cello-

kiinstler im Leipziger Gewandhause Bewunderung und Entzücken hervorrufen kann, so

muss er zu den ersten seines Faches zählen. Er muss ein Hugo Becker sein. Freilich

erschien er diesmal allzu bescheiden mit wenig bc.schwerlichem Material, und wer ihn

jetzt zum er.slenmale gehört hat, kann über den Umfang seines Könnens nicht genügend
unterrichtet worden sein. Er spielte ein von Gevaert neu instrumentiertes Konzert in

Ddur (Op. 101) von J. Haydn und zwei SolostUcke mit Orchesterbegicitung, „Elegie“ von
D. van Goens und „Klfentanz" von Fopper. Das Haydnsche Konzert birgt einen herr-

lichen Edelstein in dem wunderschönen kurzen Adagio, dem zuliebe man die beiden

-\llegrosätze, so wenig sie an sich zu intere.ssiercn vermögen, gern mit in Kauf nahm.
Der erste Satz wäre ohne die Kadenz, die Herr Becker mit unvergleichlicher Bravour

spielte, ein ziemlich wirksames Schlafmittel. Ich musste an irgend einen jovialen kleinen

Selbstherrscher denken, für den der schalkhafte lo.seph das Konzert komponiert haben

mag; das .\dagio wird der Egoist im geheimen sich selber dediziert haben: wenig, aber

mit Liebe. \’ielen Beifall fand Herr Becker mit der „Elegie“ und dem „IHfentanz“. Die

,Elegie“ ist ein zartes, tief empfundenes Tongedicht, ging abet; zu schnell vorüber, che

der Künstler in die volle Stimmung kommen konnte. Er hätte ihr noch eine andere

Nummer vorausschicken sollen, er war noch nicht „eingespielt“. .Mehrcremalc fand er

unendlich süsse Töne von bezauberndem Wohllaut im Fiano, trug aber doch öfter zu

dick auf und zerstörte dadurch die Einheitlichkeit der Stimmung. Eine technische .Meister-

Icistung war Beckers Wiedergabe des Fopperschen „Elfenianzes“, den er durchweg mit

springendem Bogen ausfUhrte; die Klangfarbe seines Instrumentes war von der der

Violine kaum noch zu unterscheiden.

Dass das Gcwandhau.sorchcster im Haydn-Konzert etwas schlälrig war und einige

Kleinigkeiten versah, z. B. vor der Kadenz im ersten Satze, soll ihm nicht weiter übel-

genommen werden. Im übrigen stand es auf der Höhe seiner Leistungslähigkeit, wenn

es auch in der gros.scn C dur-Symphonie von Franz Schubert, die den zweiten Teil des

Programms füllte, mehrmals eine Übermüdung und .Mattigkeit verspüren lie.ss, über die

selbst die feurige Direktion Arthur Xikischs nicht hinwegtäuschen konnte. Die thema-

tische Verarbeitung und Zergliederung des Dirigenten war in der Schubertschen Sym-

phonie ebenso meisterhaft und aufklärend wie in der Beethovenschen Ouvertüre zu

„Coriolan“; gereichten aber jener die schnelleren Tempi zum N’orteil, .so waren sie nach
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meinem Gefühl beim „Coriolan“ durchaus nicht angebracht. Ich ziehe die Auffassung
von Karl Keinccke vor, die dem tragischen Moment bei weitem gerechter wurde.

Wie in der Symphonie zeigte sich Xikischs hohe KUnstlerschaft in ihrer ganzen
Grösse bei der Wiedergabe von „Präludium und Fuge von Joh. Seb. Bach und Choral
von J. J. .\bert“, für Orche.ster eingerichtet von Abert. Das E-xperiraent, das letzterer

gemacht hat, ist trotz allem kontrapunktischen und orchestralen Geschick und trotz aller

Phantasie dem historisch denkenden und fühlenden Musiker ein Schlag ins Gesicht; ich

meinci man hat kein Recht, den alten Meistern ein modernes Kleid anzulegen. Anstatt
sie v erstehen zu lernen, wird das Publikum nur noch verwirrter gemacht. Es wäre
genau dasselbe, wenn Shakespeares Cäsar in Fnick und Glaces erschiene oder wenn
der grosse Sebastian im modernen Gesellschaftsanzuge bekneifert und bclacksticfelt auf

seinem Denkmal stehen sollte. Das wäre nicht unkUn.stlerischer oder Lächerlicher als

solche Modernisierungen. Die Ursprünglichkeit ist unwiederbringlich verloren, und je

mehr wir die alten grossen Meister „bc.'irbeiten“, um so weniger werden sie verstanden
weiden. Friedrich Brandes.

Ein deutscher Sangesheld.

Motto: Kam Sommer, Herbst und Winlerzeil,

Viel Not und Sorg im Leben,
Manch chlich Glück daneben,

Kindtauf, Geschäfte, Zwist und Streit:

Denen dann noch will gelingen,

Ein schönes Lied au singen.

Seht, Meister nennt man die.

,,Meistersinger“ von Rieh. Wagner.

Er, an dem nicht das tückische Schick.sal, sondern ein hochmodernes Publikum in

München seine Unbeständigkeit und beispiellose Undankbarkeit ausgelassen, er,

dessen Weltruhm als Löwesänger in dem Gedächtnisse der Menschen noch lange fort-

klingen wird, selbst wenn Jüngere ihn längst verdrängt haben werden, er, der alle,

unverwüstliche Fugen Gura hat uns alle von neuem erwärmt, hat mit seiner Seele uns
beseelt, wie keiner von den Neueren und Alten.

„Der Frost hat mir bereifet des Hauses Dach:

Doch warm ist mir*s geblieben im Wohogcmach.

Der Winter hat die Scheitel mir weiss gedeckt;

Doch diesst das Blut, das rote, durchs Herzgemach.“

Ja, er ist alt geworden; das graue Haar, die reichen Falten in dem sympathischen
Vateranllitz, die verschwundene Jugend seiner Stimme — Vieles gemahnt .an das rohe
Gesetz des V'ersinken.s. Und doch, wie ehemals, so flies,st auch heule noch, zwar nicht

in dem wallenden Tempo einer Jugendliebe, sondern in dem geklärten Tone eines VLater-

herzens, sein „rotes Blut“, das urechtc Sängerblut, durch sein Herzgemach. Nicht um-
sonst suchte er im Tone seinen verborgenen Schmerz uns zu enthüllen, als seine Stimme
wehmütig bat;

„— — Herr lies Haiises! verschleuss Dein Thor,

Dass nicht die Welt, die kalte, dring ins Gemach.

Schleuss ans den rauhen Odem der Wirklichkeit.

Und nur dem Duft der ITdume gieb Dach und Fach.**

In dieser Weise wird Gura noch oft dort seine Liederquelle tlie.ssen lassen, wo er

sich verstanden sieht, wo noch deutsche, warme Herzen schlagen, wo nicht Philister mit
dürftigen Worten ihre alten Gedanken auskramen und über ihn .schütten. Gura ist .als

Sänger ein Dichter und einem Dichter verzeiht man Licenzen. Diese .sind nicht in .seinem

mu.sikalischen F.mplinden oder gar in seinem deklamatorischen Elemente zu tinden, son-
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dem in seiner technischen Tonsprache. Und wenn ich an dieser Stelle die Milngel der-

selben zu skizzieren versuche, so liegt mir jegliches Dozieren oder gar Tadeln über

unseren besten Vortragskünstler fern. Nur denjenigen, die ins Konzert gehen und Gura
hören wollen, um das Geheimnis seiner Kunst in .seiner Stimmbildung grösstenteils zu

suchen, gebe ich den guten Rat, sich ein anderes Ideal von dem reinen Tone zu denken.

Gura singt mit drei verschiedenen .Stimmen: in der Tiefe gleicht er einem Bass, in der

Mittellage einem Bariton, in der Hohe ganz einem Tenor. Und man erschreckt gar oft, wenn
der Sänger z. B. in Koloraturen plötzlich von der Höhe in die Tiefe geht und so zwei

Stimmen in sich vereinigt. Man muss sich aber in diesen Fehlern wunderbarerweise

auch den grossen Erfolg teilweise erklären können, den Gura als Balladensiinger von je

errungen. In der Ballade hat der Künstler oft seine Stimme giinzlich zu veriindern, hat

Töne kindlicher, milnnlicher, zarter heller und rauher dunkler Art zu bilden, um mit

solcher Auswahl von Farben die Sache lebendig dramatisch zu gestalten. Diese Gabe
nun liegt in der Xatur Guras, hat ihn zu jenem unerreichbaren Gesangsheldcn gemacht.

Eine Arie jedoch, die einen gleichmässigen, in jeder Hinsicht ausgeglichenen Eindruck

machen soll, wo die tiefsten, wie die höchsten Töne wie f’erlen sich aneinander reihen

müssen, vermag Gura nicht zu singen. Denn dazu darf man nicht so drücken und for-

cieren und allerhand Hilfsmittel gebrauchen, die der mühelosen Tongebung vollständig

fern liegen. Die vorzügliche Atemeinteilung, der oft richtige Gebrauch von dem Zurück-

halten des Tones in der Brust, ist noch ein Rest aus der Schule des längst verstorbenen

Gesangsraeisters Friedrich Schmidt aus München, von dessen Lehre die be.sseren Gesangs-

lehrer und Sänger eine Ahnung haben.

Wie der Komponist Hermann Zumpe sich die Gedichte von Conr. Ferd. Meyer, die

zwar als philosophische, ästheti.sche viel Wert haben, aber speziell zum Komponieren
sich als spröde erweisen müssen, zum Te.xt wählen konnte, ist mir eigentlich nicht recht

klar. Die Poemata bieten zwar dann und wann Situationsbilder, die auch Zumpe mit

grossem Geschick tonlich vertvertet hat, im allgemeinen sind es Refle.xionen und die

Reflexion ist der Musik fremd. Nur der Meisterschaft eines Gura ist es zu verdanken,

da.ss die Lieder .-Vnklang fanden, ja dass das neckische, von Poesie und .Musik getränkte

„Gefesselte Musen“, wie auch „Unruhige Nacht“ mit seinem forcierten Schluss ^wiederholt

werden mussten.

Die Begleitung lag in den Händen des Herrn Rudolph Zwint.scher. Ich habe mich

über das E.xakte und die Liebe gefreut, mit welcher der äusserst talentvolle junge

Künstler dem Sänger zur Seite stand. Wenn er mehr und mehr den Virtuosen ab-

streifen lernt, wird er mit der Zeit Grosses als Liederbegleiter leisten. Nur noch mehr
Duft und Innerlichkeit!

Am 15. November d. J. wird zum Besten eines in Kiel zu errichtenden Löwe-Denk-
mals ein Konzert in Leipzig stattfinden. Möge die Schar der Zuhörer eine grössere sein,

denn es gilt, einen grossen Meister zu würdigen; Löwe-Gura! George Armin.

Die musikalische Woche.
Geistliche MuslkauffQhrun? zum Besten

der Gemeindepflege in der Andreaskirche.
SoQQUg, 27. Oktober 1S95. Xachroittags V* 4 i^hr.

;

Auafübreode: Fräulein Strauss^Kurswelly»

Konxert* und Oratoriensäugerin, Herr Opernsänger
WUtekopf, das Leipziger Gewandhaus-Streichquartett

(die Herren Konzertmeister Prill, Rother, Hoken-
Stein und Wille), Herr GewaodhausorganUt Homeyer, I

Organist Kirmse, sowie der Riedelverein unter Lei- '

tung des Herrn CniversitätsmusikdireUtors Professor

Dr. Kretuchmar.
Mit diesem interessanten Konzert bat der Riedel-

Tercin seine dieswinterliche Thatigkeit wieder be«
.

gönnen und uns wieder von neuem gezeigt, wie exakt

musikalisch er seine Vorträge wiederzugeben weis.s,

wie er aber in seiner quantitativen Grösse so recht

den Mangel der (Qualität seiner Ge.sänge, das heisst

seines Singens, hat noch bestehen la.ssen. Die Tenöre
-sind meistens dünn und gepre,ssl. die Frauenstimmen
hohl und matt, nur die Busse kraft ihrer innewoh-
nenden Gewalt gaben dem Ganzen noch etwas Funia-
ment. Solch ein Singen kann keinen tiefen Eindruck
hinteriasseii, selbst wenn ein so tüchtiger Musiker
wie Herr Dr. Kret/schmar den Taktstock schwingt

und um die dynamische Ausführung der oft kom-
plizierten a capella-t.hörc die grösste Sorge trägt.
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Uod nua dfts zusammeDgesuchte Soloquartett! (cf. in

,,Auf Maria Heimsuchung“ von Joh. Eccard und
„Von Gott will ich nicht lassen“ von ebendemselben).

Welch eine Erbärmlichkeit von dem Zusammenströ*
men der Stimmen! Das sind zwar alles Prachtexem«
plare von Knödel, aber ich hätte mich gleich sonst

wohin gewünscht. Und mögen die Komp>o.sitionen i

noch so interessant und schön sein — mit solcher

Reproduktion hurt man nicht auf sie. Nicht da*

durch, dass der Verein zur Deutlichkeit der Aus* i

spräche ein anmassendes direkt störendes Zischen

und Explodieren der Konsunanten hs und d, t ver* '

nehmen lässt, geschieht nach irgend einer Seite hin

Förderndes, sondern dass man einen vernünftigen
i

Chomieister anstellt, der mehr die Pflege eines

schönen Tones im Auge haben soll; dann erst kann '

der Hiedelverein das werden, was er unter solch

hochgebildetem Musiker wie Krelzschmar, was er

in seiner langjährigen Routine und in seiner Masse >

unbedingt sein müsste; Ein erhabenes Vorbild klassi-
:

sehen Kirchengesanges.

Fräulein Strauss^Kurzwelly scheint in der künst-

lerischen Zurückhaltung und Noblesse gegen früher

Fortschritte gemacht zu haben. Be.sondera im Agnus
Dei von Mozart war es mir, als ob ihr Gesang das :

Wilde, Gestossenc und Gepresste abgestreifl hat.

Ihre Höhe ist leider immer noch gekniffen und von
unten heraufgezogen, was an unerträglichen Dilet-

tantismus grenzt. Aber ich denke, dass die Dame .

in ihrem sonst fleissigen Streben und musikalischen

Kmptmden auch das noch huren und verbessern lernt.

Herr Wiltekopf ist ein Künstler, nicht allein

ein Sänger. Ja als letzterer hat er mir trotz seiner

edlen uod gewaltigen Stimme niemals die Achtung
abgezwungen, wie er sie im Grunde genommen ver-

dient. Daran mag wohl sein sogenannter Würg-
ton. die SchwetfUlligkeit der ganzen Tonbehandlung
schuld sein. Ganz vorzüglich brachte er die Arie
..Bittre Tropfen! sehnend fühl' ich“ von Händel zum
Ausdruck, während in „Wütend brausen Wetter-

stürme“ aus Partenope von Händel sein grosser Atem ,

wohl die schwierigen Koloraturen bewältigte. Aber
seine Kehle vermag in ihren Mängeln nicht zu

schattieren und mit Anmut und Leichtigkeit sol-
|

ehern bei conto gerecht zu werden. — Die äiisscrst

.schwielige Fantasie und Fuge für Orgel vf»n Kon-
stantin Homilius wäre ein Mei.sterstück unter den
Händen des Herrn Gcwaodhausorganislcn Homeyer
geworden, wenn nicht diese Hände ab und zu sich

im Ansatz nervös gebärdet hätten.

Nun das Beste von allem! Unser Leipziger

Gewandhaus-Streichquartelt und das Largo in Fis-dur

von J. Haydn! Ich erwähne absichtlich nicht die

Cavatinc von Beethoven; sie durfte nicht so stief-

mütterlich behandelt werden. Statt dessen schienen

die vier excellenten Künstler ihr ganzes Können auf

die vollendete Wiedergabe dieses himmlischen Largos

zu verteilen; V'or solch einer Leistung streckt man
ehrfurchtsvoll die Feder. Hiermit hätte eigentlich

das Konzeit schliessen können und es gab auch
den schönsten Schluss; denn das Pater noster aus

dem Oratorium „Christus“ von Fr. I.iszt vermochte
es nicht, in seinem grossen Aufwand von Cbor-
slimmen und Orgelbegleitung uns aus dem Genüsse
und der Eriaiiening an das Largo zu reisseo.

Konzert, gegeben von Ben Davles, Tenor der

Royal Opera in London, Tivadar Nachäz, Kgl.

Kammervirtuos in London (Violine), Mary Wurm,

Klaviers’irtuosin in London. Konzertflügel Bechstein.

Alberthalle. Montag, den 28. Oktober 1895.

Diese Tournee, die zum drittenmale die grösseren

Städte Deutschlands mit ihren Gaben beglücken will,

wobei eigentlich ausser dem biseben Ruhm bei uns
in Leipzig das klingende Moment leider nicht viel

Geräusch macht, <— diese Tournee hat bisher in der

Wahl der Klavierbegleitung immer nur einen Lücken-
büsser gefunden, niemals einen ganzen Künstler.

Auch die Klaviervirtuosin Mary Wurm wusste wenig
zu fesseln. Ihr Spiel gleicht einer glatten, kalten

Marmorstatue. Kein Duft, keine ergreifende Ver-
tiefung und Leidenschaft strömt aus ihrem Tone:
Alles mehr Verstand- Aber je mehr der Künstler

mit Verstand arbeitet, desto weniger können wir ihn

oft verstehen. Ob der kalte Saal oder das Herum-
reisen die Dame kalt und müde erscheinen liess?

Gleichviel, wir rufen ihr zu: Mehr Wärme! —
Die Krone des Abends gebührt nicht dem glück-

lichen Besitzer des hohen —as, dem Tenor Ben Davies,

sondein Tivadar Nachöz, dem Geigenkönig Englands.
Anfangs schien der Meister noch nicht in seinem
Fahrwasser sich zu bewegen. Hie und da auf-

tauchende Unreinheiten, nicht genügende Fassung
des Tones störten den absoluten Eindruck. Aber
im Laufe des Abends wuchs der kleine Mann zum
Titanen, der seinen gewaltigsten Sieg in dem Presto
der G Moll-Sonata von Bach feierte. Abgesehen von
dem Hiesengedächtnis können wir nicht genug staunen

über die Vielseitigkeit, hinsichtlich der ans Wunder-
bare gtenzeuden Technik, wie seiner geistigen Re-
produktion. Fest und ruhig steht Xachdz da, ganz
eins mit seinem kostbaren Instrumente, ganz verloren

in der seelischen Vertiefung; Energie mit Laune,
Anmut mit Schwermut paaren sich zur schönsten
Harmonie in seinem Spiel, was zwar nicht alle

herauslesen können, besonders diejenigen nicht, die

schon halb in Gedanken an ihre Garderobe dasitzen

und schliesslich so besorgt um dieselbe werden, dass

sie im Augesichte des grossen Künstlers geräusch-
voll das Weite suchen. Das ist zwar kein Zeichen
von Bildung, aber doch ein Zeichen der Zeit. Was
muss solch ein grosser Künstler uohl denken und
fühlen? Nun. er schaute ruhig auf die Leutchen
herab, gleichwie als ob er sie sähe, aber im In-

nern spielte er weiter; sein überwaliende.s Gefühl
einer unsichtbaren Muse enthüllend. So wird er,
dessen Devise: The only oue Bach lautet, noch

I

lange in unserem Gedächtnis bleiben und in den
Reihen aller grossen Geiger <lcr Gegenwart wird

^ der Name .stets zu finden sein: Tivadar Nachez. *—

(NB. Uber Ben Davies siehe den Artikel: Ren Davies
! und die deutsche Teuor-Frage. D. R.)

Liederabend von Herrn. Oausche, unter
gütiger Mitwirkung von Fr!. Elsa Vogel (Deklamation)

' und F'rau Gausche-Scharffcnbcrg (Klavier). Mitl-

I

woch, den 30. Oktober.

Ich will diesmal nicht wie einer schreiben, der
rücksichtslos auf jede Persrinlichkeit nur die Sache,
die heilige Kunst im Auge hat, sondern wie jemand,
dem e.s um das Wohl eines talentvollen jungen

> Künstlers zu thun ist. Herrn Gausche wurde be-
reits im Leipziger KonzerUaal voriges Jahr auf
das klarste nachgewiesen, mit welch trostloser

„Ausbildung“ er das Podium betritt, wie sein Organ
spröde, heiser, zerfahren und gesundheitsschädigend
in jedwedem Lied klingt und man durfte glauben,
dass er unsere Mahnungen, die zwar nicht mit den



iobtaden, aber auch vülUg verständnislosen Phrasen
der Tagespresse übereinstiromen, nur ein klein wenig
berücksichtigen würde. Eine Zeitungsnotiz, die vor

kurzem zu melden wusste, dass Herr Gausche „Die
schöne Müllerin** von Schubert bei Herrn J. Stock*
bansen studiert und künstlerisch bis ins Detail uns

TOTtragen werde, erhöhte die Hoffnung — nicht dass

er musikalisch den Cyklus mit seinem Lehrer durch-
genommen (was ein testimonium paupertatis für den
Sänger wäre), sondern dass er unter den Händen
eines solch berühmten Meisters einen gesunden, leicht*

strömenden Ton nun w’ohl von jetzt ab handhaben
würde. Ich habe mich gründlich getäuscht, ich

fand nichts ausser Rückschritt. Dieselbe Heiser-

keit, dieselbe Unnatur, dieselbe Sprödigkeit und
dieselbe Naivetät. Herr Gausche hat unzweifel*

baft den Leuten zeigen wollen, dass er nicht allein

Ealladensanger, sondern auch Lyriker sein kann.
Aber um den letzteren spielen zu können, muss man
auch im Innern lyrisch heanlagt sein und nicht

glauben, dass Lyriksingen im Hervorbringen von
eogeo, traglosen und un.selig mühevoll klingenden
Piacotöaen besteht. Nicht ein ärgerliches Gefühl,
wobl gar eine Nichtbeachtang, sondern ein aufrich-

tiges Mitleid muss jeden Klarhörenden erfassen,

weDs er den ganzen Abend nicht einen gesund

rollenden, schönen und metallreichen Ton vernimmt.

Die Schuld trifft hier in erster Linie nicht den
Sänger — denn er will ja nur das Beste geben —
sondern den Lehrer. Man mus.s sich hier mit Recht
fragen: Sind das etwa die ,,anbetungswürdigen**

Töne, die so seelenvoll, so leichtansprechend er-

klingen. dass sie keiner irdischen Hülle entsprungen

zu sein scheinen, sind es die, von denen Meister

Stockhausen so warm zu erzählen weiss? Dann haben
auch die guten Bekannten schuld, die mit ihren

schwachen Ohren alles „reizend** tinden uud die

bei event. Verlu.st der Stimme des Sängers nur mit-

leidsvolle Phrasen haben. Diese guten Freunde sind

nur zu oft schon der Ruin für Sänger gewesen:
cio ernstes Wort, was zur Selbstkritik an-

regt, das schlägt man in den Wind und lacht am
Ende darüber. Wer kann auch dem Sänger das

wehren! — Eine Reproduktion aber unserer klassi-

schen Lieder auf Grund einer solch jämmerlichen
Tonsprache würdigen zu wollen, überlasse ich an-

deren ich kann es nicht. Wie immer, so muss
ich auch diesmal die Begleitung der Frau Gausche-
Scharffenberg lobend hervorheben — von ihr kann
der Sänger gar Vieles lernen. Frl. Vogel hatte den
deklamatorischen Teil übernommen: Ihr Organ ist

gut, ihre Sprache nicht natürlich.

Fritz Spahr.

175 ist erst wenige Decennien her, da begegnete man nur einem mitleidigen Liichcln,^ wenn man Amerika, das Land der Dollars, eine Freistatt der schönen Künste nannte,
und es fehlte nie an vorwitzigen Zungen, die den „Yankees“ jedes künstlerische Empfinden
absprachen. Aber die Zeiten lindern sich, und Thaten beweisen. D.as prophetische Wort,
das einst der grosse Historiker Andrew White gelassen aussprach: „Das alte Italien wird
noch vor dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts sein Prestige im Reiche der Kunst
an die neue Welt abtreten müssen“, klingt heute lange nicht mehr so parado.x, als in den
Tagen, da es zuerst bekannt wurde. Eine gewaltige Giirung, eine bedeutsame Periode der
kUn.stlerischen Entwickelung, die wir, die Söhne des konventionellen Europa, kaum ahnen
können, musste dem vorangehen, und tief psychologisch in der Natur dieses eigenartigen

Volkes war es begründet, dass erst weit nach der Wissenschaft auch die Kunst unter
dem strahlenden Sternenbanner zu blühendem Leben, zu herrlichem Wachstum erstarken
sollte. Wie es kam, wir wissen es kaum, dass es so kam, die staunende Mitwelt sah
es mit heimlichem Verwundern; ein gewaltiger Umschwung im Austausch des Hüben
und Drüben war eingetreten. Das neue Land entsandte seine besten Vertreter in die

Welt, um Kunde zu bringen von der neuen Kunst jenseits des Occans; und aus dem Zug
nach dem W'esten wurde ein Zug nach dem Osten. Die Träger glänzender Namen
lühren ihn; Minnie Hauk, Edwin Booth, Teresa Carreilo, die Nordica, Bloomfield-

ZeLssler und andere mehr entzücken zwei Welten und legen Zeugnis davon ab, dass
Amerika nicht nur in seinem Banner, sondern auch am Himmel der Kunst leuchtende

,3tars" sein eigen nennt. Aber Amerika ist das Land der Jugend, das wie kein andere.s

der Erde die Fähigkeit der unermüdlichen Sclbstemeuerung besitzt; die fertigen Berühmt-
heiten werden von den werdenden Grössen abgelöst. Zu ihnen, die die Hoffnung auf
eine grosse künstlerische Zukunft verbürgt in ihrer Brust gleich dem prometheischen
Funken tragen, gehört auch Fritz Spahr. Plötzlich trat er auf, der musikalischen Welt
ein Unbekannter, um schon nach wenigen Konzerten die öffentliche Aufmerksamkeit
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auf sich zu ziehen, und kein Wunder, dass man nach ,,Xam’ und Art“ des jungen

X’irtuosen fragte. Da erfuhr man denn von einem wechselvollen Künstlerleben.

Fritz Spahr wurde am 2. August 1870 in Xew York als der Sohn eines hoch-

angesehenen Burgers der \'ereinigten Staaten von Nordamerika geboren. Seine Mutter

war eine Tochter des musikfreudigen Österreich, von der der Knabe seine Liebe zur

Kunst, seine Begeisterung und Begabung für alles, was Musik heisst, erben sollte. Den
Augen der .Mutter entging die WesenseigentUmlichkeit ihres Söhnleins nicht: sie liess

Fritz, noch ohne Wissen des Vaters, den ersten Violinunterricht erteilen, und schon mit

sechs Jahren konnte der kleine Virtuos seine L’mgebung mit dem Vortrage niedlicher

Fritz Spabr.

iSach einer Phoiosraphte aus dem Atelier von Müller ^ Pilgram dahier.)

Miniaturen auf seinem Instrument entzücken. Seine Laufbahn und sein Lebensweg lagen
nun klar vor ihm. Ein äusseres Ereignis, der erste grosse Schmerz seines Lebens, gab
seinen Verhältnis.sen eine neue Wendung: sein \'ater starb, und die tiefgebeugte Mutter
siedelte nach Stuttgart über, um dem nun doppelt geliebten Sohn den L’nterricht des be-

kannten V'iolinpädagogen Eduard Herrmann angedeihen zu lassen. Der Neunjährige
erregte in Bälde berechtigtes Aufsehen, und nur dem sorgenden Sinn der Mutter hat er
cs zu danken, dass er damals nicht als Wunderkind von Ort zu Ort, von Land zu Land
geschleppt wurde. Eine regelrechte Ausbildung in allen Zweigen seiner Kunst und auf
dem Gebiete der schönen Wissenschaften war seiner inneren Entwickelung dienlicher.

Mit 13 .Jahren kehrte er in seine Heimat zurück, wo er die näch.sten vier Jahre
hauptsächlich dem Studium der musikali.schen Theorie widmete, bei Amerikas grösstem
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Komrapunktiker, bei Karl Müller. Doch vergass er darüber nicht die Fra.xis, ja er übte

mit solcher Whemcnz, dass schon nach kurzer Zeit seine Gesundheit empfindlich litt,

und er seine Violine auf .Anraten der Arzte ganz und gar aus der Hand legen musste.

.Vicht lange hielt er diese .\bslinenz aus und kaum war er nur halbwegs wieder zu

irischem Schaffen erstarkt, so erfasste ihn aufs neue der Wandertrieb: es zog den

17 jährigen mach Paris, um seinem Spiel unter des gros,sen Violinmei.sters Ldonard
Leitung den letzten Schliff zu geben. Bald konnte der ehrwürdige Lehrer seinem jungen
Freund und Schüler, der sich .satt getrunken lutile an der Quelle der französischen Schule,

keinen besseren Kat geben, als den; nun aut eigene Hand in die Well zu ziehen. Noch
halte Spahr aber nach seiner .Meinung dazu nicht genug gelernt; es trieb ihn nach
Weimar, wo er zu Füssen August Kömpels sass, des letzten gro.ssen Keprüscnlanten

der alten Spohrschen Schule. So im Vollbesitz des gesamten KUstzeugs moderner \'ir-

niüsentechnik , bereichert mit unentreissbaren Besitztümern kehrte er in seine Heim.it

zurück. Das Brooklyner Konservatorium bot dem Künstler sofort eine Stelle als zweiter

Lehrer des Violinspiels an und Hess ihn in kurzer Zeit unter gliinzcndcn Bedingungen
in die erste Stelle auirücken. Wieder war es Überanstrengung und ein daraus ent-

stehendes schweres, nervöses Leiden, das ihn zevang, nach kurzer Zeit sein schönes

.\nil aufzugeben. Ein J;ihr mus.ste er pausieren und in dieser unfreiwilligen .Muse

hcschlos-s er, von nun an sich ganz und g.ar der Konzertlaufbahn zu widmen. Unab-
lässige Studien, die vor allem .aut Repertoirerweiterungen hinausgingen, beschäftigten

ihn, plante er doch nichts Geringeres, als eine gro.ssc europäische Tournee, die von
Riiis .ausgehen sollte; seine wankende Gesundheit Hess den Plan nicht zur Ausführung
kommen, er musste vorerst .seine völlige Genesung abwarten. Im vorigen Jahre fühlte

er sich endlich wieder stark genug, die Strapazen einer anstrengenden Reise zu üher-

stchen und kam hoffnungsfroh nach Deutschland, um zunächst in Leipzig und dann in

Berlin einige Konzerte zu geben, deren künstlerische Kosten er ganz allein — nur von
einem Pianisten begleitet — auf sich zu nehmen willens war.

Das Ergebnis dieser Konzerte — um zum Schluss zu kommen — Hess sich voraus-

>ehcn: es war ein ausserordentliches. Schon das reichhaltige liepcrtoire Spahrs erregte

begreifliches Aufsehen bei Publikum und Kritik; sie waren alle auf .seinem Programm
vertreten, die grossen Violinkomponisten : .Spohr und Viotti, Kreutzer und Beriot, .Mozart

und Bruch. Beethoven und V'ieu.xtemps, .Mendelssohn und Brahms usw. Und für Jedes

Eigenart wusste der Künstler den rechten Ton, die stilgerechte .Auffassung und den

charakteristLschen Vortrag zu finden. Seine Technik schreckt vor keinem Hindernis

zurück, und nichts ist bezeichnender dafür, als die Faktur seiner eigenen Kompo.sitioncn,

Jie von Schwierigkeiten strotzen und namentlich an die linke Hand Riesenforderungen
stellen. D.ass der Virtuos alles au.swendig spielt, ist selbstverständlich, und nie lässt ihn

sein geradezu phänomeniiles (iedächlnis im Stich. Sein Ton ist ungemein nobel, von
weicher F'ülle und reiner Schöne in der Kantilene; wer von ihm d.as Adagio aus dem
siebenten Spohrschen Konzert oder das Grave der bedeutsamen D moll-Sonate von Rust

gehört hat, wird den tiefen Eindruck der beiden Nummern so bald nicht wieder vergessen.

In Spahrs ganzer Spielwei.se läs.st sich eine unvergleichliche Ähnlichkeit mit der Saurets

finden, nur ist der Amerikaner jugendlicher, gros.szügiger und kräftiger in der Ton-

gebung, als der F'ranzose. — Hin musikalisches Talent, wie das Spahrs, ist mit '25Jahren

noch nicht .ausgereift, das Schönste und Herrlichste liegt noch vor ihm. Grosses hat er

geleistet, Grösseres lässt er noch erwarten; aber schon jetzt hat das Urteil des „.Musical

Courier“ seine Giltigkeit, welcher seine Kritik über ihn mit den Worten schliesst: „I

doubt not that ere long .America will have cause to feel proud of F'ritz Spahr.“ —
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„Agnete."

(Mdtim'c der Litterarischen Gesellschaft, Sonntag, den 27. Oktober 1895,}

/^ffen gestanden, die Mitglieder der „Litterarischen Gesellschaft“ fürchteten für das
Stück. Sie wussten zwar, dass eine Dichtung der Amalie Skram stets eine Offen-

barung für die bedeutet, die klopfenden Herzens in den Rüt.seln der Seele forschen,

aber sic zweifelten noch an dem Publikum, dessen Urteil sich gern an die Schlagwörter
der Tageszeitungen klammert, weil es von „Aufbau“, „Einheit der Handlung“, „Konsequenz
der Charaktere“, von „Langen“ und „Unerquicklichkeiten“ gehört hat. Da zeigte cs sich

nach dem zweiten, dem bedenklichsten Akte mit dem endlosen Dialoge, dass es doch
vierhundert Personen in Leipzig giebt, denen es eine reine künstlerische Freude ist, mit
fremden Seelen zu zittern und zu leiden, selbst mit der Seele einer N'crbrecherin. Und
es ist nicht so leicht, dieses Drama zu verstehen.

„Agnete“ i.st, wie Hartlebcn sich ausdrückte, die Tragödie des neuen Gewissens;
nicht etwa eines Gewissens, das den Diebstahl eines Weibes ihrer Kiiuflichkeit vorzieht.

Darüber könnte man streiten — etwa wie Uber eine Geschmacksache. .Agnete hatte zur

Dirne werden können, um nicht stehlen zu müssen: auch das würe eine Tragödie
gewesen. Xein, cs handelt .sich um die Freiheit des Individuums, Uber sich selbst
zu entscheiden. Weder wird der Dicb.stahl verteidigt, noch die Käuflichkeit, sondern
allein das Recht des Einzelnen erörtert, im Konfliktsfalle das zu thun, was seiner Eigen-
art als das Recht erscheint. Und auch dieses Recht predigt uns das Schauspiel nicht,

sondern es lehrt uns nur wieder neue Menschen kennen, die uns nahetreten, während
sie dies Recht erkämpfen. Das ist das wunderbar Fesselnde an diesen einfache, lose

verbundenen -Scenen.

Es h.at sich ein gläubiger Christ diese Scenen mit angesehen und gemeint, er sähe
das christlichste Drama, das .seit langem Uber eine deutsche Bühne ging; weil er
endlich wieder einmal über einen Menschen .weinen durfte, der nicht nach den Vor-
schriften der verdorbenen Sitte sündigt, sondern nach seiner Überzeugung, die Gott
ihm gab. Gott straft diese Überzeugung; denn er will, dass wir eher verhungern als

sündigen, aber „Gott siehet auch das Herz an“. Ein Skeptiker, der am Schlüsse dem
Christen die Hand schüttelte, fand es .schön und bedeutungsvoll, dass sie beide als

Künstler sich einig waren in F'urcht und Mitleid Uber die Grösse und vornehme Schuld
jener Zerschlagenen.

Das ist der scharte (icgensatz, in den sich die jüngst -nordische Schule zu Ib.sen

und Björnson stellt: Es .soll auf der Bühne keine Forderung gepredigt werden, weder
eine sittliche, noch eine rcligiö.se, noch eine unsittliche; nur Menschen sollen dargcstellt

werden, Menschen mit Fleisch und Blut, deren Jubel und Thränen wir begreifen, die

uns nahestchen als die „Nächsten“, mögen wir konservativ oder demokratisch, Skeptiker
oder Christen sein. Gewiss, oft ist es „peinlich“ und „unerquicklich“, um fremde Schwächen
und Laster sich zu kümmern; aber ich denke doch, der leine Reiz, der im .\nteilnehmcn

liegt, sollte uns diese Pein veredeln.

Also echt, tief, erschütternd wün.schen wir uns das Drama, und so wirkte „.Agnete“.

jedes Kunstwerk wünschen wir uns so, auch das der Darsteller, die auf der Bühne
schaffen.

Wohl am besten entsprach dem in der .Aufführung die Sar.ah des Frl. Riechers,

die auch solon, um nicht nach Berlin verloren zu gehen, dem Ensemble gewonnen
wurde. Die Heldin einer Episode, erscheint sie in den ersten beiden .Akten als pikantes.
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sensationslüsternes Künstler-Frauchen, das im dritten Akte von ihren kleinen Treulosig-

keiten durch eine improvisierte Flucht und Rückkehr des Gatten im Innersten aufgewühlt
end kurien wird. Frl. Riechers brachte alles mit, was zu dieser Rolle gehört, vollendete

Grazie der Erscheinung und Geste, eine Sprache von glockenreinem Wohlklang, stets

jnfehlbar abgetönt in der koketten Unterhaltung, wie im Durchbruch zärtlicher Leiden-

schaft und eine Menge jener vielberufenen bestechenden „Nuancen“, die oft billig, noch
öfter unentbehrlich sind. Ihr stand ebenbürtig zur Seite der Dr. Berg des flerrn Wal-
Jemar. eine undankbare Rolle für den Geschmack der Menge, aber fein auszustatten zur

Befriedigung des Kenners. Herr Waldemar gab diesem korrekten Durchschnitts-Herrn
die ganze doktrinäre Steifheit, der er bedurfte, klug und konsequent durchdacht. Höch-
stens im Äussem hätte er etwas vornehmer, älter, würdiger sein können, vor allem mit

Rücksicht auf die ziemlich hünenhafte Gestalt der „Agnete“, deren Darstellung durch
FrL Werner von fleissigem und im Affekt auch erfolgreichem Studium zeugte. Den
lockeren Liebhaber der Sarah spielte Herr Piori mit der gewtindten und lässigen

Sicherheit, die ihn zum Meister für derartige Rollen erhebt.

Den übrigen Darstellern g.alt der Beifall des Publikums sicherlich mit.

Kurt .Martens.

Sie kann’s nicht sagen.
Novelle

voq

Wiilter Harlan.

S
o den halben Nachmittag in der Stube sitzen und Blei giessen, — im Juli — eigentlich

pa.s.ste das besser für Sträflinge, als für sie, für eine Baronin. Und dabei ist es noch
so furchtbar ungemütlich hier. Auf den Wandkonsolen steht nichts; Uber dem F'lügel

liegt das alte rissige Wachstuch; und alles andere steckt in grauen Überzügen. Das soll

non „der blaue Salon“ sein.

Heute giesst sie Blei, gestern hat sie Blei gegossen, vorgestern hat sie Blei ge-

gossen, und jedesmal hat sie vor demselben Tische auf demselben Fauteuil gesessen.

Was will sie weiter m.aehen? — Es ist wirklich zu schrecklich! Was hat sie nun
davon, dass sie Baronin ist? Sie mag gar nicht mehr leben. Sie braucht ganz not-

wendig ihren Mann, und der -cs ist ja zu entsetzlich.

Wen soll sie denn son.st lieb haben? Vielleicht das Fräulein? — Diese Person, die

bloss dazu da ist, auf sie aufzupassen? Jawohl: aufzupassen. O, das weiss sie ganz genau.

Da müsste sie doch Karl nicht kennen! Aber so ist er eben. Erst heiratet er sie, und
aeroach kann er sie auf einmal nicht mehr leiden.

Seit vier Tagen ist er wieder überhaupt nicht dagewesen.
Und der Löffel wird auch immer heisser. Sie kann ihn kaum mehr halten. Warum

mir das Blei heute so furchtbar schwer schmilzt? Womöglich ist es gar kein Blei. Und
um dieses elende ganz gewöhnliche Zeugs zu kriegen, hat sie an dem neuen Dunkel-

grünen den ganzen Saum unten auftrennen müssen, dass .sie’s gar nicht mehr an-

ziehen kann.

Und im Nebenzimmer ras.selt in einem fort die Nähmaschine. Das soll natürlich

rin ,garter" Vorwurf für sic sein, dass sic faul wäre. Sie ist aber gar nicht faul. Sie

wurde sogar \riel lieber Karls T.aschentUcher selbst säumen, als dass 1-räulein Jenny sich

iimit bei ihm ein.schmeichelt. — Und ausserdem könnte er sich genau ebensogut fertige
Taschentücher kaufen. —

Da ist endlich das Blei geschmolzen. Es hat sich in Quecksilber verwandelt. Auch
>ias letzte Bestehen. Es zittert alles. So wie das wei.ssc müde gewordene Händchen
fltten. Und nun plumpst die hei.ssc spassige Masse in das kalte Wasser. —

16
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\Vas ist draus geworden? Die Baronin betrachtet den dl.’inzenden unförmigen
Körper in ihrer Hand. Auf einmal ringt .sich ihr ein Freudenschrei aus tiefstem Herzen,
wie der Schrei eines Kindes, das auf dem Weihnachtstische .seinen allerheissesten Wunsch
erfüllt sieht.

„Fräulein! Fräulein!“
Die Nähmaschine draussen steht still und Fräulein Jenny tritt dienstfertig, mit

freundlich fragendem Gesicht in den Salon. Die Baronin hält ihr den Bleiguss zwischen
zwei Fingern entgegen.

„Was ist das?“ —
Jenny nimmt den Klumpen in die Hand und betrachtet ihn lange. Sie möchte gar

zu gerne etwas sagen, was Maria Freude macht. Sie ist richtig verliebt in ihre Herrin;
sie weiss das auch und freut sich über das Herzklopfen, das .sie jedesmal bekommt,
wenn Maria auch nur bei ihr vorbeigeht.

Sie zermartert sich den Kopf, wie .sie den Bleiklumpen deuten soU. — Scheusslich!
Sie i.st einfach dumm geworden. Fndlich, weil ihr gar nichts Besseres einfallen will,

bringt sie zögernd heraus, das Ding da — könnte wohl eine Kartoffel mit Stacheln
vorstellen. —

Die Baronin ist sehr ärgerlich. Denn das Fräulein ist frech. Eine Kartoffel mit
Stacheln giebt es nicht, folglich kann auch das Bleistück keine Kartoffel mit Sütcheln
vorstellen. Das Fräulein hat natürlich ebensogut gesehen, wie sie, dass cs ganz deutlich
zwei zusammengewachsene Herzen vorstellt und zwar selb,stverständlich die von ihr und
ihrem Mann; aber das sagt Fräulein Jenny nicht, aus ganz gewöhnlicher Bosheit.

Nun soll gar das Stück noch ’einrnal eingeschmolzen werden! Aber daraus wird
natürlich nichts. Die mag sich nur das Blei aus ihren eigenen Kleidern schneiden,
wenn sie so ist.

Das Fräulein giebt sich sofort zufrieden. Was liegt ihr an dem Bleigie.ssen! Sie
will ja nur auf keinen Fall gleich wieder entlassen sein; sie will bei Maria bleiben. Ein
Mertelstündchen wenigstens. Aber lieber länger, — solange, wie sie nur immer darf.

Ihre Audienzen bei der Herrin sind kurz und enden meistens damit, da.ss diese
ihr davonläuft. Und das giebt dem dreissigjährigen .Mädchen jedesmal einen Nadelstich
ins Herz. Sie ist eifersüchtig auf den Baron, den kalten Menschen, der solchen Engel

§
.ar nicht verdient. Seit Maria und Jenny in der X'illa einquartiert sind, i.st dieser sonder-
are Ehemann im ganzen dreimal herausgekommen; und auch dann hat er allemal gleich

die Droschke warten lassen, um ja zur rechten Zeit wieder in der Stadtwohnung zu
sitzen. Sollte er wirklich mit seinem V'erein soviel zu thun haben? Jenny weiss, dass die
Männer nur immer dann zu thun haben, wenn sie zu thun haben wollen, aber warum
der Baron auf einmal soviel zu thun hat, darüber zerbricht sic sich den Kopf von früh
bis abends.

Und findet es doch nicht. Maria ist ja hundertmal so lieb und schön, als die
schönste Königstochter aus dem schönsten Märchen. Sie ist zwanzig Jahre alt, sieht aber
aus, wie eine Sechzehnjährige. Ihr dunkelbraunes seidenglänzendes Haar ist in der
Mitte gescheitelt und im Nacken in einen einfachen Knoten zusammcngcschlungcn. Sie
hat nie eine Brennscheere besessen. Sie braucht keine. Sie ist so schön, wie eine Blume
schön ist. Wer irgend etwas an ihr ändern wollte, der könnte nur verderben. Auch
grösser dürfte die Kleine Baronin nicht sein; ja nicht! Die Veilchen und die Moosrosen
und die kleinen Liebe.sengel soll man nicht vergrössern wollen. — Noch niemals hat die
Baronin dem Fräulein so richtig ins Gesicht gesehen, wie eine Freundin der Freundin
ins Gesicht sieht. Aber lenny wird w.arten, — geduldig warten, bis dieser Blick eines
Tages auf sie fallen wird! Wrdient oder ertrotzt, — gleichviel!

Wen diese .Augen ansehen, dem muss es zu .Mute werden, als stände er auf
steiler Klippe und sähe hinab in einen tiefen, dunkelblauen Bergsee. — Nach diesem
Schwindligwcrden sehnt sich Jenny.

Heule freilich fällt es min der Baronin schon gar nicht ein, das Fräulein anzusehen.
Ihr Blick ist fest auf einen grauen Überzug gerichtet, der an der Wand über einem Bilde
hängt; die dunkelblauen Augen werden grösser, immer grösser, — und auf einmal sam-
meln sich darin ein paar dicke Thränen. Eine davon rollt über die Backe der jungen
Frau auf das Kleid herunter und macht in der graubraunen Bastseide einen grossen
dunklen Fleck.

(Kortwuuug folgt)



Aus dem internationalen Kunstleben.

KonMrtaiiiniluniiigen.

Dresden. Das grosse Chor Orchesterkonzert des königl. Konservatoriums am
~ Oktober im Musenhause nahm im grossen und ganzen einen glücklichen Verlauf, der
bewies, dass das Kunstinstitut sich ungefähr auf der gleichen Höhe wie früher hält.

Das Beste leistete der Chor, der alle ähnlichen Hinrichtungen auf anderen Konservatorien
ubertrelTen dürfte, während man sonst in Wien, Leipzig oder gar Paris schon andere
Konservatorien-Aufführungen erleben kann, als bei uns. S^olistisch ragte an diesem Abend
niemand besonders hervor.

— Der erste Orchester-Abend der Xicodü-Konzerte wird zu Ehren des 60. Geburts-
eiges von Felix Dräseke eine Wiederholung der „Symphonia tragica“ an erster Stelle

nringen.
— Am 23. Oktober fand im Gewerbehaus unter grossem Andrang des Publikums

lias erste der philharmonischen populären Künstlerkonzerte statt, in welchem als „Stars“
ersten Ranges der jugendliche v’iolinvirtuos B. Hubermann aus Warschau und der
Kammersänger Paul Bulss — ein alter Liebling der Dresdner — auftraten.

— In dem ersten grossen Konzert der Sonnabend-Gesellschaft führte sich nicht ohne
Glück bei dem Publikum und der Kritik eine junge Sängerin Frl. v. Koziow.ska ein, die,

in der Souvestreschen Schule zur Koloratursängerin ausgebildet, zu grossen Hoffnungen
berechtigt.

— Mittwoch den 30. Okt. fand ein interessantes Konzert des Joachim -Quartetts im
t {•werbehaus statt. Das Programm bestand aus den Beethovenschen Quartetten Op. l.S

Cmoll. Op. 131 Cismoll und Op. .V) C dur. Die Ausfuhrenden sind die Herren Professoren
Jmhim (1. Violine), Halir (2. Violine), Wirth (VJola) und Hausmann (Cello).

— Der erste Kammermusikabend der Herren Rappoldi - Blumer - Remmele - Grütz-
macher findet nicht, wie bekannt gegeben, am 28. Oktober, sondern am 4. November im
Musenhause statt.

— Frau Lilli Lehmann singt in ihrem Liederabend am 5. November eine Anzahl
Tauber.scher Kinderlieder, den Lieder-Cyklus „Schön Gretlein", von A. v. Fielitz, „Keine
Krühlingsluft“ von Rubinstein, „Der Nussbaum“ und „Waldesgespräch“ von Schumann
and die Schubertschen Lieder: „Sternlein“ und „Erlkönig“.

— Der zehnjährige Geiger Hubermann veranstaltet Sonnabend den 9 . November ein
eigenes Konzert unter Mitwirkung der Gewcrbchaus-Kapelle im Gewerbehause.

— Zur Förderung des Mozarteums in Salzburg plant man hier ein grossartiges
Mozart-Konzert, in dem nur Mozartsche Werke zur Aufführung kommen solTen, gespielt
ton den hervorragendsten Solisten Deutschlands, unter denen sich unter anderen auch
Karl Reineeke, der gefeierte Pianist und frühere Gewandhauskapellmeister, der bcdcu-
tvadste Mozartspieler, befindet.

— Frl. Ottermann gab im Verein mit dem als Musikschriftsteller der „Köln. Zeitung“
vielleicht mehr, wie als Pianisten bekannten Otto Ncitzel ein grosses Konzert. Namentlich
.Veitzeis gereifte KUnstlerschaft und seine technische Gewandtheit fanden reichen Beifall,

während die Konzertgeberin nicht immer ganz einwandfreie Leistungen bot. Herr
I>r. Ncitzel spielte Bachs Toccata und Fuge (D moll), Sonate (Es dur) von Beethoven und
Balladen von Chopin und Liszt. Herr Georg Pittrich hatte die Begleitung übernommen.

Berlin. Zwei Leipziger Künstler: der Liedersänger Gustav Borcfiers und Karl
Brill, der Konzertmeister des Leipziger Gewandhause.s, hatten in ihren Konzerten grosse
Erfotec zu verzeichnen und hoben sich sichtlich aus der Hochflut der von auswärts kom-
menden Konzertgeber heraus.

16»
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— Im dritten Philharmonischen Konzert (Direktion: Gewandhauskapelimcister Arthur
Nikisch) vom 11. November wird der jugendliche, aber schon weltberühmte Geiger Willy
Burmester auftreten.

Aschersleben. Die Herren Hofkapellmeister Klbghardt, Kammersänger von Krebs,
Hofopernsängcrin von Branckhammer (sämtlich aus Dessau) gaben am 25. Oktober hier
ein ^t besuchtes Konzert, in dem der Dessauer Hofkapcllraeister unter anderem einige
seiner neuen Kompositionen („Fröhliche Ge.sellen“, „Waldbächlein", „Beim Tanz" und
„Gute Nacht“) für Klavier vortrug.

Braunschweig. „Was nie du erlebtest — heut hast du’s erlebt“. Weder Frau Lilli
Lehmann -Kalisch — die BrUnhildc von Bayreuth lR9b — noch Willy Burmester, der
göttliche Geiger, kamen in unserer Stadt zum Auftreten, da der Billetvört'erkauf zu spär-
lich ausgefallen war, immerhin bei der augenblicklichen Hochflut von Konzerten erklär-
lich, wenn auch nicht gerade schmeichelhaft für den Kunstsinn unseres Publikums. Oder
sollten den lieben Braunschweigern die beiden Koryphäen der Kunst noch nicht gross
genug für die 4 Mark-Prei.se erscheinen?! ,,Traurig wäre das, traun.“

Bremen. Der Musiksegen, welcher sich in diesem Jahre Uber Gerechte und Un-
gerechte ergiesst, will sich nimmer erschöpfen und leeren. Von den grossen Konzerten
dt»5 Oktober hebe ich nur hervor das des königl. Domchors aus Berlin, das zu den ge-
lungensten Chorkonzerten gehört, die ich je erlebt habe. Dann eröffneten die Herren
Bromberger und Skalitzky die Reihe ihrer Soiröen unter Mitwirkung des holländischen
Damenterzetts, ferner ist zu nennen eine grosse Wohlthätigkeitsveranstaltung, ein Konzert
im grossen Saal dos Kasinos, und das erste Philharmonische Konzert unter Leitung dos
Herfn Hofkapellmeister Weingartner, der, wie vorauszusehen war, grossartig geleiert
wurde. Am 16. Oktober trat Frau Helene Günter in einem eigenen Konzerte auf, eine
Sängerin, aus Bremen gebürtig, die jedenfalls in den Konzertsälen noch viel Erfolg haben
wird, denn sie zeigt. sich als ein ganz hervorragendes Talent.

Darmstadt. Ägir macht Schule. In dem letzten vom Gesangverein „Humanitas“
veranstalteten grossen Konzertabend wmrde eine Komposition für 5iännerchor, Soli und
Orchester „Ägirs Dank" von Fritz Keiser mit ziemlichem Erfolg ^ das Werk ist vor-
züglich instrumentiert und ganz prächtig polyphon geschrieben — aufgefUhrt. Der viel
zu lange und umständliche Text ist übrigens von Oskar Meding (Gregor Samarow), dem
ebenso berühmten wie berüchtigten V'erlasser der politischen Romane.
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Frankfurt a. M. Ben Davies sang auf seiner Tournee — von Brüssel kommend —
aach am ‘25. Oktober hier in einem eigenen Konzert und erntete namentlich für den gliln-

•’enden Vortrag des Preisliedes aus den „Meistersingern“ und einer Arie von Händel
inthusiastischen Beifall.

Halberstadt. Der hiesige Oratorienverein veranstaltete am 3. November ein grosses
•Beethoven-Konzert", an welchem sich mit Erfolg Franz Litzinger (DUsseldorO, Helene

I 'herbeck (Berlin), Pauline Metzler-Löwv (Leipzig), G. Krausse (Leipzig) beteiligten. Ira

Mmelpunkt der AulTUhrung stand natürlich die Neunte, deren Wiedergabe über Erwarten
^'Ut allen Mitwirkenden gelang.

Hamburg. Am 22. Oktober trat Frau Sigrid Arnoldson unter dem üblichen Hallo
.:ian erstenmale wieder in dem grossen Saale des Konzertgartens auf und hatte den obli-

;;aten Riesenerfolg, der aber niemanden, der nur etwas von der Kunst versteht, darüber
•Juschen wird, dass die schwedische Diva ausgesungen hat und nur noch von den beaux
restes ihrer Stimme lebt.

'

Köln. Unsere weltberühmten Gürzenich-Konzerte wurden mit einer wohlgelungenen
Aufführung von Cesar Francks, des leider zu früh verstorbenen Belgiers Oratorium „Die
Seligkeiten“ eröffnet. Der Schwerpunkt des Werkes liegt jedenfalls in den zum Teil
:anz kolossalen Chören, auf die man denn auch die HaupLsorgfalt verwendet halte, und
so war der unstreitig hochgenialen Schöpfung, die Tinels „F'ranciscus“ z. B. an Stileinheit

höieutend überragt, von vornherein ein grosser Erfolg garantiert.

Mainz, ln dem ersten diesjUhrigen Symphoniekonzert hatte der Geiger Emil
Sirö, ein Wiener Künstler, einen grossen Erfolg; der Virtuos spielte das Brahmsche
Violinkonzert.

München. An drei aufeinanderfolgenden Tagen ging unter gros.sem äusscriichen
Pomp und dem bei uns neuerdings Mode gewordenen Reklame-fjetratsch die Eröffnung
Jer Kaim-Konzerte im neu erbauten Kaim-Baale vor sich, die man mit dem stolzen Namen
.'la-,ikfest belegt hatte. Zumpe als Dirigent des „Messias“ und der 9. Symphonie leistete

Kolossales, weniger an dem ersten Abend Mottl (F'ragmcnt aus „Parsifal“), der nicht gut
Jisponiert zu sein schien und nicht so fascinierend, wie sonst, als Wagnerdirigent war.
sclistisch müssen an erster Stelle Ondriyek und Lammond genannt werden.

London. In seinem dritten Konzert dirigierte Hans Richter Tschaikowskys „Sym-
phonie pathötique“, der Karfreitagszauber aus vVagners „Parsifal", das .\Ieistersinger-Vor-

-piel und „Die Leonoren-Ouverture“.
Petersburg. Am Sonnabend 26. Oktober konzertierten in dem dicht gefüllten Saale

Jer Adelsversammlung die deutschen Gesangvereine unserer Stadl. Dem Konzert wohnte
auch der deutsche Botschafter f-'ürst Radolin bei; zum V’ortrage gelangte unter anderem
auch der „Sang an rvgir“ von Wilhelm II. von Preussen, der vielen Beifall fand.
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Wien. Die erste Matinee der Brüder Thern fand am Sonntag den 20. Oktober vok
einem illustren Publikum statt. Namentlich interessierte die von den beiden Brüdern eM
spielte, vierhändig bearbeitete Walzer-Paraphrase „Geschichten aus dem Wiener WaldW
tStrauss-Schütt). Solistisch wirkten mit umf bewährten sich auf das beste Herr Hofopenw
Sänger Werthner und Frau Anna Prasch-Piissy.

{— Das Quartett Ros^ hat folgende Novitäten in das diesjährige Programm auf-
genommen: Dvorak, Streichquintett, Op. 97, Esdur; Victor Ewald, Streichquintett, Op. 4,
Adur; Robert Fuchs, Quartett; Godard, Quartett, Op. 33, Gmoll; Grädener, Quartett
Ei moll; Hanns Kös.sler, Quartett G moll; Reinecke, Klaviertrio, Op. 2^; Sgambati, Klavier-
quintett; Emil Sjögren, Violin-Sonatc.

— Die Opern- und Konzertsängerin Frl. Hartwig Strnischtie veranstaltet Samstag
den 9. November d. J. ein Konzert im kleinen Musikvereinssaal.— Das Quartett Fitzners wird auch in dieser S.iison vier Kammermusikabende im
Bösendorfer Saale veranstalten.

— Ein grosses Konzert unter Hans Richters Leitung wollen die Schwestern Luise.
(Gesang) und Johanna Heymann (Klavier) aus Amstercum nächsten Monat im .Musik-'
verein-ssaale gehen.

— Am 9. November findet im Ronacher Saale der Eröffnungsabend der Musik- und.
Theatergesellschaft statt, .an welchem unter anderen Frl. Lejo zum erstenraale als Konzert-
sängerin in un.serer Stadt auftritt.

— Frau Olga TUrk-Rohn, unsere einheimische, leider keineswegs so hervorragende
Sängerin, wie un.sere grosssprecherische Reklame gern haben möchte, singt am 6. Nov.

^

in einem Kaim-Konzert (München), am 20. November bei den Philharmonikern in Nürnberg ’

und dann in einem Orchesterkonzert in Baden-Baden.

Theater (Oper).

Berlin. Die königl. Hofoper will ab nächsten Sonntag den Versuch wagen, Nach-
mittagsvorstellungen zu ermässigten Preisen zu geben. Die gesamte hiesige Kritik hat

'

sich auf das wärmste für diese Neuerung ausgesprochen.
i

Braunschweig. Die Erstaufführung der romantischen Oper „Ilse“ von M. Glarus ;

soll am 2. November in glänzender .Ausstattung im Hoftheater vor sich gehen.
Brenien. Erdmannsdörfer hat Rubinsteins unter dem Titel „Bai costumd“ für

Klavier reizv-oll komponierte Stücke instrumentiert und in scenischer F'orm zu einem
Ballett umgearbeitet, welches mit grossem Beifall in unserem Stadttheatcr zur Aul-

i

führung gelangt ist.

— Umlaufts Preisoper „Evanthia“ errang hier nur einen Achtungserlolg; wenn d.as
Werk bei uns mehr als einmal gegeben wurde, war es nur dem pr.ächtigeri Enthj'mios
des Herrn Mansano zu danken.

Breslau. Dies diesjährige Wintersaison verspricht — soweit sich das jetzt schon
beurteilen lässt — in der Oper äusserst interessant zu werden, und kaum je zuvor sind
so viel Novitäten in einem Halbjahr geplant worden, wie diesmal. Die in voriger Saison
hier kreierte Oper „Die schwarze Kasenka“, Llichtung von X'iktor Blüthgen, Musik von'

Eck« SchiUrr* uiiü Uiiivcnii(ii»-SiRUa<.

für

Teppiche. Möbelstoffe, Portieren

Decorations-Stoffe, Gardinen, Linoleum
et«, etc.

Digitized by - ’^Ie



227

Georg Jarno, ist mit gutem Erfolge wieder im Spielplan erschienen. Am 11. Oktober
erlolgte’ die Premiere der Kienzischen Oper ..Der Evangelimann“. Dann folgte gegen
Ende des Monats endlich nach mehrfacher Verschiebung die Zola-Bruneausche Oper
.X'attaque du moulin“, die erste Aufführung in deutscher Sprache. Für den Monat
November soll die Oper „N’ineta“, Text von Wolfram, Komposition von Reinhold L. Her-
mann, vorbereitet werden. Dieses Werk ist vor mehreren Jahren in Ka.ssel aufgefUhrt
worden. Die Musik des in New-York lebenden, dort hocfigeschiftzten Autors erhielt
damals den Beil'all der Kritik. Direktor Dr. Loewe will dem Werke am hiesigen Stadt-
theater eine glanzende Ausstattung geben. Der .Monat Dezember soll uns mit der Tasca-
'chen Oper ,,A basso porto“ bekannt machen, die in Köln im Vorjahre so entschieden
geiallen hat.

Koburg. Am 10. November wird Madame Judic mit ihrer Truppe im Hoftheatcr
gastieren.

Magdeburg. Die „Hochzeit des Figaro“ von Mozart feierte an unserem Stadt-
theater — in stilgerechter Rokokoausstattung — eine herrliche Auferstehung um 29. Okt.
Das Haus war Uberlüllt, der Beifall enthusitistisch.

Mannheim. Luise Nikita, eine der vielen „Nachtigallen“, die keine sind, h;it die
Komische Oper in Paris verlassen und machte eine Gastspielreise durch Deutsch-
Lmd. ln umserer Vaterstadt sang sie zuerst, und zwar die Mignon, dann die Margarethe,
beide Partien in französischer Sprache, beide herzlich mittelmässig, beide unter ziemlich
grossem Beifall des Publikums, das augenscheinlich nicht hören will, wie die Stimme
der Diva nach ihrer grossen amerikanischen Tournöc zurückgegangen ist, wenn sich
auch nicht teuren ULsst, dass die Nikita .sich noch einige ihrer alten Blender, so ihren
berühmten, freilich nie ganz reinen Triller erhalten hat.

München. Richard Strauss’ Oper ..Guntram“ soll nun endlich „demnächst“ das
Lampenlicht erblicken iGuntram = Herr Mikorey, Freihild = Strauss-de Ahna).

Stettin. Am 22. Oktober wurde nun auch in unserem Stadttheater Blodecks komischer
Einakter „Im Brunnen“ aufgefUhrt und natürlich, wie überall, freundlich aufgenommen.

Wiesbaden. Das Hoftheater hat beschlossen, von dieser Saison an alle bedeutenden
Operetten, die bis jetzt ohne Ausnahme streng verpönt waren, in seinen Spielplan auf-

zunehmen. Der Reigen wird — seIb.stverstUndlich mit der unverwüstlichen „Fledermaus“
eröffnet werden und Johann Strauss hat die.se Ehre zu würdigen gewusst: er hat die
Einbdung der königl.’ Intendanz angenommen und wird diese bedeutungsvolle Premiere
in persona dirigieren.

Brünn. F'rl. Kusmitsch, eine junge Siingerin, die ihre Ausbildung am Wiener
Konservatorium genossen hat, errang an unserem Stadttheater in der letzten Aufführung
des „Lohengrin“ einen grossen Erfot als Ortrud.

Paris. Der Bau des Wagner -Theaters von Lamoureux im Stile der Bayreuther
.Musterbühne soll nun endgiltig gesichert sein; die Eröffnung ist auf ls9b angesetzt und
wird die Nibelungen bringen. Der grosse Impresario, GeschUfl-smann und Künstler
Lamoureux wird zu diesem Zwecke l.s% nach Bayreuth gehen und dort die Trilogie
fingehend studieren.

Havelocks
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Theater (Schauspiel).

Dresden. Das Görncr.sche Märchen „Prinz Honigschnabel“, welches am 18. Juli
1858 zum letztenmale hier und zwar auf dem Theater am Linckeschen Bade aufgeführt i

wurde, soll Ende November vollständig neu insceniert wieder im Neustädtcr Hoftheater
auf den Brettern erscheinen.

— Herr Georg Enj^ds hat am Sonnabend, 26. Oktober, überaus erfolgreich sein
Ga.st.spiel am hiesigen Residenztheater als Striese im „Raub der Sabincrinnen“ von
Schönlhan begonnen.

— Sudermanns „Glück im Winkel“ ist zur .Aufführung angenommen und wird so-
fort einstudiert werden, um die Aufführung schon Anfang November zu ermöglichen.
Es heisst sogar, das Werk soll auf „hohen Befehl“ in unserem Hoftheater überhaupt zum
erstenmal das Licht der Rampen erblicken, vorausgesetzt, da.ss das Wiener Hofburg-
theater auf das ihm vom Dichter zugestandene Erstaüfführungsrccht (II.Nov.) verzichtet.

— Das königl. Schauspielh.aus nat mit der Reprise des Gutzkowschen „Urbild des
Tartuffe“ einen durchschlagenden Erfolg gehabt, wie er seit langer Zeit nicht erlebt
worden ist. Glänzend war Paul Wiecke als „roi soleil“, den er mit dem ganzen Zauber
seiner poetischen Erscheinung umgab, und Waldeck als Moliöre, der namentlich in rhe-
torischer Hinsicht Meisterhaftes leistete. Die Vorstellung gehört zu dem Sehenswertesten,
was unsere Hofbühne augenblicklich bietet.

— Das Residenztheater hat ein einaktiges sociales Drama von Ernst Ziegler (aus
Wien) angenommen, welches die Frauenfrage behandeln soll und „e 4.ä“ betitelt ist.— -Am 16. Oktober d. J. ging am hiesigen Residenztheater Wolfgang Kirchbachs
„Gordon Pascha“ mit durchschlagendem Erfolge in Scene. Vom „Ingenieur“, Kirchbachs
ersten} Drama, bis zum „Gordon Pascha“ ist ein weiter Weg. Kirchbach ist in seiner
Dichterl.aufbahn stets aufwärts gestiegen, wenn er sich auch noch nicht bis zur Voll- .

kommenheit .seines Wesens entwickelt hat. „Gordon Pascha“ wird sicher noch in anderen
Orten aufgeführt werden, der dichterische Wert und die rein handwerksmässige Sorgfalt
der Ausführung sind unverkennbar, aber zur allgemeinen Verbreitung fehlen die.sem
Werke charakteristische weibliche l’ersonen. Die zwischen Gordon Pascha und Power
unentschlossen hin- und herschwankende Iphigenie und die beiden .Missionsschwestem,
die nur Gebärden der Angst und des Gebetes ausfUhren, las.sen den Hörer kalt. Und
das ist nicht nur beim fin de sR-cle- Publikum ein Fehler. Viel wird allerdings aus-
geglichen durch die feine Flntwickelung des tragischen Unterganges Gordon 1 .»schas,
der zum Teil durrh eigne Schuld und in noch höherem .Masse durch den Ha.ss seiner
niedriger stehenden Feinde fällt. Er opfert sich und seinen Ruhm einem edlen Ziele.
Das Stück schlicsst mit dem Hinweis darauf, dass die Zeit nicht fern ist, wo die Menschen
solcher Charaklergrösse ihre .Achtung und Ehrfurcht nicht versagen werden. Die.se
frohe Hoffnung ist das -Moderne an Kirchb.aeh.s in den .Mitteln so unmodernem Stück.
Die Aufführung mit der meisterhaften Darstellung .A. Kleins in der Hauptrolle war bis
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auf einige Einzelheiten gut. Dem I-iebespa:ire (Krl. Bossegg und Herrn Wirt) hiilte ich
mehr Leidenschaft, den Slissionsschvvestern mehr Leidenschaftslosigkeit, mehr Ruhe und
Fertigkeit gewünscht. Georg Scheufier.

Berlin. Mosers „MilitUrstaat“ wird ins Italienische übersetzt. Felix Italia!?! —
IHrekwr laiutenburg hat Gaedkes Einakter „Auf Befehl“ zur Aufführung angenommen,
ein historisches Genrebild aus der Zeit des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm 1. Von
demselben V’erfasser rührt übrigens das Epos „Die Jagd nach dem Glück“ her.

— Lothars harmloses StüGc „Frauenlob“ hatte am 2b. Oktober einen vollen Erfolg
imkfiDigl. Schauspielhaus zu verzeichnen, von dem man nur hoffen kann, dass er etwas
njohhalüg sein möge. Die Damen Poppe und Hausner, sowie Herr Vollmer trugen das
Beste zu diesem Erfolg bei.

— Co-stas „Bruder Martin“ geht im November am Neuen Theater mit P:igay in

der Titelrolle zum erstenmale in Scene; das Stück erlebt in Wien am Raimund -Theater
m Bälde seine 100. Aufführung.

— „Untreue“, die dreiaktige Komödie von Brakko, welche am Leipziger Stadt-
[heater einen sensationellen Erfmg erzielte (Na, na! Sagen wir lieber „leidlich gefiel“ —
4 i?ed.), ist an unserem Lessinglnealer und auch am deutschen V'olksthcater (Wien) zur
.VutlUhrung angenommen worden.

— „Niemand weiss es“ — drei Bilder von Theodor Wolf —
, ein japanisches Märchen,

talte infolge der glänzenden Verkörperung der Prinze.ssin Tejo durch Frl. von Mayburg
und der noch glänzenderen Ausstattung und Inscenesetzung am 27. Oktober im königl.
Schauspielhaus einigen Erfolg. Matkowsky als Maler Von vergriff sich leider ganz in

der .\uffassung seiner dankbaren, realistischen Aufgabe, sodass er emplindlich aus dem
sÄvollen Rahmen des poetischen Ganzen fiel. Der Autor wurde mehrfach gerufen.

— Sonnabend, 26. Oktober, erlebte „Robinsons Eiland“ — Komödie Tn vier Auf-
zügen von Ludwrig Fulda — im Deutschen Theater seine Erstaufführung, konnte es aber
saom zu einem leidlichen Erfolg bringen. Die Komödie taumelt .ängstlich zwischen Bur-
leske und Rührstück hin und her, benutzt ein Sujet, das schon Sardou in seiner Aus-
itatningskomödie „Das Krokodil“ benutzt hat, und darf sich rühmen, einige recht lustige

Eintälle zu haben. Aber diese larmoyanten Sprecharien, diese familienblatthafte (>e-

schichte von dem braven Jüngling und dem lieben Mädchen, das mus,ste einen ja lang-

sreilen. Dabei war die Regie noch miserabel, die Ausstattung, namentlich im ersten Akt,
der in BerlinW spielt, dürftig und die Darstellung mässig, bis auf Rittner, der aber auch
nicht viel aus seiner Rolle zu machen wu.sste.

— Der Bau des „Theater Alt-Berlin“ ist soweit gefördert worden, dass im November
tchon das Richtfest stattfinden wird.

— Felix Philippis dreiakliges Schauspiel „Der Dornenweg“ hatte am 26. Oktober
im Lessingtheater einen nicht ganz ungeteilten Erfolg. Im Mittelpunkt der .-Vufführung

«and N'uscha Butze, die als reuige Mitwisserin der Schuld ihres jüngsten Sohnes eine

künstlerisch fein ciselierte, wohl durchdachte Leistung von vornehmer Einfachheit bot

md das Stück erfolgreich über Wa.sser hielt.
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— „Nachruhm“ von Misch hat im Lessinetheaier am 2ä. Oktober einen stark«
Heiterkeitserfolg davongetragen und wird sich wohl längere Zeit auf dem Spielplan halte
können.

— Das Schiller-Theater hatte mit der Premiere von Jordans Lustspiel „Durchs Oh^
und Moliöres „Der Adelsnarr“ (Bourgeois Gentilhomme) ziemliches Glück.

— Die ISIaysche Theateragentur hat ein neues Sensationsstück „Die Moralisten^
oder „Die Fronde Hammerstein" zum Vertriebe erhalten, welches den Fall Hamraersteik
in „äusserst spannender Weise dramatisch verwertet“. Der \'erfasser nennt sich nich^
jedenfalls das Beste, was er thun konnte. Hoffentlich hat nun der Bruder Heinricl
wenigstens Ruhe vor neuen Dramati.sierungen; die „Dichter“ haben ja ein neues Opfer.

— Im „Neuen Theater“ brachten es zwei Novitäten: „10000 Fuss hoch“, eine einll

aktige Plauderei von Fritz Wangenheim, und der dreiaktige Schwank „Der tapfere Can^
dunöis“ von Bissen, eine der schwächeren Arbeiten des Autors, nur zu einem mässigeil
Heiterkcitserfolg. Den Dreiakter hielt mit wahrer Todesverachtung nur Herr Pagav\
der namentlich als Pariser Strolch im letzten Akte ganz prächtig war, halbwegs Übel*.

Was.ser, sonst hätte es thatsächlich einen Durchfall nach allen Regeln der Kunst für de«
armen Herrn Bisson gegeben. 9

Altenburg. In Schillers „Kabale und Liebe“ errang Frl. Rau als Louise eineifl
gro.ssen künstlerischen Erfolg, während Herr Taubert, der als „Ferdinand“ gastierte, mi^
seiner unnatürlichen Sprechweise das ganze Stück zu verderben drohte. 1

Braunschweig. „Die Sühne“, Schauspiel von Ed. Lukas, welches schon bei seineiiL
ersten .VulTUhrung in Elberfeld gro.s.sen Erfolg hatte, ist nun auch hier am 25. Oktobeij|
mit Glück Uber tfie Bretter gegangen.

— Am 14. November erönnete Feli.x Schweighofer, der rUhmlichst bekannte Wiener
Charakterkomiker ein drei Abende umfassendes Gastspiel, welches das Charakterbila
„s'Nullerl“ und die alte Po.sse ,,Herr von Perlscher“ auf das Repertoire bringen wird.

— \'on einem Gastspiel der Heroine Nuscha Butze aus Berlin, welches auswärtige
Blätter ansagen, ist hier noch nichts bekannt. ,

Bremen. Lothars „Frauenlob“ wurde bei seiner Erstaufführung ziemlich kühl auf|
genommen und wird sich hier kaum auf dem Spielplan halten können.

Breslau. An unserem Stadttheater ist als erste Schauspielnovität ein Drama von
Georg Engel: „Hadasa“, zu nennen. Das Stadttheater hat des Autors Erstlingswerk^
„Der Hexenkessel“, vor zwei Jahren aufgeführt. Die neuere Schöpfung ist am Berlinei;
Schauspielhause angenommen worden. Die erste Aufführung ist aber wiederum unseren^
Direktor Loewe überlassen worden.

Frankfurt. Das Schauspiel „Ottilie“ von Triesch. ein litterarisch nicht ganz unbe4
deutender \'icrakter, errang bei seiner Er.stautführung einen vollen Erfolg. Die Trägerin
der Titelrolle, Kathi Frank, hatte durch ihr geniales Spiel daran be.sonderes Verdienst

Görlitz. Die vieraktige harmlose Schwanknovität „Harakiri“ von .Max Kerapner-
Hoch.städt hatte bei der Premiöre einen grossen Heiterkeitserfolg. .

^isnar Qafi hält sich nach den Konzerten * * *Peter
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Göttingen. Friedrich Haase absolvierte bei uns auf seiner hoffentlich nun aller-

aller-ailerlel/ten Tournee durch Deutschland ein liingercs Gastspiel, das nur bestätigte,
dass der Künstler schon vor zehn Jahren die Stätte, an der es ihm beschieden war, so
viele Lorbeeren zu ernten, hätte verlassen sollen. Das wäre für ihn und für uns be.sser
gewesen.

— Gros.sen äusscrlichen Krfolg hat augenblicklich das Gastspiel Büllers, der in den
.jJärtlichen Verwandten“ von Benedix und in Töpfers „RosenmUller und Fincke“ grossen
buccös hatte.

Magdeburg. Am 26. Oktober ging in unserem Stadttheater Hebbels „Judith“ in

Scene und machte einen gew'altigcn Eindruck auf die Zuhörer. Die Titelrolle lag in den
Händen der Klara Ziegler, die augenblicklich bei uns gastiert und einen grossen Triumph
mit ihrer Judith feierte.

Sonderburg. Wegen .M.ajestätsbeleidigung wurde hier ein Schauspieler vom
iJagmar-Thcater in Kopenh.agen, welcher sich auf einer Kunstreise befand, verhaftet.
Der Fall erregt begreifliche Sensation.

Stuttgart. Grillparzers „Jüdin von Toledo“ fand in trefflicher Darstellung den
nngeteillen Beifall des gut besuchten Hauses; das Schauspiel war bisher noch nicht auf
unserer Bühne gegeben worden.

— „Gräfin Fritzi“ erzielte einen starken äusscrlichen Erfolg beim Publikum; doch
lat die gesamte Tagespresse Uber das Blumenthalsche Machwerk der gleichen abfälligen
-Meinung; man traut auch hier neuerdings nicht mehr den Berliner Importen.

Cnristiania. Ibsens fUnfaktiges dramatisches Gedicht „Brand“ (IHoo veröffentlicht,
soeben in 16. Auflage in Buchform erschienen) wurde hier zum erstenmale mit Lindberg
.üs Brand unter stürmischem Beifall im airsverkauften Eldorado -Theater aufgefUhrt; d.as

Stück ist bisher nur in Stockholm und Paris auf der Bühne erschienen.
— Das dreiaktige Drama „Mütter“ von Hulda Garborg h.itte .Mittwoch, 24. Oktober,

im Christiania-Theater einen ziemlichen Erfolg, der aber nicht ganz unbestritten blieb.

London. Wolfgang Kirchbachs „Gordon Pascha“ wird von Dr. Zschelig für die
englische Bühne bearbeitet und soll noch in dieser Saison an einem unserer Theater zur
.\uifUhrung kommen.

Mailand. Die diesjährige Saison verspricht ungemein lebhaft zu werden. Fast alle
unsere bekannten Dichter werden mit neuen Dichtungen auf den wellbedeuienden Bret-
tern erscheinen, und in eingeweihten Kreisen hofft man wenigstens diesmal auf einen
Schlager, an dem es bis jetzt leider noch immer fehlt. .Marco Praga , der vergangenen
Winter mit seinem ,,Schönen Apollo“ kein Glück gehabt hat, bietet dieses Jahr ein
f.ustspiel mit dem Titel: „Auf der Titelsuche“. Die erste Aufführung erfolgt .\nfang
•Vovember im .-Vlliero-Theatcr zu Turin. Gerolamo Rovetta erzielte in der letzten Spiel-
zeit mit dem Drama „Die Wirklichkeit“ nachhaltigen Erfolg. Dies hat ihn auf den Ge-
danken gebracht, unter dem Titel „Die Romantik“ ein Gegenstück zu diesem Drama zu

L
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schreiben. Camillo Antona-Traversi, ein junger römischer Dichter, dessen Erstlings-
drama „Die Kinder" von sich reden gemacht liat, kündigt ein „selb.sterlebtes“ Lustspiel,
„Die Halsabschneider", an. Auch Felice Cavalotti, der einzusehen scheint, dass ihm in

der F’olitik die heissersehnte Unsterblichkeitsthat niemals gelingen wird, hat sich wieder
den Musen zugewendet und ein „aristophanisches Lustspiel“ ge.schrieben, dessen Titel
noch nicht feststeht, dessen Held aber doch sicherlich der „grosse Ordensschacherer“
Crispi sein wird. Giaco.sa, Martini und Bracco haben ebenfalls neue Dramen oder Lust-
spiele fertig.

— Sudermanns „Schmetterlingsschlacht“, die in Deutschland schon ziemlich wieder
vergessen worden ist — Gott sei Dank — hatte hier am 22. Oktober im „Theatro degli
Filodrammiti“ grossen Erfolg bei ihrer Premiere. Die Übersetzung war so miserabel,
wie die Darstellung.

Palermo. Auf den hiesigen und vielen anderen italienischen Bühnen macht das
Drama eines X'olksschullehrers Giusti Sinapoli „La .solfera“ (Die Schwefelgrube) eine un-
gemein grosse Sensation, da mit grosser Wahrheit und packendem Ausdruck das Los
der armen, unglücklichen Arbeiter in den italienischen Schwefelgruben behandelt wird.

Paris. Ls ist schrecklich aber wahr! Das mit denkbar grösster Reklame in Scene
gesetzte patriotische Schauspiel „Messire du Gusclin“ von Deroulfedes, ist am Thöütre
Porte Saint Martin trotz Clique und Claque, trotz Coquelin in der Titelrolle und trotz
des Geschreis der Boulevardblätter von einer neuen, nationalen Epopöe, durchgefallen.
Deroulfedes zeigt sich als bemitleidenswerter Ignorant aller scenischen, theatralischen
und dramatischen Effekte, und verfUllt mehr als einmal in unerhörte Breite und Lang-
weile. Anspielungen auf Deutschland kommen übrigens zum Bedauern der Deutschen-
fresser in dem Stück nicht vor.

— D.1S „Th^iltre libre“, das Antoine, der es ins Leben gerufen hatte, leider nicht
weiter führen konnte und zwar lediglich aus finanziellen Schwierigkeiten, ist am 24. Okt.
von der neuen Direktion Larochelles wieder eröffnet worden mit Joseph Caraguels „La
fumöe, puis la flamme“, einer vieraktigen Sittenkomödie, die von der Kritik einstimmig
wegen ihrer psychologischen Finessen lobend anerkannt wird, beim Publikum wegen
der bedenklichen Sujets .^nstoss erregte. Der Abend verlief recht stürmisch.

— Das Pariser Vaudeville-Theater gab in der zweiter Oktoberwoche zum 400. Male
„Madame Sans-Göne“ — mit der Röjane m der Titelrolle — von Sardou. Das Stück ist

im ganzen schon 1000 Mal innerhalb zweier Jahre gegeben worden und ist dadurch das
am meisten aufgefUhrte BUhnenwerk unserer Zeit geworden.

Wien. „Gräfin Fritzi“ von Blumenthal fand im „Deutschen Volkstheater“ dank
der vorzüglichen Darstellung eine äusserst freundliche Aufnahme.

— Am Sonntag, den 3. November, fand, wie sich erwarten liess, vor ausverkauffem
Hause, das ein illustres Publikum füllte, die .Matinee statt, welche zum Besten der Poli-
klinik unter dem Protektorate der Frau Fürstin Metternich-Sandor stattfand. Es waren
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ungemein genussreiche Stunden
,
die man im Carl -Theater verleben durfte. Zur Auffüh-

rung gelangten unter anderem: zum erstenmale Joseph Havdns Opera buffa „Der Apo-
iheker*, übersetzt und bearbeitet von Dr. Robert Hirschfeld, mit den hervorragenden
Kräften der Dresdener Hofoper, Frl. v. Chavanne, Frl. Wedekind und den Herren Krl
und Scheidemantel besetzt. Die Dresdener Künstler, welche schon Freitag in Wien ein-

trafen, um an den zwei letzten Proben teilzunehmcn, legten Sonntag vormittags einen
Kranz an dem Denkmal Joseph Haydns, des unsterblichen Komponisten der öster-
reichischen \’olkshymne, nieder. Au.sser dem „Apotheker“ kam das einaktige Lustspiel
von Hugo Müller, „Im VVartesaal erster Klasse“, mit Frau Odilon, Herrn Christians und
Herrn Frinkc vom Deutschen Volkstheater und die Operette „Der Kohlenhändler von
Paris“ mit Frau Kopacsi-Karczag und den Herren Blasel und Spielmann zur Aufführung.
Es wurde natürlich wie toll geklatscht und namentlich die Dresdener Gäste ausser-
ordentlich gefeiert.

— Das Theater an der Wien feierte Donnerstag, den 2. November, die 100. Auf-
iührung des „Obersteiger“ zum Benefiz den Autoren. Alles war selig und jede der
populären Nummern musste auf allgemeines Verlangen wiederholt werden. Sonnabend
rrlebt die Novität uj^er gold’ne Kamerad“, eine dreiaktige Operette von Hermann Hirschei,
.Musik von Louis Roth, ihre Erstaufführung.

— Der Reuter-Darsteller August Jumtermann wird demnächst wieder einmal einen
humoristischen Reuter-Abend veranstalten.

— Dienstag, 29. Oktober, trat Herr Ferdinand Bonn zum erstenmale wieder im Burg-
Iheater auf, und zwar im „Geigenraacher von Cremona“; seine zahlreichen Freunde be-
reiteten ihm einen freundlichen Empfang.

— Am 9. November geht im Deutschen Volkstheater ein neues Wiener Volksstück
von Karlweis in Scene. Dann folgen „Die beiden Leonoren“ von Paul Lindau.

— In der einstigen „Singspielhalle" Johann Fürsts erlebten wir Sonntag, 26. Oktober,
dne der eigenartigsten Theatervorstellungen, die man sich denken kann: Arbeiter
trachten Schillers Freiheitsdichtung „Wilhelm Teil“ zur Aufführung und zwar ganz und
gar nicht schlecht; ja einzelne Leistungen, so die Bemauers als Teil, Schossbergers als
Mauffacher und Lunzs als Friephardt gingen weit über das Dilettantische hinaus. Am
meisten applaudiert tvurde Teil nach der Ermordung des tyrannischen Landvogtes; am
liebsten hätte man die ganze Scene wiederholt. Natürlich fehlte es auch nicht an komi-
^•hen Intermezzos; so lief in der hochtragischen Armgardscene ganz vergnügt eine Katze
über die Scene und hätte beinahe? — nur beinahe.— die ganze Illusion zerstört.

— Die 23. Aufführung von Suppds posthumer Operette „Das Modell“ fand am
2t>. Oktober vor ausverkauftem Hause statt. In der Hofloge wohnte Erzherzog Karl
Ludwig der Vorstellung von Anfang bis zu Ende bei.
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Personalien.

Leipzig. Der rtihmlichst bekannte Münchcn-ßa\Teuther SchrilLstcllcr Dietrich Eckart,
des.sen Kunstbriefe voriges Jahr in der „.Vugsburger Abendzeitung“ grosse Sensation
erregten, unter anderem wegen der darin enthaltenen Angriffe auf das Protektionswesen,
namentlich in Bayreuth, wird sich ab 1. Januar 18% in Leipzig niederlassen. Der Dichter
arbeitet augenblicklich an zwei Operrite.vtcn „König Helge“ und „Fritjof“, die zum
grö.sseren Teil schon fertiggestellt sein sollen.

Dresden. Der berühmte hollUndische Konzertsünger (Bariton) Messchaert aus
.Amsterdam wird zum erstenmale wieder in Deutschland auftreten und zwar in einem
Elitekonzert des Xeustädter Kasinos (1. Xovember), in welchem ferner noch mitwirken
Frl. Cele.ste Painpard aus Antwerpen, Frau Röhr-Brajnin aus NLannheim, Georg Pittrich
und die verstUrkte Gewerbehauskapelle.

Altenburg. Als erster Bariton ist Theodor Wünschmann, ein Schüler des Gesangs-
meisters Renner, für unsere Hofbühne- gewonnen worden. Derselbe hatte in .seiner An-
trittsrolle, Wolfram ira „Tannhüuser“, einen grossen Succös.

Aachen. Der frühere Hallenser Theaterdirektor Julius Rudolph hat unser Stadt-
theater auf drei Jahre pachtweise übernommen.

Frankfurt! L)r. Ferdinand Xeubürger, ein bekannter Publicist, der Verfasser eines
seiner Zeit vielgegebenen Dramas „Laroche“ ist am 26. Oktober hier gestorben.

Hamburg, unser vielversprechender jugendlicher Tenor Wilhelm Grüning ist für
Bayreuth 18'to als Vertreter der beiden Sieglried-I'artien gewonnen worden.

Köln. Frau Friinkel-Claus, eine bedeutende dramatische Süngerin aus Wien, hatte
in ihren beiden Gastrollen (Donna Anna und Jüdin) einen grossen Erfolg.

Königsberg. Frl. E. Kramer, eine Schülerin von Frl. Salbach und Herrn Senff-
Geor^^ durfte .sich an unserem Stadttheater eines durchschlagenden Erfolges erfreuen.

Posen. Der Dresdner Opernsänger Georg Hartmann ist als Regisseur für das
hiesige Stadttheater verpflichtet worden.

Reichenberg. F'ri. Jungh, eine Schülerin der Wiener Gesangsineisterin Frau Pro-
fessor Fichna, hat anUlsslich Ihres Debüts im hiesigen Stadttheater einen grossen Erfolg
als Azucena gehabt.

Amsterdam. Der Tenor Pauwels von der niederländischen Oper soll einen glän-
zenden Engagementsantr.ag an die königl. Hofoper in Berlin erhalten haben und zwar
speziell als Wagnersänger. Er wird im November zu diesem Zwecke als Lohengrin,
Rhadames und Raoul g.astieren.
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London. Miss Susan Strong ist von Frau Cosima Wagner nach ihrer glanzenden
Leistung als Sieglinde für Bavreuth 1S% engagiert worden. — Ferner sind noch von
Londoner Künstlern engagiert Jean und Kduard de Reszke, Miss Brema und Miss Macin-
!vre, sowie eine Reihe englischer Orchestermitglieder.

Manchester. Der Pianist Sir Charles Hml6 — eigentlich Karl Halle, geh. 11. April
l'!19 in Hagen-Westfalen, Schüler von Rinck in Darmstadt, Lehrer in Paris von 1836 bis
ISJ8, seit I8ü0 Leiter der „Gentlemen Concerts“ in Manchester, vermahlt mit der Gei-
gerin Norman-Neruda — ist am 25. Oktober gestorben.

Paris. Das nächste Mitglied der französischen Akademie soll Mounct Sully werden,
Jer berühmte Heldendarsteller der Com^die frangaise, wenigstens geben sich seine
Freunde und Verehrer alle Mühe es durchzusetzen, dass er zur Wahl vorgeschlagen wird.

— Rochefort veröffentlicht soeben seine Lebenserinnerungen unter dem Titel „Les
.\ventures de ma vie“; er erhält dafür 250000 Francs.

— Der liebenswürdigste aller Plauderer, der feine Kenner aller „Frisons“, der
lächelnde Freund der Junggesellen, Gustave Droy, ist gestorben. Von Haus aus war Droy
>laler, .sattelte aber 1^ aus Liebe zur Sache um und wurde Schriftsteller, als welcher
er seine ersten Skizzen vornehmlich in „La vie Parisienne“ erscheinen liess. Berühmt
machte ihn bei uns und auch im Auslande sein amüsantes Buch „.Mousieur, .Madame et

Beb^“; es folgten diesem „Entre nous“, „Autor d’une source“, „I.’enfant“ usw. Der geist-
reiche Chronikeur, ein Enkel des bekannten Medailleurs Jean Pierre Droy, ist 63 Jahre
alt geworden; er .starb zu zeitig, nicht nur für seine Freunde, sondern auch für seine
Zeit. -Man kann in ihm einen Liebling der (Jötter und der Menschen betrauern.

Pesaro. Der hiesige Stadtrat wählte Mascagni zum Direktor des berühmten Rossini-
Konservatoriums; der Maöstro nahm die Wahl dankend an.

Wien. Freit^, Z>. Oktober, ist in Währing der ehemalige Hofopemsängcr Franz
Erl im .Alter von u Jahren gestorben. Er entstammt einer weitverzweigten Sängcr-
f.imilie und war ein jüngerer Bruder des berühmten Tenoristen der Wiener Hofoper,
loseph Erl, der am 2. Januar 1874 gestorben ist. Auch Franz Erl war im Kämtnerthor-
Theater für kleinere Partien engagiert, zuerst im Jahre 1844 und dann vom 1. Okt. I85i)

bis 31. März 1856. In der Zwischenzeit war er beim Theater in Brünn. Sein Sohn ist der
bekannte Dresdner Hofopemsänger .Anton Erl.

— Johann Strauss, der Walzerkönig, feierte am 25. Oktober auf seinem Tusculum
;n prächtigster Frische und RU.stigkeit seinen 70. Geburtstag mitten in den Vorarbeiten
zur Aultünrung seiner neuen Operette „Waldmeister“, die im Theater a. d. Wien in Scene
gehen wird.
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Freitag, 22. November, abends 7'/f Uhr

KLAVIER-ABEND

Karten & 3 Mk. sind Iwi H^rm C. A. Klemm, Neumarkt 88, zu hsl>en.

Für die Schüler des Conservatoriums bei Herrn Jost, Petersteinweg 1.

Für die Herren Studierenden der Universität beim Gastellan Heisel.

Krystallpalast (Blauer Saal).

Sonnabend, 23. November, abends TU Uhr.

Anton Sistermans.

Eintrittskarten k 4 uml 2 Mk. Rind bei C. A. Klemm» Neumarkt 2^, zu bnben.

Für Schüler des Consorvatoriiims bei Herrn Jost» Petersteinweg I.

Für die Herren Studierenden der Univorsitüt l>eiin (^lastellan Melsel.
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^QipzißQT f^rpstatt- Palast
Grösstes ^

Verjnfijunjj-Etablissement Deutschlands * Gesellschaftsbaus
(fuit 15,000 Penonen)

drciu. Thtaur, T^aur-VaruU *
dlsüngulrtesten Gesellschaften Leipzigs.

Conctrt’Haus^ Concert-Garten, Ball^Naus, « ®

l'VinUrgarteM, # #

Wm-ReslauraM. ,

Aktien-Gesellschaft.

JUßori'iXaUo:
Grösster Konzert-Raum Leipzigs (ca. 3000 Plätze), anerkannt
vorzügliche Akustik. Orgel. Podium für 1000 Mitwirkende.

Theatersaat (ca. 1500 Plätze), Blauer Saal (ca. Soo Plätze)

für Theater- und Konzert-Aufführungen. ^

In Kipftlki d« Alherl'Riiii: NariM-finnnt.

^Quo <Xatlo:
Jeden Abend grosses Herbst-Varl4t6:

^(hn dir hcrvorragtndstcn SpczialilSlen-lfammtrn.

Feenhaft iHuminiert u. praehtvoll dekoriert.

efuiim *ßiüthnef
Kgl. Sächsische,

Kgl. Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianoforte- Fabrik.

STlügel u. S'ianinos.
Gegründet 7. Kov. JSö.3.

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs>Preisen.



Leipzig, den 13. November.

(Leipziger Konzertsaai.)

JeitseBrift fär und fiitterafar

unter sps^iettsr fieräsßgleRtigung dsg -ßsip^igsr Kunstfebsns.

Herausgegeben vod Friedrich Wild und Paul Alexander WolfiT.

Veraotwoiiliche Redaktion: Für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley, für den litterarischen Teil

WahcT Harlan, für den bibliographisch« kritischen Teil Friedrich Brandes, Äir die internationale Kunst-

1895/ 96.

Rundschau Heinrich Platxbecker.

Sprechstunden der Redaktion von lo— 12 Uhr Vormittags.

Erscheint wöchentlich einmal. Der Abonnetnentspreia für das Quartal betragt j|l,S0.
Bei direkter Zusendung durch die Pott M 2»— ; für das Ausland 2^. Die
einacine Nummer kostet 40 Insertiossgebührea: für die sweigespaltene Petit-

aeiTe oder deren Raum dÜ
Zu b4xitk*m durch (Ul* Buck- u. AfMsikfUienhuHdlungtn, socoi« durch di* PutÜmUr.
AU* Znttndungtn Und an ContioMtin WilcTs Verlag, LUpgig, Gerichtsweg so,

SM adresUeren.
Telegrammadresse f. d. Redaktion und Expedition: Wild's Verlag, Leipzig.

Telephon: Amt 1, No. 1975.

Heft 8.

Inhalts-Verzeichnis.
4t-

Bayreuth und Felix Weingartner. Von Otto SOHUC.
Das Musikfest In München. Von Anglist ClHlcrich.
Bei Emil Claar und Ernet Poaeart. V*on Heiurkh OlCVallcy.
Euryanthe. X'^on (Hto SOHHC.
Siloti-Konxert. V^on Otto Sonne.
Felix Dräseke und Peter Tschaikowsky. V’’on Heinrich Chcvallcy.
Zum fünften Gewandhauekonzert. Von Ceorf(C Armin.
Oie musikalieche Woche:

Meodelssohnfeier im Kgl. Konservatorium. Von Paul AUxantUr
Zweiter Quartettabend des Böhmischen Streichquartetts. Von Hans Mcrian.

Konzert des Pianisten Fritz von Bose und des Konzertsängers Otto Freytag. Von
Gtorgs Armin.

Bibtiographiach-kritiecher Teil:

a) Musik: Elise Polko, „Faustina Hasse*^ Richard Wagner, „Nachgelassene Schriften und
Dichtungen“. Paul Voss, „Charles Gounod, ein Lebensbild".

b) Litter&tur: Adolf Brieger, „Ausgewählte Gedichte". Ola Haosson, „Meervögel". Karl
Hauptmann, „Waldleute".

Oer kleine Hauptmann. Von Watter Harlan.
Boblneone Eiland. V^on Bruno Petsotä.
Ludwig Piori. \’on Paul Alexander Woljf.
Sie kann'e nicht sagen. Novelle von Walter Harlan. (F(»rtset/.ung.)

Aus dem Internationalen Kunstleben.

Zur gefl. Beachtung!
Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu machen, dass das Abonne-

ment auf unsere Zeitschriti von jedem Hefte ab begonnen werden kann und zwar
unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits erschienenen Hefte des ersten
Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.

17*
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Musikalischer Teil.

Bayreuth und Felix Weingartner.
Ko« OUo Sonne.

Zu Wagners 1869 erschienener Schrift „Über das Dirigieren“ ist in diesen Tagen
eine Fortsetzung von Felix Weingartner unter dem gleichen Titel erschienen.

Weder Wagner noch Weingartner haben eine Anweisung zum Dirigieren geliefert odei-

liefern wollen, wie etwa Carl Schroeder in seinem, denselben Namen führenden Werkchen.
Wagners Darlegungen waren Untersuchungen stark polemischen Charakters über' da.s

Problem der Modihkation des Tempos für die klassischen Musikwerke, deren Hnd-

ergebnis darauf hinauslicf, dass das Erfassen des „Melos“, das Sichtbarwerden des

innersten, unteilbaren Kernes des Musikwerkes, welches diesem erst seinen wahren
Charakter aufdrückt, die ureigen.ste Aufgabe des Dirigenten sei. Weingartner will

„lediglich darauf hinweisen, welche Entwickelung die Kunst des Dirigierens bis zum
heutigen Tage genommen hat, seit ihr Wagner eine neue Basis geschaffen hat.“

Wagner teilte die Konzertdirigenten (die des Theaters kamen als Handwerksmeister
nicht in Betracht und auch Weingartner steht auf dem Standpunkt, „da.ss das Dirigieren

nur an sehr wenigen Theatern als ein künstlerisches bezeichnet werden kann“) in die

Männer „alten Schrotes, sicher, streng, despotisch und namentlich grob“ und für d;is

Verständnis der neueren komplizierten Orchestermusik unendlich ungeeignet, und die

Jünger der eleganten Schule, die über alle Schwierigkeiten der Partitur mit Taschen-
spielerfertigkeit hinweghuschen wollten und ihr Augenmerk vor allem darauf richteten,

dass alles recht glatt und ohne Anstoss zum V’ortrtig gehingte. Weingartner lindet

diese „eleganten“ Dirigenten auch noch heute dominierend, aber daneben ist eine andere,

nicht minder gefährliche und nicht minder verächtliche Gattung aufgekommen, für die

er den charakteristischen Namen: „Tempo-rubato- Dirigenten" erfunden hat. Ks
sind das die Kapellmeister, die durch „zappelige Unruhe am Pult, fortwährendes Gesti-

kulieren, Beugen und Zurückwerfen des Kopfes und des Oberkörpers, mitunter sogar
Wiegen in den Knieen und Stampfen mit dem Fasse, sich zum Mittelpunkt des Interesses

machen“ und durch allerhand Kunst.stückchen, als da sind: sogenannte Luftpausen,
falsche Accente, eigenmächtig eingestreute Ritenuti, Accclerandi, Fermatchen, Rubati etc.

beweisen, was sie imstande sind, aus dem Werke zu machen!“ Weingartner konstatiert

alsdann, dass die Orche.ster im grossen und ganzen besser spielen, als vor zehn Jahren,
aber um die Kunst der Dirigenten sei es immer noch herzlich schlecht bestellt. Zu
Nutz und Frommen denselben giebt er einige Lehren zum besten, die in Fassung und
Inhalt stark nach Konscrvatoriiun riechen und deren Quintessenz in dem letzten der
Gebote zusammengefasst ist: „Er (der Dirigent) halte sich stets gegenwärtig, dass er die
wichtigste, verantwortungsreichstc Persönlichkeit im Musikleben ist. Durch gute, stil-
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volle Aufführungen kann er das Publikum bilden und eine allgemeine Läuterung des

künstlerischen Empfindens hcrbeifUhren, durch schlechte, nur seiner Eitelkeit fröhnende,

iber den Boden für echte Kunstausübung untauglich machen“.
Dies der Inhalt der Schrift, soweit er mit dem Titel zusammenhängt; wesentlich

interessanter sind „die charakteristischen Züge aus dem Lehen und Schaffen berühmter
Kollegen und Vorgänger“, mit denen die Broschüre gewürzt ist.

Die Tonart, in der die.se Würze geschrieben ist, kann man nicht eben als besonders

zart bezeichnen; im Gegenteil: Weingartners ungeschminkte Ausdrucksweise hat von
der übertünchten Höflicltkeit, mit der im allgemeinen gebildete Europäer auf dem Ge-
biete der Wi.ssenschaft und Kunst IJebenswürdigkeiten zu .sagen pflegen, so gut wie

nichts aufzuweisen. So ist z. B. die Rede von Auffühnmgen im Leipziger Gewand-
haus, zu deren „unqualifizierbaren Nachlässigkeiten der alte, p.seudo-klassische Zopf,

Reinecke, zierlich den Takt tänzelte“. Den breitesten R.ium der Polemik beanspruchen

die BUlow betreffenden Auslassungen, und wenn auch am Fusse derselben mit gesperrten

Lettern zu lesen steht:
„Ehre und Verehrung

Dem Andenken Hans von Bülow!^*

so wird doch mancher über die Betrachtungen Uber den berufensten Schüler von Wagner
und Liszt, den bedeutendsten Interpreten der Meisterwerke von Bach und Beethoven,

den weitaus hers'orragendsten Dirigenten der neuen Schule, erstaunt sein und die erstaun-

liche Bescheidenheit des Berliner Hofkapellmeisters gebührend bewundern, „dessen Er-

folge als Konzertdirigent selbst nicht durch II. von Bülow in Schatten gestellt werden
können“. So heisst es u. a.: „Bülows Hang, jede Faser des Kunstwerks hlo.s.szulegen und

zu demonstrieren, hatte .sich verstärkt; seine L;mncn führten zu Absonderlichkeiten, die

gar keinen, nicht einmal mehr pädagogischen Zweck halten. Beginnendes Leiden, gewalt-

same Sucht nach Originalität, verbunden mit schwindender Intensivität des Auffassungs-

vermögens, oder vielleicht sogar ein geheimer Schmerz, da.ss es ihm selbst nicht ver-

gönnt war, ein schaffender Künstler zu sein etc.“ Dem „pädagogischen Filement“ in

Bülows Dirigententum wird die ganze Entwickelung des Tempo -rubato-Dirigententums

zogeschrieben. Natürlich thut man gut, diese Auslassungen mit Vorsicht zu lesen, denn

scheinbar ist Wahrheit und Dichtung in denselben zu einem unlöslichen Durcheinander

verarbeitet.

.-\uch für einige andere (noch lebende) Kollegen hat Weingartner einige Schmeiche-

leien. doch ist er rücksichtsvoll genug, die Namen zu ver.schweigen; für die Musik-
kritiker fällt ebenfalls etwas ab. Nachdem von den Geschäftsknilfen, Protektion und

üiletianüsmus, die sich in Bayreuth breit machen, die Rede gewesen ist, kommt des

Pudels Kern zu Tage: eüt Angriff auf den Sohn der „einflussreichen Frau“, auf Sieg-

fried Wagner, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt: „(Es ist) Ironie des

Schicksals, als ich das Tollste ;in Unnatur, Verzerrung, Mangel des Empfindens für rich-

ügen N'ortrag, gewissermassen die Essenz aller Verrücktheiten, welche sich die Tempo-
rubato- Dirigenten jemals zu schulden kommen Hessen, in einem Vortrag der achten

Symphonie von Beethoven unter dem leiblichen Sohne des grossen Meisters anhören

mns-ste. Was er sich an Entstellungen und WillkUrlichkeiten erlaubte, war unglaublich.

Ich hätte diese allertraurigste Erscheinung in unserem Kunstlcben vielleicht verschwiegen,

wenn nicht die grosse Gefahr bestände, dass in diesem Falle die Thorheiten des Sohnes

auf das Konto des N'aters gesetzt werden könnten, und der heilige Name des lelzicren

den Deckmantel hergeben müsste für ein unverschämtes Spiel, welches mit dem Hehrsten

und Erhabensten, was wir besitzen, mit Beethovens Werken, im Dienst persönlicher Inter-

essen getrieben wird.“*)

•) In diesem absprecheiiden Urleilc über Siegfried Wagner geht Weingartner entschieden zu weit. In

l.eipztg wenigstens hat man bei S. W. die angeführten Mängel nicht liemerkt
;
hier hat S. W. sich als normaler,

uititligcnier Dirigent gezeigt und ein glänzendes Zeugnis R. Pohls über ein Konzert in Baden-Baden vor einigen

'Vochen bargt dafür, ilass eine W.imllung zum Schjcchicn mit Siegfried nicht vorgegangen ist. Also, Herr

WeingartDcT ; „Was dtich solch' ein Eifer, was doch so wenig Ruh“. D. Red.
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Von sich selbst äussert dann Weingartner, von dem wir im Laufe der Broschüre

erfahren haben, dass er sich in Königsberg nicht habe halten können, weil er nicht

„routiniert“ genug; in Hannover den begehrten Kapellmeisterposten nicht erhalten habe,
weil „zu sehr Wagnerianer“, von BUlow für die Meininger Hofkapelle abgelehnt, „da
zu selbständig“, folgendes: „Da ich immer meinen eigenen Weg gegangen bin, das,

was ich erreicht habe, keiner Protektion — auch keiner weiblichen, sondern ausschliess-

lich mir selbst verdanke, ferner niemals einei „Partei“ oder einer „Zunft“ angehört,

sondern mich von aller Kameradie, von „clique et claque“, wie Liszt zu sagen pflegte,

sorgsam fern gehalten habe, so haben mich keine falsche Kollegialität noch sonstige Be-
denken abhalten können, meine Meinung Uber Herrn Siegfried Wagner und andere zeit-

genössische Erscheinungen offen zu sagen.“

Das klingt sehr kühn; war es wohl wirklich nur „zur Kunst die Lieb“, die Herrn
Weingartner veranlasste, das Tafeltuch zwischen sich und Bayreuth so energisch zu zer-

schneiden? Oder „war es vielleicht auch Eitelkeit?“ Bekanntlich rufen stets die am
lautesten: „Ich kann nicht Fürstendiener sein!“, deren Dienste von Fürsten nie begehrt
wurden; sollte es Herrn Weingartner vielleicht so im Frauendienst ergangen sein?

Zu den Bescheidenen hat Weingartner nie gehört; er hat, so lange er im Brenn-

punkt einer exponierten Stellung steht, stets eine tüchtige Portion Selb.stbewussLsein an
den Tag gelegt, „doch sag’ ich nicht, dass es ein Fehler sei!“ Aber etwas zu weit geht
er wohl doch, wenn er ziemlich unzweideutig behauptet, dass es zur Zeit nur vier be-

rufene reproduzierende Künstler gäbe: Hans Richter, Hermann Levi, Felix Mottl und —
Feli.x Weingartner.**)

Herr Weingartner ist zwar ein schlechter Komponist, aber bedeutender Klavier-

spieler, ein hervorragender Dirigent und einer der bestbesoldetsten Kapellmeister des
Deutschen Reichs; wenn er jedoch glaubt, die höchste Staffel seiner Kun.st erreicht zu
haben und über andere bedingungslos den Stab brechen zu dürfen, .so zeugt das von
einer höchst bedauerlichen Selbstüberschätzung, die sich schnell und bitter rächen wird.

Das Musikfest in München.
fVow 19.—21. Oktober.

j

A/fit glücklichem Gelingen wurde in den Tagen vom 19.—21. Oktober zur Einweihung
des neuen Konzertsaales Münchens, des sogen.mnten „Kaim-Saales“, das „Musik-

fest in .München“, wie es seine Veranstalter vorsichtig bezeichneten, abgehalten. Aus
im Vergleiche zu dem jetzt Errungenen bescheiden zu nennenden .\nfängen heraus hat
das Musikleben der bayrischen Hauptstadt, welches, trotzdem es an leitender Stelle, wie
jetzt erst bekannt geworden ist, Enthusiasten für Musikfe.ste barg, .seit Decennien keine
Musikfeste grossen Stiles mehr aufzuweisen hatte, — denn das Tagen des Allgemeinen
deutschen Musikvereines in München vor ein paar Jahren war eben nur eine Ton-
künstler-X'ersammlung — damit durch das Zielbewusstsein eines Einzelnen eine .\n-

regung gefunden, von der nur zu wünschen bleibt, dass sie der Pflege lebendiger
musikalischer Kunst erhalten und zur glanzvollen Auferweckung noch nicht ias volle

Bewusstsein der heutigen .\!u.sikwelt gedrungener .Meisterwerke auch der Gegenwart
des ferneren genützt werden möchte. Die \'orgeschichte dieses sozusagen privaten
.Musikfest-Uniemchmens, des Herrn Dr. Kaim in .München, ist bald erzählt Im Anfänge
waren die Kaim-Flügel des Vaters, ihnen gewann die nötigen Pianisten Kaim Sohn,
diesen folgte das Kaim-Orchesler, diesem der Kaim-Chor, dem Ganzen endlich gab
den nötigen Rahmen der Kaim-Saal, der mit dem gedachten Musikfe.ste seine Ein-

weihung erhielt.

•) Und Nikuch?? I>. Rol.
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Das Programm desselben sollte unter der Marke des „Parteilosen“ stehen und hat

diesen Zweck auch ganz erreicht. Es brachte am ersten Abende Händels in 24 Tagen
komponierten „Messias“ in der stolzen Besetzung mit 600 Sängern und 120 Orchester-

ausiührenden (wobei das Kaim- Orchester durch Mitglieder der vorzüglichen hannove-
ranischen Hofkapelle verstärkt war) und in der von Rob. Franz so liebevoll nach
Mozart besorgten Einrichtung und Ergänzung, die näher zu studieren von hohem
Gewinn ist. Schon die Wahl dieser Bearbeitung Hess erkennen, dass Hermann Zumpe,
der für das Kaim - Unternehmen glücklich gewonnene frühere Stuttgarter Hofkapell-

meister allem zünftigen Puritanismus ferne steht und ein Bannerträger lebendiger Kunst
isL Eine besondere Nonvendigkeit, Händels „Messias“ aufzufUhren, schien uns nicht

vorzuliegen. Wenn man über ausserordentliche Besetzungen verfügt, sollten dieselben

eher benutzt werden, Werke darzubieten, denen Anhängerschaft zu gewinnen ihrer

Bedeutung nach Pflicht ist. So hätten wir gerade bei einem Musfkfest in München
gewünscht, dass die moderne, wahrhaftige Kirchenmusik eines Liszt und Bruckner
in lebensvollem Beispiele in einem eigenen Konzerte mit religiöser Musik vorgefUhrt

worden wäre. Die erstere kennt man wenig, die letztere kaum. Und doch ist das

Schaffen dieser beiden Meister so recht auf der Tonhöhe der Zeit möchte man sagen,

und berufen, wenn gekannt und gewürdigt, einen wohlthätigen Rückschlag zu üben auf

die Musiziererei der modernsten Cäcilianer, die im falsch begriffenen Streben nach

vermeintlicher Reinigung sich nachgerade von aller tieferen musikalischen Erfindung

..gereinigt“ zeigen und mit Novizengchorsam ihrer Erstarrtheit alte Kutten Überhängen.
— Diesmal aber handelte es sich offenbar darum, dem Musikfeste in München, den in

den Augen so m<mcher unentbehrlichen Altertums -Hautgoüt zu wahren und man muss
nigeben, dass die .Ausführung des Werkes, namentlich was die Wucht des Tones betraf,

eine eindrucksvolle, wenn auch in den figurierten Stellen nicht immer genügend bestimmte

gewesen. Das Soloquartett war mit den Damen Nathan (Sopran) und Haas (Alt) und
den Herren Kaufmann (Tenor) und Sisiermans (Bariton) besetzt und oblag seiner

.Aufgabe mit ganzem Eifer. Herr Sistermans, der seine Genossen an Stimme und
Technik überragte, ist nur eben kein ausgesprochener Bass, wie ihn die Partie unbedingt

erfordert.

Der Kaim-Saal hat sich an diesem Abend von bester Akustik erwiesen und

scheint, wie auch die folgenden Abende schliessen Hessen, seiner Bestimmung voll zu

taugen. Ein richtiges Uneil wird sich erst gewinnen lassen, wenn er ganz fertiggestcllt

sein wird; denn das Musikfest fand seine Behausung erst aus dem Groben heraus nur zur

Not fertiggebracht und die Temperatur des Hauses war am ersten Abende so unwirtlich,

dass es der ganzen Hingabe der Mitwirkenden bedurfte, die schliessliche Wärme der

Stimmung hervorzurufen. August Göllerich.
(Fortselzung folgt.)

Bei Emil Claar und Ernst Possart.

Wenn einer eine Reise thut, so kann er was erzählen“, das gilt auch vom Kritiker,

der freudig einmal „seinem“ Theater und „seinen“ Konzertsälen den Rücken drehen

darf und Gelegenheit hat, zuzuhören, wie au-sserhalb seines ständigen Wirkungskreises

Musik gemacht wird. Und wenn er wiederkehrt, dann geht ein Fragen ergötzlicher

.Art an, nicht etwa nach dem was er gehört, sondern wie er’s gehört und regelmässig

wiederkehrend tritt die eine Frage auf; War's besser wie bei uns? Vergleiche, nur Ver-

gleiche mit den bekannten Grössen, aus denen dann nach mathematischen Regeln die

„Unbekannte" gefunden wird.

Der .Abstecher nach Stuttgart zu Mascagni’s „Ratcliff“ veranlasste mich, eine freie

Woche dazu zu benutzen, als Gast bei den Herren Claar (Frankfurt) und Possart (München)

I
dnzukehren. Zwei stolze Namen, die den grössten Bühnen Süddeutschlands — ich rede
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nur von Dimensionen — einen gewaltigen Nimbus verleihen, vor dem erfurchtsvmll jedei^B
schweiget, alles sich neiget. Besonders vor dem von dem Einen Ausstrahlenden. Unt^H
welch' stattliche Opernhäuser besitzen die beiden Städte: Frankfurt sein mit horrendeti^B
Summen erbautes, etwas ungemütlich-protzenhaftes zwar, aber durch die schwere Pracht

immer wieder festlich stimmendes Opernhaus und München mit seinem einfachen Kolossal- I
bau, bei dessen Anblick in uns stets wieder historische Reminiscenzen erwachen, in dessen

Innern wir immer noch den Geist Richard Wagners und Hans v.Bülows zu verspüren uns ein-

bilden. Aber wie kontrastierte mit dem, was ich in beiden Städten sah und anfänglich fühlte,

das, was ich im Verlaufe dreier Abende zu hören bekam. Hier am Leipziger .Stadttheatcr
^

geht man streng ins Gericht mit mangelhaften Aufführungen; und das mit Recht. Aber wie
gross steht die Lei.stungsfähigkeit unserer Oper da, wenn man sie mit dem vergleicht, '

was anderen Ortes zahlenden Menschen geboten wird. Selbstredend waren es sicher I

aussergewOhnlich schlechte Vorstellungen, die ich diesmal in Frankfurt und München !

hörte — namentlich letzteres kenne ich längst von viel besserer Seite — und unser
Stadttheater braucht nicht allzu stolz darauf zu sein, wenn mein Gerechtigkeitsgefühl ihm
die Anerkennung nicht versagt, dass ich das Eintreten von Vorstellungen musikalisch so

ungenügender Art, wie ich sie bei Claar und Possart erlebte, hier für unmOgbeh halte,

denn unter Blinden ist bekanntlich der Einäugige König. Der ärgste Schlag k.im zuerst — es

war eine Carmen-.Vufführung in Frankfurt, zu der ich in dem .Moment hinzukam, als Micaela

und Don Jos<? qualvoll unrein ihr Duett im ersten Akte abschlossen. In dem folgenden

Recitativ Joses glaubte ich diesen von einer „blonden He.\e“ reden zu hören. Natürlich

dachte ich mir, es liege eine akusti-sche Täuschung vor: da trat Carmen auf. Wirklich

.semmelblond. Frau Jäger, diese erste blonde Carmen, ist schon .sehr lange in Frankfurt,

wo sie mir^vor Jahren einmal als gute Elsa aufgcfallen ist. Nun sah ich sie als Carmen
wieder: „Ach das war, ich muss gesteh'n, gar kein schönes Wiedersehn.“ Frau Jäger
hat, elirlich herausge.sagt, keine Idee von einer Carmen. Zunächst kann sie die Partie

nicht .singen und punktiert unaufhörlich dieselbe bis zur Unkenntlichkeit, zweitens kann
sie keine Carmen darstcllen, da sic absolut zahm, temperamentlos und langweilig ist. Im
zweiten Akte kamen die letzteren Mängel natürlich noch in erhöhtem Masse zum C'or-

schein; jene c-splosive Stelle, wo Carmen durch die Energie, mit der sie Don Josü den
Laufpass giebt, den schwachen Sergeanten auf ewig an .sich fesselt, habe ich ähnlich

zimperlich noch nie gehört und gesehen. Den Escamillo sang ein Bassist, Herr Baumann,
der anscheinend Angst hatte, das Gemütliche der Carmen-Aufführung irgenwie zu stören

und deshalb im melancholischen Trauermarschtempo, ohne einen Anlauf zu verschärfter

Charakterisierung zu nehmen, seine Ansprache an die bei Lillas Pastia Versammelten
zum besten gab. Das kunstvolle II. Finale mit dem grosstmgeleglcn, auf dem Duett
Carmen-Jose .aufgebauten F’inscmble ging durch die Temperamentlosigkeit des dirigierenden

Herrn ErbenunddieLangweiligkeitderSänger wirkungslos vorüber— gewiss eine Seltenheit!

Nach dem zweiten Akte hatte ich vollauf genug von der Frankfurter Carmen-Aufführung
und erwartete nun um so gespannter eine Aufführung von Meyerbeer's „Propheten“, die

der näch.ste Tag bringen sollte. Heinrich Chevalley.
(FortÄCtzung folgt.)

Euryanthe.

AufgefUhrt im Ldpsiifcr Slailtthealcr am /. A'ovcmber IS9J.

D ie Euryanthe muss etwas ganz Neues werden, muss ganz allein auf ihrer Höhe
stehen“, schrieb Weber an Frau von Chezy, deren überspannter und allen drama-

tischen Prinzipien abholder PhanUisie er unglücklicherweise die Dichtung zu seiner

„grossen Oper“, mit der er alle seine l'einde aus dem Felde zu schlagen hoffte, an-

veriraut hatte. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen: „Freischütz“, „Oberon“ und
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„l’reciosa“ haben sich tief in das Herz des deutschen Volkes hineingesungen;

„Euryanthe“ steht einsam auf der kalten Höhe, die ihr die Musikgeschichte zu-

gevriesen hat, ein willkommenes Objekt für die Erforschung der \’orgeschichte des

Musikdramas. — „Der Freischutz“ hatte einen bis dahin in der Geschichte der deutschen

Kunst fast beispiellosen Triumph errungen; aber mit dem „Singspiel“, wie er verächtlich

von den gelehrten Zunftgenossen des Komponisten genannt wurde, war der „süsse und

leichte Kling -Klang“ der italienischen Musik, die durch den gewaltigen Spontini und

funkelnden Rossini in Deutschland herrschte, noch nicht besiegt. So holte Weber zu

einem neuen entscheidenden Schlage aus; was in ihm an technischem Können, blühender

Melodik, dramatischen Ideen und musik.alischer Empfindung lebte, das legte er in die

„Euryanthe“. Doch all sein Mühen und Streben war umsonst, da das Gewand, in das

er dies Schmerzenskind seiner -Muse kleidete, gar zu sehr zusammengefiiekt und für das

grelle Bühnenlicht untauglich war. Es ist ganz unerklärlich, wie Weber, der in seinen

J>ramatisch-musikalischen Notizen an die kunstliebenden Bewohner Dresdens“ so manche
gewichtige Probe seines dramatischen Scharfblicks abgelegt hatte, auf den Text der

Chezy verfallen konnte, dem, eine wahre .Musterkarte blühenden Blödsinns, auch nicht

eine Spur dramatischen Lebens innewohnte. Indessen ist es nicht der absurde Text
allein, der der „Euryanthe“ den Weg zum Herzen des Volkes versperrte, denn mehr
oder weniger waren, um mit Franz Liszt zu reden, es ja bei den früheren Opern immer
Mesalliancen, die die Tonsetzer mit den Textdichtern eingingen.

Wenn der „Freischütz“ ein mit glücklichster Hand gepflückter Strauss frischer

Waldblumen ist, an dessen unvergänglichem, wonnigem Duft alt und jung ewig sich

erfreut, so gleicht „Euryanthe“ einem mit vollendeter Harmonie, höchstem Fleiss und
blendender Technik zusammengestellten Mosaikbild, dessen Anblick für Kenner zwar
stets ein hoher Genuss, aber tür die grosse Menge bedeutungslos ist, da es keinen

Gesamteindruck hinterlässt und nicht zu Herzen dringt. Nicht als wenn Weber nicht die

Einheitlichkeit gewahrt hätte! Im Gegenteil: das allgemeine Kolorit ist ihm be.sser denn
je gelungen. Die Musik ist in ein Meer von mittelalterlichem Glanz und Prunk getaucht,

Ritter- und Minnesängertum zu neuem Leben erweckt. Aber sein musikalischer Genius
fühlt sich in den weiten Hallen der Ritterburgen, unter dem Klirren der Rüstungen und
Schwerter, dem Rauschen der Schleppen nicht so recht heimisch, er verliert seine Natür-

lichkeit und sucht durch künstliche .-Vrbeit die frische Erfindung zu ersetzen. Nur da, wo
er sich seinem Herrschergebiet, dem dämonisch -phantastischen Reich übernatürlicher

Gewalten, nähert, besinnt er sich auf sich selbst und gewinnt seine Originalität und
Kraft zurück. So in dem geheimnisvoll verschleierten Largo der Ouvertüre, aus dem
uns die unseligen Schatten Udos und Emmas entgegenschweben, oder den von allen

Furien der Wut und Rache gepeitschten Scenen der beiden N,achtgcstalten. Und gelangt

er gar in seine eigentliche Heim.stätte: den Wald mit seinem gespenstigen Dämmer-
schein, dann atmet jeder Takt frisch pulsierendes Leben, wie in Euryanthens wunder-
barer Kavatine: „Hier dicht am Quell“ und dem Jägerchor, der .sich von seinem derberen

Kollegen im „Freischütz“ so charakteristisch unterscheidet. .-\ber in den übrigen Scenen
umfängt uns trotz der hciTlichsten .Melodien eine gewisse Öde, die im Verein mit dem
Mangel scharf umrissener Individualisierung, die Wirkung abschwächt und das .\uf-

kommen eines wärmeren Gefühls hindert.

Zu den beliebtesten Schlagworten oberflächlicher .Musikgeschichtsschreiberei gehört
die Behauptung, dass Wagner zu seinem „Lohengrin“ die „Fluryanthe“ .als un-

erschöpfliche Fundgrube benutzt habe, wie die „tausend musikalischen Reminiscenzen"
beweisen. Namentlich ist es die „frtippante Ähnlichkeit“ zwischen Lysiart-Eglantine
und Telramund-Ortrud, die immer wieder ins Treffen geführt wird. Worin liegt

denn diese Ähnlichkeit? Sie sind in beiden Fällen die Repräsentanten der Finsternis im
Kampfe gegen das Licht; aber der Wettstreit zwischen Gut und Böse ist ja die Basis

alles dramatischen Lebens. Worin gleicht denn der ritterliche Telramund, der, nach-

dem er im Gottesgericht, das er im Glauben an sein gutes Recht herausgefordert, seinen

bis dahin fleckenlosen Schild verlor, nur noch den einen Wun.sch und Willen hat: „Der
Räuber meiner Ehre' soll vergehen!“, ein Begehren, das .sehr berechtigt ist, da er sich
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durch Zaubers List geschlagen wühnt, dem finstern Lysiart, der, ganz aus Neid, Bosheit,

Habsucht und Gemeinheit zusammengesetzt, seinen ganzen Charakter in dem wild-dUmo-
nischen „ZertrUmm're, zertrUmm're!“ enthüllt. Wagners Held füllt, als er, von seinem
Weib verleitet, den Ritter des Gral zu überfallen sucht; Webers Schurke stirbt durch
Henkershand, nachdem er zuvor die Genossin seiner Schandthat kaltblütig ermordet hat.

Also zwei Münner an Charakter und Schicksal grtindverschiedcn! Die beiden Frauen-
gestalten haben den Zug der Heuchelei gemeinsam mit allen Evastöchtern; aber sonst

ist diese wilde, leidenschaftlich -rasende Eglantine, die aus venschmühter Liebe Adolar
ins Unglück stürzt und dann von Gewis.sensbisscn gequält in Wahnsinn verfdllt, der
trotzig -ruhigen, in geheimsten Künsten tief erfahrenen Ortrud, die selbst den eigenen
Gatten als Werkzeug benutzt, um Rache für die verratenen Götter zu nehmen, so wenig
ähnlich, wie der .schemenhafte, langweilige König Ludwig dem König Heinrich, der
uns in seiner biederen Herzlichkeit und mit Tapferkeit gepaarten Frömmigkeit als das
Ideal mittelalterlichen Herrschertums erscheint. Nur der bornierten Verbissenheit eines

Hanslick war es möglich, hier von einer „direkten, karikierten, schwächlichen Nach-
bildung“ zu reden.

Webers eigenartige Behandlung des Recitativs, sein oft erfolgreiches Streben nach
psychologischer Wahrheit des Ausdrucks, die dekorative Aufgabe, die er dem Orchester
zuteilte, im Verein mit seinem (allerdings sehr wagnerisch klingenden) Ausspruch von
dem „Zusammenwirken aller Schwesterkünste“ und dem schüchtern auftretenden, eigent-

lich nur instinktmüssig benutzten Leitmotiv sollen beweisen, dass in der „Euryanthe“
der eigentliche Quell zu suchen ist, den Wagner zum mu.sikdramatischen Strom er-

weiterte. Da jedoch Wagner Webers Einfluss auf seine F-’rinzipien fast vollständig

ignoriert und stets auf Gluck als die Basis seines Reformbaues hindeutet, so bedarf es
für die.se Behauptung einer noch stichhaltigeren Beweisführung, als sie z. B. Bulthaupt
in seiner sonst so scharfsinnigen Dramaturgie der Oper liefern konnte. Carl Maria
von Weber schwebte etwas wie die innigste Einheit von Wort und Ton, die intimste

\'erschmelzung von Poesie und Musik, Drama und Oper vor, aber zur Realisierung

dieses Traumes reichte seine Kraft bei weitem nicht aus, schon deshalb, weil der Genius
der Dichtkunst nicht an seiner Wiege gestanden hatte. Kr vermochte wohl an dem fest-

gefügten Opernbau zu rütteln und ihn teilweise einz.urei.ssen, aber was er dafür aufbaute,

war Stückwerk und trug infolge des mangelhaften, dramati.schen Materials trotz des
glänzenden, musikalischen .An.strichs den Stempel des Unvollkommenen zu sehr an der
Stirn, als dass damit ein dauernder Erfolg hätte erzielt werden können. Weber hat uns
mit den duftigsten Blüten der romantischen Schule beschenkt, .aber das Zeug zu einem
Luther oder Wagner trug er nicht in sich, und man erweist seinem .Andenken keinen

Dien.st, wenn man ihn zum Reformator stempeln will. Er hat es selbst auch sehr wohl
gefühlt, dass er nicht berufen war, die Oper in andere Bahnen zu lenken, denn nach
dem „dramatischen A'ersuch“, wie er in seiner liebenswürdigen Bescheidenheit das Werk
nennt, dem er die beste Kraft .seines Lebens geopfert, kehrt er zur alten Opernform
zurück und erschliesst uns mit ihr das Zauberreich der Feen und Elfen in ungeahnter

Fracht und Herrlichkeit. —
In Leipzig, wo „Euryanthe“ 1825 zum erstenmal erschien, hat sie nie Bürger-

recht erworben. Im vorigen Jahrzehnt, als das Viergestirn Moran-Olden — Schclper
— Stamer-.\ ndriessen — Lederer der Oper seinen Glanz lieh, da konnte man sie

unter Nikischs genialer Leitung mit einer gewi.s.sen Regelmässigkeit begrUssen. Von
der Neueinstudiening ist leider wenig (»Utes zu berichten; die .Aufnahme war lau. Dass
die Leitung in die Hände des Herrn Porst gelegt war, gereichte dem Werk zum Heil;

denn zu der Energie und intimen Auffa.s.sungskraft unseres zweiten Kapellmeisters, dessen

liebevolle Sorgfalt, die er bei den Proben zu entwickeln pflegt, man der Wiedergabe
wohl anmerkte, wird .sich Herr Panzner wohl nie aufschwingen. Der derzeitige Be-

stand unseres Ensembles ist für Opern, die nicht nur musikalische Deklamationen, sondern

Stimmen, wirklich geschulte Stimmen verfingen, schlecht geeignet. Herrn de Grach
liegt die Webersche Kantilene sehr ungünstig und Frl. Doenges kennt ein p oder gar pp
nur noch dem Namen nach. Immerhin fordert das sichtb.ire Streben, mit dem sie die



klippenreiche Partie sich zu eigen gemacht hat, rückhaltslose Anerkennung heraus. Frl.

Beuer, die charakteristischste Frucht der Stägemannschen Sparsamkeitspolitik, leistet in

kleinen Partien stets sehr Anerkennenswertes, aber wenn sie kühn nach den grössten

dr.-unatischen Aufgaben: Selica, Fidelio, Ortrud, Eglantine greift, dann muss sie sich mit

dem Beifall der Galerie und dem „ut desint vires etc.“ der Kritik begnügen. Ihre Eglan-

üne hatte, abgesehen davon, dass die behäbige Fülle ihres Äusseren die „Blütentage“

schwer glaubhaft erscheinen lässt, unter allzu unreinem Gesänge zu leiden. Der Lysiart

Schelpers, „vom alten Stamm der letzte Zweig“, konnte, obgleich indisponiert, durch
die Wacht seines Organs und die treffliche Charakteristik imponieren. Herr Neldel
war als König nicht an seinem Platz; man hätte die Rolle Herrn Knüpfer belassen

sollen, der die.sem Schattenkönig zwar auch keine Lichtseiten abgewann, aber stimmlich

geeigneter war. Die dürftige Ausstattung und m.angelhafte Regie waren einander würdig;
Auslassungen darüber wären bei der Siegfriedshaut unseres Oberregisseurs Luxus.

Otto Sonne.

Siloti- Konzert.
(Ant 2. JVoveniber in der Alberthallc.)

T~\as Parkett der Alberthallc wies am Sonnabend zahlreiche leere Reihen auf, und^ auch die oberen Ränge waren trotz der niedrigen Preise nur zum Teil besetzt.

Es ist nun einmal nicht jedermanns Geschmack, einen ganzen Abend lang Klavier und
nur Klavier zu hören, selbst wenn der Spieler Siloti heisst, der einen grossen Kreis

von Verehrern und namentlich Verehrerinnen besitzt, die im Verein mit einer geschickten

Reklame wacker Propaganda für den „Lieblingsschüler Liszts“ und „begabtesten Vir-

tuosen seit Rubinstein“ gemacht hatten. Siloti ist keiner von den Struwwelpeter-Virtuosen,

weder innerlich noch äusserlich. Mit seiner hageren Gestalt, die beim Verbeugen zu-

sammenklappt wie ein Taschenmesser, seinem scharfgeschnittenen Charakterkopf mit

den kalten Augen ist er die verkörperte Strenge; noch ehe er einen Akkord angc-

schlagen hat, fühlt man: er meint es ernst mit seiner heiligen Kunst.

Er hätte sein Programm gar nicht bezeichnender eröffnen können, als mit der

Suite Dmoll von Händel; wie um den kalten Hauch, der von diesem starren, allzu-

klassischen Tonstück ausging, zu verjagen, liess er zwei flotte, französische Stückchen

folgen: Daquin, Le Coucou und Rameau, Gavotte, beide voll prickelnder .Melodik

vmd zierlichem Figurenwerk, aber innerlich Öde. Seine Meisterschaft in blendender

Charakteristik bewies er in Schuberts Impromptu, Op. W No. 1 und auf der Höhe
seiner Kunst stand er in Schumann, Abends: die träumerisch -melancholische Stim-

mnngsmalerei kann nicht vollendeter, nicht empflndungsvoller gespielt werden. In

.Warum“ hätte vielleicht das Fragemotiv weniger deutlich hervorgehoben werden
können; auch in Beethovens Mondscheinsonate, die sonst mit wunderbarer Klarheit

und beseligender Tonschönheit zum Vortrag kam, frappierte die eigentümliche Auf-

lassung des ersten Satzes.

Die Vorliebe Silotis für russi.sche Komponisten ist eine Art von Lokalpatriotismus;

diesmal hatte er ihnen einen ganzen Teil gewidmet, was zu bedauern war, obgleich es

fast durchgängig für Leipzig Novitäten waren. Diese Russen sind sich alle ähnlich,

mögen .sie nun Naprawnik, Taneiew, Rachmaninoff oder Arensky heissen, in

ihrer bizarren Harmonik, dem rasenden Tempo, der nationalseinsollenden, für unser Ohr
trivial klingenden Melodik, die meistenteils unter wuchtigen Tonmassen erstickt wird.

Namentlich die Polonaise aus der Suite für zwei Klaviere, Op. 15, von Arensky
leistet in letzter Beziehung Hervorragendes. Es w'ar unerklärlich, wie dies Stück, das

bei seinem wüsten Lärmen auch nicht einen originellen Gedanken aufzuweisen hat, das

Publikum zu solchem Jubel hinreissen konnte; interessant aber war der Vergleich

zwischen Siloti und .seinem Kompagnon Professor Dayas vom Kölner Konservatorium

:

hier geniale Sicherheit, dort mühsam ernmgene Fertigkeit.
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Die Krone des Abends bildete der letzte Teil; Chopin und Liszt. Als Chopin-

spieler entwickelt er sein ganzes seelenvoUes, geistreiches Spiel; keiner wie. er vermag
den Ton wie einen ersterbenden Hauch verklingen zu lassen. Ganz unbeschreiblich ist der

Eindruck, den er mit Liszts Rhapsodie No. 2 hervorrief: das war kein Beifalls-

klatschen mehr, es war ein Begeisterungssturm, der sich nicht eher legte, bis der
Künstler sich zu einer Zugabe; Chopins Cismoll-Etude, herbeilicss.

War der pekuniäre Erfolg, den Siloti diesmal in Leipzig errang, nicht ganz nach
Wunsch geraten, mit dem künstlerischen kann er zufrieden .sein. Otto Sonne.

Felix Dräseke und Peter Tschaikowsky.
(H. Lisst- Vereins-Kottsert am 4. Xovember 1893.)

Ein freundlicher Zufall hat es gefügt, dass innerhalb eines Zeitraumes von nicht 14 Tagen
Leipzig mit den bedeutendsten symphonischen Schöpfungen Feli.’c Dräsekes und

Peter Tschaikowskys bekannt gemacht wurde: Der „Symphonie path^tique“ Tschaikowskys,
die im dritten Gewandhauskonzert aufgefuhrt wurde und der „Sj’mphonia tragica“ Dräseke.s,

die im Mittelpunkte des zweiten Liszt-Vereins-Konzertes stand. Und dieser Zufall fordert

umsomehr zu anregenden Vergleichen heraus, als es sich hier nicht nur um die letzten und
bedeutendsten Werke der beiden Tonkünstler handelt, sondern auch um Schöpfungen, die

in manchen Punkten verwandte Saiten berühren. Namentlich hat das von dem Grundzug
beider Symphonien zu gelten, der sowohl bei Tschaikowsky wie bei Dräseke ein

ernster, melancholischer ist. Aber während Tschaikotvsky in seiner Symphonie uns
willkürlich ancinandergereihte Stimmungsbilder bot, zwischen denen jeder äu.ssere und
innere Zusammenhang fehlte, und die nur in den Endsätzen das Attribut „pathdtique“ voll

rechtfertigten, hat Dräseke in seiner „Symphonia tragica“ ein Werk geschaffen, dessen
Einheitlichkeit ebensowohl in dem gleichartigen Tone, auf den die einzelnen Sätze gestimmt
sind, zu suchen ist, als auch in der konsequenten Durchführung eines bestimmten
Gedankenganges. Mit andern Worten: Tschaikowsky schrieb in freier Form vier Sätze
absoluter Musik, die, wie ich schon damals an dieser Stelle bemerkte, als Programm-
Musik nicht zu gelten hat, Dräseke dagegen liefert in strengeren Formen eine St'm-
phonie, der ein bestimmtes Programm zweifellos zu Grunde liegt. Und dies Programm
ist nicht gar zu schwer zu entwickeln, hat doch Dräseke den leitenden Faden so sichtbar

durch das Ganze hindurchgesponnen, dass er, vergleichbar dem Faden der Ariadne, sicher
aus dem Werke herausführt. Darüber lässt sich ja vielleicht streiten, ob Draesecke seine
Symphonie im Hinblick auf einen bestimmten Fall ge.schrieben, oder ob die Symphonie
nicht vielmehr verallgemeinert „Das I.eben“ oder „I’er aspera ad nstra“ zu nennen wäre,
worauf mir die Auflösung in ein helles, freundliches Dur, das den Abschluss des Tragi-
schen mit der Wiederkehr eines sanft tröstenden Themas bildet, welches einem Frieden
verkündenden Engel gleich über allen Kämpfen schwebt, hinzuweisen scheint. Aber
unbestreitbar bleibt die Fänheitlichkeit des Ganzen bestehen, auf die Dräseke selbst

deutlich in dem musikalischen Epilog, der die zweite Hälfte des letzten Satzes bildet,

hinweist. Dieser Epilog schliesst, indem er bis auf den Prolog vor dem .Mlegro des
ersten .Satzes zurUckgreift und den thematischen Inhalt der einzelnen Sätze in gedrängter
Kürze Revue passieren lässt, förmlich den Kreis, in dem der Gedankengang des Autors
sich bewegt hat. Eine Besprechung der einzelnen Sätze verbietet sich bei der Beschaffen-

heit des Werkes naturgemäss von selbst; jeder weitere Satz bildet eben nur ein Glied
der geschlossenen Kette und erst aus der Deutung, welche die Phantasie des Einzelnen
dem Ganzen giebt, lässt sich der Gehalt der verschiedenen Sätze bestimmen. Wer aber
mit mir zu der Ansicht sich bekennen will, dass Dräsekes Symphonie im weitesten

Sinne „Das Leben“ mit seinen Kämpfen und seinem steten „Du sollst entbehren“ in Töne
umsetzt, wird leicht in den einzelnen Sätzen den kühnen Kampf und endlichen Sieg der
Jugend (Satz I), die schweren Schick.salsschläge im Mannesalter (Satz II), die heitere Ruhe
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dessen, Jer überwunden hat (Satz III) und den Untergang, aus dem d.as Unsterbliche, von
dem Schutzengel gelührt, sich in lichte Femen verliert (Satz IV), erkennen.

Ist also Drliseke nach der Grossartigkeit der Conception und in der Konsequenz
der Durchlührung Tschaikowsky weit überlegen, indem er uns that-süchlich Wege zeigt,

auf denen die Symphonie sich zu ungeahnten Höhen entwickeln kann, so ist ihm der
Vollblut-Russe in der Technik des Orchestersatzes weit überlegen. Dritseke hat grosse

Ged.inken und Ziele, es fehlt ihm auch nicht an rein musikalischen liinfällen, aber was
er schreibt, klingt nicht. Sein Satz ist herb, spröde und vernichtet die bei ihm so üppig
spriessenden melodischen Blüten. Aus F'urcht absurd zu werden, bleibt er akademisch
kalt, aus Besorgnis Konzessionen zu machen, zeigt er stets das strenge, finstre Gesicht.

Ich habe längst vor der AuHührung die GenialitUt der Symphonie an der Hand der
Partitur staunend bewundert und auch jetzt nach der Aufführung zähle ich Dräsekes
Symphonie unbedingt zu dem Erhabensten, was neben Brahms’ C moll-Symphonie seit

Beethoven entstanden ist, aber d;iss mich das Anhören des Werkes ähnlich begeistert

habe, wie das Studium, kann ich beim besten Willen nicht behaupten. Freilich mag das

Ttuti Teil mit an der technischen und geistigen Wiedergabe gelegen haben. Ich bin weit

entfernt davon, der Chemnitzer Stadkapelle und ihrem Führer, Herrn Fohle, etwas Übles

nachsagen zu wollen; im Gegenteil: was man billigerweise von einem Provinzialorchester

verlangen kann, das leisteten die Chemnitzer, die einen sehr tüchtigen Streicherkörper

und annehmbare Bläser besitzen. Aber ich glaube, nur ein Orchester allerersten Ranges
ist imsuinde, Uräsekes Intentionen voll und ganz zu realisieren, und das ist das Chem-
nitzer eben doch nicht. Es fehlt die letzte technische F'eile, es fehlt das Mark im Klange,

es fehlt die Noblesse und die Befähigung zu den feinsten dynamischen Schattierungen,

die der Orchestermusik das sind, was dem Gemälde Licht und Schatten ist. Und Herr
Fohle i.st gewiss ein sehr routinierter, geschmackvoller Dirigent, auf dessen Besitz

Chemnitz stolz sein darf, aber ihm mangelt scheinbar die Intensivität des Kmplindens
'.•der wenigstens die Gabe, sein Gefühl auf seine Scharen in der Weise zu übertragen,

dass dasselbe die Aufführungen belebt. Dass das nicht durch zappelnde Unruhe zu

i;eschehen br.aucht, beweist uns Xikisch jeden Donnerstag, aber ebenso sicher ist cs

auch, dass lediglich korrektes Taktschlagen in der Aulführung die Errungenschaften

noch so gewissenhafter Proben in F'rage stellt.

Die Aufnahme der Symphonie war eine sehr freundliche: nach allen Sätzen wurde
nel und anhaltend applaudiert und als m.in am Schlüsse -MeLsler Dräseke in der Miltel-

ioge erkannt hatte, bereitete das Publikum ihm eine lebhafte Huldigung, die, improvisiert

wie sie war, den Komponisten sicher doppelt erfreut hat. Da.ss von dem Danke der

Zuhörerschaft Herr Professor Krause, der dem musikalischen Leipzig abermals eine

interessante Novität vorgeführt hat, für sich ein gut Teil in Anspruch nehmen darl, ist

-.elbstverständlich. Die zweite Orchesternummer des Abends war Liszts symphonische

Wchtung „Orpheus“, die in den letzten Jahren meines Wissens hier überhaupt nicht zu

hören gewesen war. Sicherlich mit Unrecht, denn der „Orpheus“ i.st, wenn auch nicht

eine der effektvollsten, so doch sicher eine der .stimmungsreichsten jener Schöpfungen,

denen Wagner einst ein so begeistertes Lob zollte. „Diese geniale Sicherheit der musi-

tahschen Conception spricht sich bei Liszt sogleich im Beginne des Tonstückes mit einer

Prägnanz aus. dass ich oft nach den ersten sechzehn Takten erstaunt ausrufen mus.ste:

genug, ich habe alles“, schreibt Wagner in seinem Briefe Uber Franz Liszts symphonische
Ihchtungen. Nun, der „Orpheus“ ist doch sicher eine der Arbeiten, bei denen man gleich

nach den ersten Harpeggien vollständig im Bilde ist. Die Wiedergabe litt einigerma.ssen

unter einer nicht ganz reinen Stimmung der Bläser, — die übrigens in den besten

Familien Vorkommen soll, — und einer gewissen .Nüchternheit, mit der Herr Pohle die

Sache anf.asste.

Dem hiesigen Publikum hängt dies Jahr der Konzerthimmel entschieden voller

Geiger. Die Saison hat kaum begonnen und schon liessen sich die Herren Burmester,

llalir und nun auch der jüng.ste Stern, Herr Ale.xander Petschnikow, auf ihren Streich-

hölzern vernehmen. Herr Petschnikow, ein scheinbar noch ganz junger Künstler, tauchte

vor einigen Wochen in Berlin auf und machte dort geradezu F'urore. .Mit Spannung sah
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man deshalb seinem hiesigen Debüt entgegen, welches allerdings einen Verlauf nahm,
der die hochgeschraubten Erwartungen weit ilbertraf. Von allen Geigern, die ich in den
letzten Jahren hier und ausw.’irts hörte, hatte mir Leopold Auer zur Zeit die grössten

Genüsse bereitet, als er Tschaikowskys Geigenkonzert spielte. Dasselbe Konzert spielte

Herr Petschnikow und wenn ich auch nicht behaupten möchte, dass er Auer darin über-

troffen habe, so trug er es doch in einer Auer ebenbürtigen Art und Weise vor. Gleich

bei beiden ist die geradezu fabelhafte Technik, die über die grössten Schwierigkeiten

mit einer unglaublich eleganten Sicherheit sich hinwegsetzt, das feine musikalische Em-
pHnden und die schlackenlose Reinheit des Tone.s. Und wenn Auers Ton vielleicht an

Volumen dem Petschnikows überlegen ist, so verfügt der jüngere Künstler dafür un-

bedingt über eine Süsse der Kantilene, die überhaupt wohl einzig dasteht. Übrigens
muss ich gestehen, dass ich das Urteil bezüglich eines kleinen Tones, den Herr Petschni-

kow besitze, nicht unterschreiben möchte, denn zumal auf der g-Saite entwickelte Herrn
Petschnikows Geige einen Ton von fast bratschenhafter Fülle und SHttigung. Es wäre
grausam, Herrn Petschnikows Leistung mit dem kritischen Scciermes.ser zu zerschneiden

:

sie war wie aus einem Gusse, tadellos und des endlosen Jubels, den sie erregte, würdig.

Neben Herrn Petschnikow hatte die Sängerin des Abends, Erl. Hertha Ritter aus
München, einen schweren Stand. Ob sie freilich in anderer Nachbarschaft besser gefallen

hätte, möchte ich bezweifeln, da weder die Wahl eines Teiles ihrer Lieder, noch die Art
ihres Gesanges einen Erfolg versprechen konnten. Frl. Ritter ist eine junge Künstlerin,

deren Begabung für den Konzertgesang ausser Frage steht. Die Dame lebt in ihren

Liedern, das sieht man ihrem Auge, merkt man ihrem Vortrage, hört man ihrem Tone
an. Sie lässt es sich angelegen sein, die Lieder ihrem Stimmungsgehalte entsprechend

zu interpretieren' stellt sich in den Dienst ihrer Sache unter Verzicht auf Reissereien

und ist intelligent genug, eine gesuchte Konzertsängcrin zu worden, wenn — ja, da liegt’s

eben. Wenn sie singen lernt. Ihre .Mittel erlauben ihr das, denn ihr Mezzosopran ist

kräftig, wohlklingend und bildungsfähig. Aber dass er noch nicht gebildet ist, bewiesen
die ganz unge.schliffenen Töne, die natunilistische Vokalisation, das Quefschen der Höhe
und die dumpfen Gurgellaute in der Tiefe. Einstweilen ist Frl. Ritter mit ihren Tönen
lediglich auf das gute Glück angewiesen: ein va banque — er .sitzt oder er sitzt nicht.

Im Liszt -Verein hatte sic kein Glück, aber Angst. Die .Ang.st wird jedoch vergehen,
wenn sie weiss, d.a.ss sie sich .auf ihr Können verlassen darf und wenn Frl. Ritter sich

entschliessen kann, noch eine Zeit lang auf Lorbeeren zu verzichten und zu studieren,

werden ihr dieselben späterhin sicherlich reichlich blühen. Die Begleitung zu den schönen,

viel gehörten Liszlschen Liedern und den beiden ersten ziemlich Öden Rilterschen Reci-

tativen führte Herr Schlotke ganz brav aus. Als letztes Lied sang Frl. Ritter „In Lust

und Schmerzen“ von Ritter, eine Komposition, die sich .sehr vorteilhaft von „Sternen-

ewig" und „Ich weil’ in tiefer Ein.samkeit“ durch Schwung des .Au.sdrucks und Wärme
der Emplindung abhob. Denen, die mutig bis zum Schlu.ssc des ’J’» Stunden währenden
Konzertes ausharrten, spielte Herr Petschnikow noch herrlich .schön Bachs „Ciaconna“
vor. Ob Herr Petschnikow etwas zugab, weiss ich nicht; der Kritiker that .seine Pflicht

von 7'a— 10',4 Uhr — mehr that er nicht, da ihm seine Mittel den Lu.vus von Nacht-

droschken nach den Konzerten noch nicht gestatten. Heinrich Chevalley.

Zum fünften Gewandhauskonzert.
Ein kritisches Zu'ie^esprhch. 7. .Yat'cmber 1S05.)

T^ie Leute stigen, durch Nikisch sei mit dem Alten, d. h. mit unseren Klassikern so
^ ziemlich gebrochen? Das Neue, das Moderne, das eine gewaltige Seele zur Schau

trägt, werde uns bald immermehr von der Langweiligkeit und der Dürftigkeit der
alten Ausdrucksweisc überzeugen!“ rief nach kurzer Pause mein freundlicher Nach-
bar aus.
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Er war offenbar in eine bessere Stimmung nach der Es dur-Symphonie von Mozart
gekommen. Die Einsilbigkeit seines Gesichtes verschwand und mehr im Tone des Zu-

trauens als der Schulmeisterei wandte er sich wieder zu mir:

,^ehen Sie dort die alte Frau mit ihren Silberlbckchen an den Schläfen? Das ist

eme ganz alte Abonnentin des Hauses, sie würde sterben, wenn sie nicht von einer ihrer

allzubekannten Symphonien lang.sam in einen sanften Schlummer versenkt würde. Ja,

passen Sie genau auf, junger Freund, wie ihre Augen andächtig zuhören und von dem
vielen Zuhören schliesslich sich leise niedersenken. Und dort, jener blutjunge Konser-
vatorist, wie er scharf aufpasst, um alles zu verstehen, wie er die einzelnen Stimmen
verfolgt und Nikischs graziöse Handbewegung und dessen so beispiellose Technik be-

wundert. Es scheint, als ob er auch Symphoniker werden will. Und nun sehen Sie

sich bitte das hagere Gesicht jenes dünnen Gesellen an, der da behauptet, unsere Be-

geisterung für die alten Symphonien sei ebenso lügenhaft, wie das Anstaunen alter

Bilder, unsere manchmal allzugrosse Verehrung für alte Sachen könne ein Zug von Be-

scheidenheit sein, wenn nicht eine Mode.

Ja, die Gedanken und Empfindungen .sind verschieden. Sie wissen, dass Lenau in

grenzenlo.ser Bewunderung vor Beethoven auf die Knie fiel und den Genius .Mozart nicht

aasstehen konnte. Und Lenau ist gar oft mein Freund.*’

Ich schaute meinen Xachbar jetzt genauer an: Er sah aus wie jeder andere Sterb-

liche, nur etwas gesünder als unsere N’achbarn, deren fahles, blutarmes und musikvolles
Haupt immerhin einen Kontrast zu jenem bildete.

Rs i.st nicht zu leugnen, erwiderte ich, da.ss es heute mehr ein Tag dor V'crehrung,
.als der Entwicklung ist. Auch Mendelssohn steht auf dem Programm.

„Wie ein gar kunstvolles Gebäude schaut seine Hebridenouverture aus, wie glatt

und formvollendet! Schade nur, dass man nicht darin gemütlich wohnen kann —

*

ln diesem Augenblick trat zum zwcitenmale der Kammersänger Karl Scheide-

mantel aus Drc.sden auf. Man klatschte, man jubelte ihm auch diesmal wieder zu, man
war noch von der dü.steren Klage der Rigunen von Berlioz so entzückt, dass man
Mozart und Mendelssohn, Nikisch und die vielen, fleissigen .Musiker vergessen zu
haben schien.

Da-s Gesicht meines freundlichen Nachbars wurde etwas charakterloser, sagen wir,

unbestimmter. Als der treffliche .Sänger sich seiner Sache mit einer „abgejubelten“

Z'ugabe entledigt hatte, sah ich meinen Nachbar mit fragender Miene :in. P?r ver-

--•vand mich.

,Ja, er ist dicker geworden, seine Stimme etwas dünner. .Man mag da .sagen, was
man will: Ich behaupte, Scheidemantel ist kein Bariton, .sondern ein verkrüppelter

Heldentenor. Erschrecken Sic nicht, ich werde es ihnen klar zu machen suchen. Erst

die B dur-Symphonie von Beethoven.“

Niki.sch begann, das Orchester folgte, es schien keine Müdigkeit über die Spieler

gekommen zu sein, das l'ublikum zeigte eine vorzügliche, musikalische Verdauung —
ich habe mich gewundert.

„Ich muss Sie, werter Herr, um eine Erklärung bitten; Ihre letzten Worte haben
mir eigentlich den vollen Genuss der Symphonie geraubt. Und wenn Sie nicht eine

ernste Begründung Ihrer Behauptung mir geben, trilTt Sie die Schuld, mich —

"

„Seien Sie ruhig, lassen Sie uns erst aus den Toiletten, Brillanten und schönen
Redensarten herauskommen. Draussen, in frischer Luft lä.sst sich so etw.as besser er-

zählen.“ — — Kr zog mich am Arme, half mir den Mantel anziehen und bald waren
wir draussen.

Bisher sind unsere grö.ssten Künstler leider nur gewohnt gewesen, das lobende

Erteil der Nichtkenner mit Nonchalance und doch eitler Befriedigung hinzunehmen; den
Kenner darf man nicht hören, denn er versteht nichts. Da haben unsere Sänger g.anz

recht Der einigermassen gebildete Sänger muss über die.ses mit dürftiger Not zu.siiramen-

gesuchte Urteil unserer Kccensentcn lächeln. Ja, er hat das Recht, wie es X’ogl in

.München und manche andere Grö.sse auch thut, niemals eine Zeitung in die Hand zu

nehmen. Denn was sie da lesen, kann ihnen absolut nicht imponieren oder helfen. Daher
ist es verfehlt, durch die Tagespresse eine Meinung von dem Sänger sich zu machen. —
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Komme ich auf den heutigen Kammersänger Scheidemantel zurllck, so wünschte

ich denselben vor mir zu haben — ich würde dann also zu ihm reden;

Sic sind ein gottbegnadeter Sänger, in Ihnen steckt ein übcrquellendes Material,

Sie sind bis in die Fingerspitze musikalisch, Sie haben nach einer Seite, nach der der

sinnlich sentimentalen, einen unvergleichlichen Geschmack, es streiten zwei Gestinglehrer

sich um Ihre Ausbildung, sintemalen Sie eine gefeierte Grösse sind und von guten

Leuten als der grösste Baritonist Deutschlands hingestellt werden. —
Und doch wage ich. Ihnen folgende Fragen und einfältige Behauptungen unter-

zulegen. Infolge Ihrer mächtig tönenden Brustresonanz klingt der Ton sonor und bari-

tonal — bis zum d, auf gewissen \'okalen auch es, e. Durch eine nasale Mischung ge-

winnt er etwas an Tragfähigkeit und Zauber. Und dennoch ist der Ton von schwacher
Intensität, weiss keine Tonwolken zu geben, kann nicht frei gleich dem DemuLschen
Gesänge Uber das Orchester in den höchsten Lagen schweben. Fragen Sie nicht Ihre

guten Freunde, die in den ersten Reihen sitzen, fragen Sie die Galerie. Wie aber kommt
es, dass Ihr Ton stets zu tief klingt,' da.ss Ihnen der saure Schweiss von der Stirn perlt,

wo doch das Signum eines ersten .Sängers die Mühelosigkeit ist? Und da nun zugleich

die Tiefe etwas gedrückt und die Höhe eng und dünn, wie bei einem Tenor sich giebt —
so fragen Sie in Anbetracht solcher Missstände bitte Ihre berühmten Meister, wie das
zugeht. Die müssen es wissen, die müssen auch hören, dass Ihr Piano kein konzentriertes

ist, dass trotz aller Geschicklichkeit viel wilde Luft nutzlos vorüberlliegt und nur die

volle Bruststimme, die in einer seltenen Fülle sich ergeht, d. h. Ihre wunderbare Natur-

anlage, den Sieg davonträgt. —
\\'enn ich so zu dem unantastbaren Künstler reden würde, was glauben Sie, was

er thun wird? — Nun, Sie können es nicht wissen, aber ich weiss es. Er wird sagen:

„Ich dank’ Ihnen schön.“ George Armin.

Die musikalische Woche.

Mendelssohnfeier im Kgl. Konservato-
rium. Am 4. November beninj» das Kj»!. Kon-
.senatorium, wie alljährlich, in pietätvoller Weise
die Feier des Tode.vtages von Mcndel.s.«i;ohn- Bar-

tholdy (gest. 4. Nov. 18471. Da.s Eiinnerungskonzert,

dessen Programm nach aller schöner Sitte nur
Kompositionen des ruhmvolUten Gewandhauskapell-
meisters aufwies, nahm einen durchaus würdigen
Verlauf. Die Ouvertüre zu Ruy Blas stand an der

Spitze, die Reformalion.ssymphonie am Schluss des

Abends; die Ausführung beider Stücke erwies unter

Sitts energischer Leitung aufs neue die ausserordent-

lich vortreffliche Qualität unseres Schülerorcbesters,

dessen Streichkörper namentlich durch Fülle und
Klang&chunheit imponierte. Weniger galt da.s von

dem Schülcrchorc der — zum gro.ssen Teil aus Aus-
ländern bc.stchend, die der Textaussprache nicht

völlig Herr sind — numerisch zwar sehr stark,

materiell aber nicht bedeutend ist. Die Intonation

und der Zusammcnklang Hessen besonders in dem
gemischten Chor „Ruhethal“ recht sehr zu wünschen
übrig. — Sehr erfreulich waren die soHstischen Lei-

stungen dieses Abends. Frl. Käthe Strengniann

festigte mit dem fein durchgearheiteten Vortrag
mehrerer „Lieder ohne Worte“ die Achtung vor

ihrem schönen Talente, die sie sich .schon vorigen

Winter in den Hauptprüfungeu erwerben durfte.

Als Violinistin mit einer gleichmassig entwickelten,

sicheren Technik, warmen und vollen Ton, von
augenscheinlich bedeutender musikalischer Begabung

präsentierte .sich Frl. K. Laux aus Leipzig, eine

Schülerin unseres trefflichen Violinmeisters Hans
Becker, mit der stilgerechten Ausführung des Vio-
linkonzertes in E moU. Man kann der jungen

Dame nach dieser LeLstung jedenfalls ein günstiges

Horoskop für ihre kün.stlerische Laufbahn stellen. —
Da.«i Konzert fand nach allen seinen Nummern den
reichen Beifall der zahlreich erschienenen Zuhörer,

die den grossen Saal bis auf den letzten Platz

füllten.

Zweiter Quartettabend des Böhmischen
Streichquartetts (Karl H offmann, Josef Suk.
Oskar Nedbnl, Hans Wihatii im blauen Saale

des Krysfallpalastes (Montag, den 4. November 18^5).

Trotz dem gleichzeitig in der Albcrthallc siatt-

tindenden Liszt- Veicius-Konzerl war der zweite Quar-
tettabend der „Böhmen“ besser be.suchi als der erste.

Und wiederum muss der Vortrag der drei zu Gehör
gebrachten Werke als wahre Mcistcricistung be-
zeichnet werden. Das A moll-Quartett (Op. .

von Schubert, das gleichsam in dem vornehmen, *''

zartgrauen Ton, wie ihn die modernen Maler lieben, • f

gehalten ist, kann kaum schöner und weicher ge-
spielt werden. Fast die ganze Komposition ist ixn^'

i*UDO gehalten; aber in w'clcbe feinen und feinstes%^-

.Abstufungen die Spieler dieses Piano zerlegen, daif

kann man nicht beschreiben, das muss mau hörezu
Besonders die zweite Violine war an den Stelle^

(i. und 3. SaU), wo sich ihre higuren gleicbsax^

wie ein duftiger Schleier über und zwi.scheo di||

I
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anderen Stimraeo legeo, geradezu ideal schön. Im
Meonett wurden die ersten Takle des Hauptsatzes
mit dem punktierten Motiv

stark znrückhallend gespielt, um dann erst bei der
Achtellignr

io etc ruhiges l.ändlertempo zu verfallen. Das ist
;

'•ielleicht nicht ganz ira Sinne de.s Kamponisten,
giebt aber dem Mennett einen recht lebendigen und
xaschanlichen ^Charakter. — Das Programm erlitt

issofern eine Änderung, als an Stelle des Ursprung* '

Kcb angekündigten D mol! «Quartetts von Dvorak '

das £a dur-Quintett (Op. U7) desselben Ivompo«
|

ctstec gespielt wurde, wobei Herr Ferdinand
'

Schleicher aus Prag die zweite Viola übernahm.
|

So wurden wir auch diesen Abend wieder mit einer

interessanten Xuntät bekannt gemacht. Nach dem
vornehmen, aber etwas blassen Schubertschen Quar-
tal, schritt dieses Dvohak «Quintett wie eine junge,

;

;;«suRde« rotwangige Schöne einher. Die thematische
|

.krbeit ist lange nicht so fein wie bei Schubert,
|

aber alles ist farbig, lebendig, sogar manchmal an
|

die böhmische Volksmu.sik erinnernd, — Kirchweih-
»törnnnung. Damit soll aber mehr das mit Worten
so schwer wiederzugebende Kolorit angedcutet, als

f

ein Tadel ansgesprochen werden; denn trotz dieser

Rotwangigkeit gehört das Quintett ganz gewiss zur

gnteo, ja zur sehr guten Musik. Besonders der dritlte

<atz (I^rgbetto mit Variationen) ist fein gearbeitet. —
Den Schluss des Konzeites bildete das A dur«Quar«
teit (Op. 41 No. 3) von Schumann, das den gröss-

tes ^ifall fand. Besonders der zweite Satz (Assai

^taio) wurde herrlich vorgetragen. Gerade bei

diesem Werke, das mit seiner etwas kapriziösen

Rhythmik manche Schwierigkeit bietet, konnte man
den einheitlichen Zug, der unter den vier Spielern

herrscht, so recht bewundern. Das klingt alles, wie
aas einem Gusse, die vier Instrumente schmiegen
rieh so innig aneinander, und doch kommt jedes

einzelne an der rechten Stelle zur (»ellung — .\llcs

•Ji allem; Ein Quartettabend bei den „Böhmen“ ge«

bort zu den schönsten und edelsten musika!i.schen

Genossen. Hans Merian.
Konzert des Pianisten Fritz von Bose

nd des Konzertsängrers Otto Freytag. Mitt-

woch. den 6. November 1Ö95. Hotel de Prusse.

1'r.serer heutigen Menschheit muss es in Sachen
Jer Kunst ebenso einmal ergehen wie den steten

Feinscbmeckern und Schlemmern, die nach den
feiosten Diners und Soupers mit einem wohlthuenden
Gefohlc, ja mit einer Gier ein Stück Schwarzbrot
and einen Schluck Wasser zu sich nehmen. Wir
lind in der That so über»ättigt von all der vielen

Kusik, das.s wir nervös und abgespannt nur noch
enreh ganz besonders kiuliche Sachen unsere er«

schlaflften Nerven anspannen können — es ma«$
eines Tages ein Drang nach Einfachheit und Spar-
samkeit im Kelche der Töne eintreten. .So, W'ie wir
jetzt förmlich mit Musik überschüttet werden, können
wir mit dem besten Willen nicht Künstlern von dem
Schlage der beiden heutigen Konzertgeber die Dank-
barkeit entgegenbringen, die sie verdienen und nicht

fanden.

Fritz von Bose ist ein Pianist mehr von Cha-
rakter als von übergrosscr Begabung: Alle.s geht

mit einer natürlichen Frische, K-xaktheit und Nob-
lesse vor sich, Dynamik und Khylhmik sind gc«

wisseuhaft beobachtet, eine vorzügliche Gedächtnis-

starke lässt keine Noten unter den Flügel fallen und
man kann im Angesicht solcher Vorzüge Achtung
und Beglückwünschung dem Künstler nicht versagen.

Die Poesie jedoch, sowohl die schwärmerische wie

die dramatische, kommt trotz aller Weichheit des

Anschlages selten zur Erscheinung.

Moszkowskis .Suite Op. 50 fand eine vorzügliche

Wiedergabe, da .sich hier der junge Künstler offen-

bar mit seiner natürlichen Empöndung in dem rech*

ten Fahrwasser bewegte: der anw’esende Komponist
C. Retnicke durfte sich glücklich schätzen, in „Gon*
doliera“, „Schone Mainacht“ und ..Ballade“ (Emull)
eine nach jeder Hinsicht hin .schätzenswerte Repro-
duktion zu finden. —

Wie schlecht mus.s doch das Gehör der meisten

Leute sein! Sie haben nicht genug lobende Aus-
drücke über einen verschrieenen Gausche, sie geraten

ausser sich über Sistermans und sind ziemlich kalt,

wenn ein Unbekannter allzu bescheiden zum ersten-

malc in die Schranken tritt, der weit grössere Vor-
züge als beide zusammen grÖ.s.stenteils in sich birgt.

.Xllerdings, Otto Freytag scheint eine verschlossene

Natur zu .sein, ihm haftet keine Hffektsucht und
Komödiantenpose an, es Hegt in seiner weichen Kehle
ein Zug von Melancholie und solche grosse Vorzüge
muss man anderwärts wohl mehr zu schätzen wis.sen

als bei uns. Denn an dic.sem Abende lag in dem
Applau.s des Publikums der Amsdruck der Langeweile.

Otto Freytag singt richtig mit seiner Naturstimmc, er

würde aber bei einer richtigen Durchbildung auf

der einen Seite den oft rauhen, düsteren Klang ver-

lieren, dagegen an Kraft und Sicherheit in der Ge-
samtbehandlung gewinnen. Seine Höhe ist wie der

grössere Teil der übrigen Töne eng nasal, nicht etwa

haUig eng, sondern nicht entwickelt genug zur Fülle

und Breite. Da.s muss auch der Sänger bei den

Ubergangstönen fühlen, das sagt ihm sein etwas un-

sicheres Auftreten.

Der A'ortrag sämtlicher Lieder, unter denen

Schumanns „Mit Myrten und Rosen“ und „Vale
carissima“ von Ad. Wallnöfer eine tiefe Wirkung
auf mich au.sgeüht, stand in einem zu düsteren Bilde

durch die dunkle, oft melancholische .^usdruckswci.se

des sehr begabten Künstlers.

Dass dieses treffliche Künstlerp.iar auf seinem

richtigen Wege noch /.u grös.serer Kniwickelung ge-

langen und eine freundlichere Aufnahme bei anderen

ah in unserer Musikmetropole linien möge, ist mein

innigster Wunsch, den sie ah Dank für ihre Leistun-

gen von mir entgegennehmen möchten.
1 1 e<»rgc Armin.

IR
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Bibliographisch-kritischer Teil.

a) Musik.

Hllse Polko: „Faustina Hasse“. Musikalischer '

Roman. 4 Teile in 2 Händen. Vierte Auflage. Leipzig,

Verlag von B. Elischer Nachfolger, 1895.

Es isr ein interes>ante.s Buch, das bedeutendste

Werk <ier bekannten SchrifLsiellerin und, wie die vierte
j

•Auflage beweist, eine erfolgreiche Arl>eit, nicht ohne I

Mängel und starke Kehler, aber auch mit Vorzügen
ansgestattet, die es aus der Ma-^sc der litlerarischcn

Leistungen unserer weiblichen Autoren hoch cmporl)el>cn.

Am Unglücklichsten ist die Cbarakteri-siening des umfang*

reichen Werkes «lurch die Verfasserin. Ein „musika*

lischer Romatt“ ist an sich ein L'iuling; diese Bereich- .

nung erinnert zu sehr an den ht-kannten „sauren Milch* .

karl“ oder die hcruchtigtc „geröstete Kaffeehandlmig“,
1

um nicht unfreiwillig- komisch zu wirken. Und dann
deckt der Begriff „Roman“ sich nicht völlig mit dem
Inhalte. Es ist eine Lebensgeschichtc der berühmten •

italienischen S.äogerin Faustina Bordoni, die in der Folge
tien ebenso berühmten Dresdener Kapellmeister Adolf
Hasse heiratete, die (»eliebte des Kurfürsten August lll.

von SacKscii wurde iiml nach cinent glanzvollen Leben
schliesslich in ihrer Heimatstadt Ven^ig ein ziemlich

farbloses Ende faml. Die Verfasserin ist bemüht ge-

wesen, in dieser Lebensgeschichtc g^enüher dem um*
fangrciclien Sloflc die historische Trcnc mit <ler Sorg-

falt lies zünftigen Historikers zu wahren; d.i*> ist jedoch

auf Kosten der «lichtcrischen Behandlung dc.s Stofles

und der Hauptcharaklerc geschehen und überdies nicht

vollkommen durch/ufuhren gtr%vesen. so dass neben der

peinlichsten geschichtlichen Wahrheit die grüb>tcn Ver- '

stosse gegen dieselbe eiuherlaufen. So sliul z. B. die

ganze Wiener Periode im Lehen t!cr Kaustina und der

Aufenthalt Hasses in London, wo er mit Händel riva-

lisierte, überschlagen wonlcn. D.ns let/teve ist um so •

bedauerlicher, als die \’crfas.serin im 3. Telle <lie Rc-

zichungen Fau'iinas zu M.tndel ungemein lebhaft schil-

ilert und so sich selbst die Vorbedingung und X’oraus*

Setzung für ein spannendes Ende des Werkes gcschafTeii

hat. Der 4. Teil und der Schluss des Romans jind
,

überhaupt schwach ;
es i:>! . als ob der Verfasserin die I

Kraft vcr.sagf hat, ein gro.ss angelegtes und in den ersten I

liciden 1'eilen vollendet ausgefuhrtes Werk bis zum
Schlüsse mit derselben geistigen Frische uml plastischen

z\ns«:haulichkcit, die uns in den ersten Abschnitten ent-
^

zucken, durchzufuhren. Das Verhältnis Fausiims /uni

Kurfürsten .August i.st doch allzu diskret l>ehandelt,

um ilas Interesse lebentlig zu erhalten: ilie J?kizzen-

hafligkeit der Komposition in diesem Abschnitte .sticht
j

allzusehr gegen die Ausführlichkeit der Darstellung ilcr

jugetidjuhrc l''ausiinas ali, und das Ende verir»uft sich
|

m iir>klarcu AtHltuiungcn uml lückenhaften .scliildc-
1

rungen, obgleich gerade mit vier unbe/winglichen Leiden-

schaft Faiistinas für den inicressanlen Fürsten und mit

dem Konflikte in ihrem Ehclcbcn das eigentlich drama-

tische Element in diesem Kunst Icrdascin seitic Holle zu

spielen beginnt. So erscheint »Icr Koinan, rein kunst-
^

leri.sch genommen, als ein Torso, als dn Werk mit
,

einer breit aufgebauten Exposition, dem die ent-prechende
j

Schürzung der Kuntliklc und deren Lusung, ebenso wie
|

uberhaujd die Katastrophe fehlen.

Dic.scn M.Angdn sichen Indes, wie sdton gesagt,

bedeutemie Vorzüge gegenüber. Da.s Kultur bild, in

des.sen Rahmen die Schicksale Fauistina Hassc.s sich in

Italien und in Iteutschlnnd ahspiclen, ist wahr und
lebensvoll gemalt; die ahe Dogenstadt X'enedig um die

Wende des 1 7. Jahrhunderts ersteht vor un.s in farben-

prächtiger Schönheit, uml das damalige London, Ilam-
Ijurg und Dresden mit ihrem aufslrcben<ler, .il^cr m*ch
in den erden .Anfängen steckenden Kunstlerlebcn cr-

schlic>sen sich nicht minrler wahr und lebensvoll un*
.serem geistigen Auge. Die Sprache ist schon, bilder-

reich, glutvoll und .spiegelt ebenso vollkommen den
leidcn.sclraftlichen Schwung siilücher Schilderung, wie
die ruhige Klarheit und liehähige Anscluulichkeil deut-

.scher ge>chichtlicher Darstellungskrmst wieder. Die
Ch.arakterzeichnung ist üfierall gelungen, .alle handeln-

den Personen stehen in ihrer Eigen.irl plas i-ch heran«-

gearbeitet, greifbar vor im«, und selbst die cpiNO<lbch

auftauchenden Gestalten sind mit wenigen Strichen

lebenswahr gezeichnet, das.s ihr Bild sich uns unver-

gesslich einprägt. Kcaltsinus und Idealismus vereinigen

sich in der Dar.stcllmig .so vollkzjmmeu, d.-u.s sie an die

Isesten Schöpfungen deutscher Dichtkunst heranreicht.

Das gilt namentlich von der ers'cn Hälfe «ics Roman-,
Die Verfasserin hat sich mit ersichtlicher l.iclie in il.is

Studium der Musikgeschichte und des Kunsticbens jener

Tage, soivie des ganzen 18 . Jahrhunderts versenkt, »lie

Bilder, die sic vor uns entrollt, fesseln nicht nur durch
ihren Inh.alt, sondern auch durch die Farben, in denen
.sie vor uns erjschciiien . nnrl es wird wenige Bücher
gebe», in denen der lichte, farbenreiche Charakter des

Südens und die dustere, schwermütige und uns doch so

,'inhcimcliide Natur unseres Norrlcns in der Schilderung

Von L.antl und Ernten und in ficr .Schreibweise so an-

.schaulich wiedergegeben sind, wie in Elise Polkos’ „Fau-
stina Hasse". Die in den Roman als Intermezzi eiu-

gefugten Novellen: Tizians letzte Liebe, die Geschichte,

w'ic Fr.n Angelico Enge! malen lernte, und das Ge-
heimnis der Schwe.'ter Reale, der ersten unil einzigen

Geliebten Str-ulellas, .sind wahre Peilen der Erzählungs-

kunst uml stellen sich ohne Einschränkung den besien

italienischen \ovrllm Conrad Ferdinand Meyers zur

Seite. Alles in allem ist „h'austina Ha>>e“ eine Dich-
tung, die den Erfolg, den sie gehabt, auch verdient hat.

Sie eignet sich vorzüglich als Weihnachtsgcsclienk für

unsere Fratien und Mädchen und sei zu diesem Zwecke
bes<*nders empfohlen: ein Rudi, dass in un.scren Frauen
das ideale Interesse für die sehooen Künste und die

Liitcratur anregt und wachbält, .sollte geiadc heute

leichter in die deutsche Familie Eingang finden, als

jedes andere. Erwin Bauer.

Richard Wagner, „Nachgelassene .Schriften und
Dichtungen“. Leipzig 1H95. Verlag von Breil-

kopf 8: Härtel.

Aus Richard Wagners Nachlass waren bisher

hei Breitkopf & Härtel in einzelnen B.ändcn er-

schienen: „Entwürfe. Gedanken, Fragmente"
(1883) und „Jesus von Nazareth, ein dichlc-

ri.scher Eiilw Ul f aus dem fahre 1848" (1H87). Dazu
kam dann(i 889^ in den „Bayrculher Blättern'* die Ver-

öffentlichung des fünfakligen Operntexle.s „D i e Sara-
zenin*'. Diese drei Stücke sind in dem vorliegen-

den Bande vereinigt. Hinzugcfügl ist von dem uu-
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^eaanoten, sorgsamen und gewissenhaften Redakteur
ein Anhang; er bietet eine orientierende Bemerkung
zur „Sarazenin**, ein erläuterndes Inhaltsverzeichnis

zu den „Entwürfen, Gedanken. Fragmenten** und ein

Verzeichnis der Änderungen, die der Klarheit wegen
üa Druck der „Entwürfe usw.“ vorgenommen wor-

den sind. In der Bemerkung zur , .Sarazenin“ wird

ein Abschnitt aus Wagners „Mitteilung an meine

Freunde“ („Gesammelte Schriften und Dichtungen“,

Bd. 4) abgedruckt, aus dem erhellt, wie ,,ganz un-

grundsätzlich** der Meister mit dem „Fliegenden

Holländer** seine neue Bahn eingeschlagen hatte.

Die Dichtung der ,,Sarazenin** liegt zeitlich zwischen
dem „Fliegenden Holländer** und „Tanahäuser“. Mil

ihr war Wagner im BcgrifTe gewesen, „sich mehr
oder weniger in die Richtung seines .Rienzi' zurück-

rawerfee, um eine grosse funfaktige .historische'

Oper zu verfertigen
:

..erst der überwältigende, mein
individuelles Wesen bei weitem energischer er-

fassende Stoff des Tannhäusers erhielt mich im Kest-

halten der mit Notwendigkeit cingeschlagenen neuen
Ricbluog**, Wie dieser Operntext, dessen dichte-

rische Ausführung nur wenige Löcken enthält und

eher die Absichten des Dichtcrkum])onisten min-

destens deutliche scenische Hinweise bietet, von

Bedeutung ist für die Entwicklungsgeschichte des

jangen Wagner, $0 .sind die „Entwürfe, Gedanken,
Fragmente“ wichtige Beitrage zu seinem pbilosophi-

icheo und künstlerischen Denken, zu seiner Be-

schäftigung mit socialen Fragen usw. „Jesus von
Nazareth** ist abgctcUt in I. Dichterischer Entwurf,

n. Ausführungen, III, Citate. Diese Vorarbeiten

geben einen Begriff davon, mit welch heiligem Ernst

umj welcher Schillcrschen Weihe Wagner seinen

Anfgaben gegenüberstebt, wie er sich über alles

und jedes Rechenschaft zu geben sucht, wie er den
Stoff zu äherwindeii trachtet, wie er ganz in die

Ideen der Zeit und der Charaktere aufgeht. Für die

Fsychologie des dichterischen Schaffens ist die.ser

„Jesus von Nazareth“ eine Gabe von unschätzbarem
Werte. Und nicht nur das. Er sollte den Wagner-
Kassem in die Hände gegeben w*erden: sie werden
ihn nicht nur achten, sondern auch Heben lernen.

Den Wagnerfreunden aber soll er ein Gcdankcn-
hrevier sein: sie finden in ihm Beziehungen zum
Holländer, zum Tannhäuser, zum Lohengrin, zum
Psxsifal, unausgesprochene Beziehungen, aber solche,

die den Dichter der Erlösung durch die reine Liebe
immer klarer und beseligender erkennen lassen.

I

Der Band ist ein unentbehrliches Supplement zu

Richard Wagners „Gesammelten Schriften und Dich-

I
tungen“ di« 1887—88 in zweiter Auflage bei E. W.
Fritz.sch in Leipzig erschienen sind.

' FriedrichBrandes.
> Paul Voss, Charles Gounod, ein Lebensbild. Leipzig

I
1895, Max Hessen Verlag.

' Die von Max Hesses Verlag herausgegebenc Samm-
lung der Biographien und Char^teristiken von „Musik-
heroen der Neuzeit“ ist zum grössten Teil bisher

von Bernhard Vogel geschrieben w’onien. Dieser be-

kannte Leipziger Musikgclehrte und Schriftsteller hat

' Brahms, Rubinslein, Richard Wagner als Dichter, Robert

Schumanns Klaviertonpoesie usw'. in Monographien be-

handelt und durch diese gediegenen Arbeiten den Ruf
der Sammlung begründet. Als achter Band liegt jetzt

i „Charles Gounod“ von Paul Voss vor, die erste deutsche

Biographie des im Jahre 1893 g^torbenen französischen

j

Meisters. Das Buch ist recht gut zu gebrauchen, wenn

j

man sich über Gounods Lebeu und Chnrakier, seine
I Opern und ihre Geschichte unterrichten will; auch die

Musikvcrhaltni-sse in Paris, besonders in den Jahren

1837— 1851 (Pas<lc!oup, die Urpheonistetj usw.) und am
Ende der sechziger Jahre werden bc-sprochen. Manche
Persönlichkeiten, die in Beziehung zu Gounod standen,

stellt Voss in neuer interessanter Beleuchtung dar, z, B,

Lesnetir, den Pfadfinder der Prograrammusik, und Offen-

bach. Wie es scheint, mit Absicht, hat er bei der

..besten musikalischen Faustkonzert - Lilteratur“ (ein

grÄssliches Wort) Richard Wagners Faust -Ouvertüre

vergessen. Ganz unbekaimt ist ihm die neuste For-

I schung über die Marseillaise; sonst hätte er auf S. 109

den alten lloltzmann ruhen lassen, dessen Messe er

' wohl ebenso wenig kennt wie Gounod, Viel zu ober-

,

nächlich hat der Verfasser, der sonst eine Unzahl un-

nützer Bemerkungen einflicht, die absolut nicht zur Sache

gehören, Gounod» Schnft über Mozarts Don Juan al>

geth;in, deren deutsche Übersetzung von Klages (Leipzig

1891) nicht einmal crw’ähnt wird.

Vor Voss sind Gounods Leben und Werke be-

handelt worden von Marie Anne de Bovei in „Charles

Gounod, bis Life and Works“ (zwei Ausgalnm, I..(mdon

1S90 und 1891) und von Pagnerrc in „Charles Gounod,
-sa vic et ses ceuvres“ (Paris 1890). Beide scheinen

,
Voss nicht bekannt gewesen zu sein; er verliert wenig-

j

‘slens nirgend ein Wort darül>cr. Die erste Pflicht des

!
wissenschaftlichen Arbeiters ist, sich um die Vorgänger

I

zu kümmern un<l sein Verhältnis zu ihnen klarzustellen.

I

Voss hätte mindestens sagen müssen, woher er das im
I V’orwurt erwähnte „reiche Material“ entnommen bat.

Friedrich Brandes.

b) Litteratur.

•Adolf Bricger: „Ausgewählte Gedichte“.
Grinc<iihain und Leipzig, Verlag von Baumert und
Rongc, 1893.
Der Gyronasialprofcssor Dr. .Adolf Urieger in Halle

t^ört zu den wenigen Graukopfen in unserem heutigen

Schrifttume, die sich ein ewdg junges Herz mit dem
naiven Empfinden und den elementaren Leidenschaften

oocs solchen bewahrt haben. Liesl man seine „aus-

Sevrähiten Gedichte“, so wird man schwerlich darauf

«CO, dass man es mit der reifen Frucht eines langen
srbettsaxuen Lebens zu ihun habe, sondern man wird
riel eher an die jugendfri^chc Gabe irgend eines jüngeren
ZekgmosscD glauben, der merkwürdigerweise noch
rieht TOD der „Grossstadl -Moderne“ angekränkelt sei,

wodem an den Idealen festhaite, die einst der deutschen

Jugend vorschwebten, ln der 'Fhat, es pulsiert ein

warme», hcissblutiges Leben in den Liedern und Ge-
dichten diese.» Poeten; ein lebendiger Hauch aus ver-

gangenen besseren Tagen w’chi uns au» ihnen entgegen,

und di«>er Vorzug eniscbädigi uns reichlich dafür, dass

Bricger in seinem Ideenkreise, in seinem Stoffgebiete

und Gedatikeiigange sich fast ausschliesslich in den
Balmen unserer herkömmlichen nationalen Lyrik bewegt.

Hin und wieder blitzt zwar auch ein neuer Gedanke
auf, hin und wieder stossen wir auch auf neue Bilder,

aber dies doch nur ausnahmsweise, und dabei inüs.sen

wir manche 'PriviaUtät mit in den Kauf nehmen. Eine

gewisse Eigenart zeigt sich in der Wortbildung, doch
Ut dabei alles Neue und Ungewöhnliche nicht auch

immer besonders schön und poetisch; so vermag ich

z. B. dem Verse ,.Der Morgenröte Safranglanz“ keinen

Geschmack abzugewtnneii. Doch die» nur nebenbei:

18 *
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denn die /Nasdmckswei.se Briegers Ist sonst durchaus
gewählt und leigt, dass er die Form ausgezeichnet be-

herrscht. Ich kann .seine Gedichte allen Freunden einer

edlen, stimmungsvollen Poesie warm empfehlen und
meine, dass das hüb^h ausgestaitetc Bächlein sich auf
den Lesetischen unserer Damen ganz besonders gut
ausnebmen würde. Erwin Bauer.

Hansson, 01a, ,,Meen*ögel“, Novelle. Breslau 1895,
Verlag der SchlesLschen Buchdruckcrci, Kun.st- und
Verlagsanstalt (von S. Schotilaender).

Das kleine Buch ist einer der ersten Bände der

von der V'crlagsanstalt neu gegründeten Bibliothek

„Unterwegs und Daheim*% in der namenilich her-

vorragende Neuheiten auf dem Gebiete der schonwissen-
schaftlichen Literatur von beliebten Erzählern der
Gegenwart, zunächst von Konrad Telmann, Paul Lindau,
August Strindberg, Moritz Jokai, Hans Hopfen, Ida

Boy-Ed u. a., veröflcnllicht werden so' len. Die Biblio-

thek erscheint in Serien zu zwolfBändcn; <ler einzelne

Band zum Preise von 0,75 Mark. Die „Meervogcl“ !

von ilcm schwedisch-deutschen Schriftsteller < )la Hansson
|

spielen auf I tö, einer mitten im Meer liegenden kleinen
,

Insel hoch oben Im Norden der Bohuslanschen Küste '

dicht an der norw’egischcu Grenze. Eine Liebes- !

geschichtc, die auf Landläufigkeiten verzichtet und .

;

ihren Wert in der psychologischen Analyse und der

I

landschaftlichen Schilderung hat. Der Stilist Han.sson

I
ist ein Meister der Suggestion; er bannt den Leser in

die Meerstimmung. Friedrich Brandes.

Karl Hauptmann, „Waldicute“, Schauspiel in (fünf
weniger einem, also) vier Akten. Leipzig, am 2. No-
vember 1895.

1. Akt: Er liebt sie; sie Hebt ihn. Aber o
I

dieser Papa! t“) diese Waldleute, wie sie Stimmung
machen, Karten spielen tmd philosophieren ! Aktschluss

:

Scheuerfest.

2. Akt: Ihr Vater erschies.si seinen Vater.

3. Akt: Sein Vater wird begrabet!. Es brennt zu-

fällig; warum solPs denn nicht brennen? Fr weis>
nicht, was er thun soll, .sie auch nicht. Sie gehen an
das (irab seines Vaters, mn sich das mitzuteilen.

4. Akt: Er erschiesst ihren Vater. D.-is impo-
niert dem V’'aler. Sie sollen und wollen sich heiraten.

5. Akt: Sic crschicsst ihn und sucht einen Mann,
dem geholfen werden kann.

Der fünfte .Akt ist weggeblicben. T.,eipziger Auf-
führung; geteilter Misserfolg. Karl wurde gerufen.

Der neue Shakespeare, der Nachfolger Schillers.

Friedrich Brandes.

Der kleine Hauptmann.
Kart Haiiptninitn: „Waktlfutc“ , Stadttheatfr (Soimabciid, den 2. Xovember 1895).

D.is Abonnentenpublikum eines Sladtlheaters pflegt sehr dumm zu sein, aber so dumm.
wie der Leipziger Dramaturg Herr Crome Sehwiening wohl annimmt, ist es doch

nicht. Eine etwas würzigere Speise tyürden wir ganz sicher vertragen. Und ins-

besondere haben wir ganz gewiss den guten Willen dazu. Als wir voriges Jahr einmal
Ibsens „Klein Kyolf“, vielleicht das tiefste, am schwersten zu verstehende Dnima der
jUng.sten Littcraturperiode, zu unserem freudigen Erstaunen vorgefuhrt bekamen, h.’itten

sich die Leute im l'oyer beinahe geprügelt, so — interessierten sie sich für das Stück, —
gestern aber, nach dem zweiten .\ktschluss, dem Höhepunkte von Karl Hauptmanns
„Waldicutcn“, hörte ich ganz deutlich einen Herrn im ersten R.mg zu seinem Nachbar
sagen: „Du, sieh mal, die .Masse Glatzen im Parkett!“ — so ergriffen war er.

Aber — ehe wir nun untersuclien, warum dieses Stück so ganz .scheusslich war,
wollen wir zunächst Herrn Direktor Stägemann unsem Dank ausspreehen, dass er c.s

aufgeführt hat. Ohne Spass! Denn wie die Verhältni.sse an unserem Stadttheater liegen,

ist cs jedesmal ein persönliches, man kann wohl sagen: bares Geschenk des Direktors
an sein Publikum, wenn er ein Stück von wirklicher oder vermeintlicher litterarischer

Bedeutung heniusbringt. Er könnte ja auch immer den „Militärstaat“ und den „Husaren-
streich" und „Die .schöne Galathea“ im holden Wechsel geben, das wäre für ihn das
allerbilligstc, und wir, — was wollten wir machen? —

Wenn jedoch nun einmal das Opfer gehracht wird, uns hie und da auch ein Stück
von littcrarischcm Werte zu zeigen, ein Stück, das vielleicht nach fünf X'orstcllungen

wieder abgesetzt werden muss, weil sein l’ublikura erschöpft ist, — so wird es uns die

Direktion gewiss danken, wenn wir ilircr Güte den rechten Weg zeigen, auf dem sie bis

jetzt cnt.schicden nicht ist.
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Und dieser rechte Weg ist einfach der, dass der Dramaturg des Stadttheaters, oder
wer sonst die Auswahl der Stücke besorgt, einmal nur auf sein künstlerisches Ge-
wissen hört. Wie kann man das strahlende Ziel im Auge behalten, wenn man immer
nach den lieben .Abonnenten schielt! Und nach dem Stadtrat! Und in die Kasse! Wie
kann ein Theater zu litterarischer Bedeutung in Deutschland kommen, an dem das Urteil

einer höheren Tochter schwerer in die Schale tfillt, als das eines litterarischen Fach-
hlattes! — Man kann nur mit Kinem Massstabc messen, und wenn dieser eine ein anderer,

als der der Kunst ist, so führt eben der Karren un.ausbleiblich in den Dreck.

Der grosse Hauptmann, der grösseste unter den lebenden deutschen Dichtem, ist

bisher an unserem Stadttheater so gut wie ignoriert worden, und nun kommt man uns

plötzlich mit seinem Brüderchen, mit dem kleinen Hauptmann. Die „Einsamen Menschen“
mussten wir uns von den W'eimaranern ansehen, aber die „Waldleute“, — die haben
wir selbst.

Wenn sich doch Herr Direktor Stügemann die sauersüssen Gesichter mal angesehen
hütte, mit denen die Leute gestern aus seinem Theater gingen! — Als wollten sie sich’s

nicht gerne eingestehen, dass sie sich bodenlos gelangweilt hatten!

Die Handlung der „Waldleute“ ist nach dem Muster der ältesten Volks- und Gc-
birgsstücke schlecht und recht zasammengezimmert. Man möchte an die Arbeiten eines

fJorftischlers denken: immer wieder genau das.selbe, etwaige Abweichungen von den

früheren Tischen und Stühlen scheinen Zufall zu sein.

Der Sohn des wohlhabenden Schenkwirts und die vornehme Försterstochter wollen

sich heiraten. Aber die Försterstochler ist dem standesgemüsseren Herrn Lehrer be-

stimmt. iJa ertappt der Förster den Schenkwirt beim Wildem und schiesst ihn nieder.

Der Sohn des Gemordeten stösst die Tochter des Mörders von sich und übt Blutrache,

indem er den Mörder wiederum niederschiesst, — auffülligerweise sozusttgen im Duell. —
.Aber nun kommt das Schlimmste, das entsetzlich Sentimentale, das zu jedem schlechten

Volksstück gehört: .Mit der Kugel im Herzen sieht der Förster — bisher der rabiateste

Wüterich — plötzlich ein, wie berechtigt cs doch eigentlich w;ir, dass der Sohn des

Wilderers ihn, den Förster, niederschoss und segnet das liebende Paar. —
- Sauersüss! —

Die Personen des Stückes sind begreiflichenveise Typen der verbrauchtesten Sorte

und zwar durchweg. Wofür sollte man sich denn nun eigentlich interessieren?

Wahrscheinlich für das Milieu. Und das — war erträglich gegeben. M.an hätte

glauben können, dass der grosse Hauptmann hie und da einmal ein ganz klein wenig

geputzt hätte: aber ich möchte das keinesfalls behauptet haben; Milieuzeichnung lässt

sich, bis zu einem gewissen Grade, lehren und lernen, da hätten wir dann eben einige

Ornamente Gerhart Hauptmannscher Schule, wogegen natürlich gar nichts cinzuwenden
wäre, ln diese Schule sind wir alle gegangen, — und wussten, warum.

Die Inscenierung traf im allgemeinen die Absichten des Dichters, Tageszeiten und
Wetter müssten genauer markiert werden. Die Stimmung leidet schwere Einbussc. wenn
in einer Siurmnacht bei einer Beleuchtung von sechs elenden Talglichtern einen ganzen

Akt hindurch eine gleiclnnässige, freundliche Sommernachtsbeleuchtung auf der Bühne ist.

Eine Beurteilung der .schauspielerischen Leistungen unterlasse ich: unser Stadt-

theaterenscmble ist .auf das natürliche Spiel, das solche Stücke erfordern würden, nicht

fingeriehtet. Am glücklichsten traf Frl. KudoKi den Ton des Stückes, gar nicht traf ihn

Herr Borcherdt.

Da war ich heute Abend im Carola-Theater in zwei lustigen Einaktern. „Besonderer

Umstände halber“ von Olga Wohlbrück und „Tragische Konliikte" von Wilhelm Wolters,

— ja so was. das können unsere Schauspieler spielen. Da h.tbe ich mich ordentlich erholt

von den „Waldleuten“, und vielleicht wird es gar nicht mehr solange dauern, da schwöre
auch ich auf den in Leipzig immer mehr Verbreitung findenden Grund.satz: „Wenn ich

ins Deater gehe, da will ich lachen.“ Walter Harlan.

Digitized by Google



Robinsons Eiland.

Komtkltc III vier AufaUgen von Lmiveig Fuhla. Deutsches Theater in Berlin.

<Am 26. Oktober IS95.)

Das Stück hat — bei vorzüglicher Besetzung — lebhaften Beifall geerntet und steht

augenblicklich im Vordergründe des Repertoires. Im ersten Akt führt uns der

Dichter in das Milieu seiner „Wilden Jagd’*, in das mit allem Komfort der Neuzeit und
allen Erfindungen moderner Technik ausgestattete Haus des Kommerzienrats Castor

(Hermann Müller), des genialen Geschiifismanns und raffinierten Reklamehelden fin de

stecle, der sich mit seinen Millionen die üppigsten Genüsse zu verschaffen weiss. ln

seinen Salons vereinigt sich die verwöhnte Welt von Berlin W„ unter der die Phrase

und das Schmarotzertum ihr Scepter führen; Ein Fürst (Emanucl Reicher), dessen Vor-

fahren regierten und der durch Heirat mit des Kommerzienrats Erb- und Pflegetochter

Lydia (Agnes Sorma) sein verrostetes Wappenschild wieder vergolden möchte, ein pedan-

tischer L'niversitüts-Professor der Geographie (Hans Fi.scher), ein federgewandter Held
der Presse (Hermann Nissen), dem es ein Fräulein Doktorin der Medizin (Nina Sandowl
angethan und die unvermeidliche junge Wittve (Lucy Lissl), die einen verbummelten
Baron (Emil Lessingf aufs Korn genommen hat. Diesen au.serlesenen Kreis ladet Castor

bei Gelegenheit eines Hausballs zu einer VergnUgungs- und Erstlingsreise um die Welt
auf seinem ncuerbauten Wunder- und Riesendampfer „Utopia“ ein. Dem Fürst Hartenstein

soll die Fahrt Gelegenheit geben, sich mit dem Goldtischchen Lydia zu verloben, dem
Professor und Journalisten ihre Kenntnisse zu bereichern, vor allem aber soll die ganze
Vergnügungsreise Reklame machen für Ca.stors neue Gründung, die „Utopia“. Die Fahrt

geht von statten, aber der Dampfer leidet an einer einsamen Insel inmitten des Stillen

Oceans SchilTbrueh. Ausser zwei .Matrosen und einem Fagottist der .Schiffskapellc retten

sich nur die Personen, die uns im ersten Akte begegneten. HUlllos sieht sich nun die

ganze „Gesellschaft“, das Korps verwöhnter Salonhelden, die jede „niedrige“ Arbeit bis-

her verachtet hatten, dem harten Kampf ums nackte Dasein preisgegeben. Ein Prole-

tarier .-\rnold Pahn (Rudolf Rittner) tritt in den Vordergrund der Situation.

Pahn begegnete uns im ersten .Akt als unterster Schreiber des Herrn Kommerzien-
r.ats Castor. In .seiner Kindheit hatte er mit Lydia freundnachbarlich verkehrt, bis ein

günstiges Geschick das Mädchen in den Palast ihres Oheims und Pflegevaters führte,

während ihr Gespiele Pahn den Kampf ums liebe Brot anfzunehmen hatte. Ein jugend-

licher Stürmer und Dränger, erfüllt von heissen Idealen und strotzend an Leib und Seele,

will er sich durch eigene .Arbeit zu einer angesehenen gesellschaftlichen Stellung durch-

ringen. .Aber die „guten Beziehungen“ und die berufsmäs-sigen Kenntnis.se fehlen ihm.

er wird Packträger, Laufbursche, Bedienter und kommt schliesslich in Castors Haus als

einfacher Schreiber. Hier findet er im Gktnze goldnen Flitters Lydia wieder, die ihm
einst als naives, phantasierciches Kind das Wort gegeben, sich ebenfalls durch eigene

Kraft emporzuarbeiten. Die Entdeckung ihrer Beziehungen und eine lebhafte .-Ausein-

andersetzung zwischen Pahn und Castor Uber das Dogma, da.ss der geschickte .Arbeiter

immer noch seinen guten Lohn und sein ehrliches Fortkommen lände, führt dazu, dass
Pahn aus dem Hause Castors verwiesen wird. In der „Utopia“ hat er die Reise als

Heizer im Kohlenraume mitgemacht und beim Schiffhruch Lydia gerettet. Seine natur-

wüchsige Energie und seine im unaufhörlichen Kampf ums D.’i.sein gestählte .Arbeitskraft

befähigen ihn dazu, die Axninglücktcn, die aus der Welt des Geldes und der Titel, der
Protektion und der Reklame mit rauher Hand in den Urzustand der Natur hineingestossen

sind, vor dem Untergange zu retten. Er organisiert einen kommunistischen Miniatur-

staat, in welchem dem verachteten und verspotteten Proletarier von damals die in kläg-

licher Hülflosigkeit befindlichen Koryphäen der Berliner .Salons unbedingt unterworfen

sind, in dem eine vollständige Umdrehung aller A'erhältnisse unseres Kulturlebens statt-

gefunden hat. Die l’irsten sind die Letzten und der Letzte ist der Erste geworden. Der
Herr Kommerzienrat hat seine wohlgefüllte Brieftasche beiseite gelegt und gräbt Kar-
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löffeln, der durchlauchtigste FUrst hat seinen Titel an den Nagel gehängt und geht, mit
aJtmodischem Pfeil und Bogen bewaffnet, auf die Lamajagd, der Professor sucht der
Wissenschaft als Fischer nUt;slich zu sein, der Journalist spurt seinen Esprit für bessere
Zeiten auf und besorgt das Reissigsammeln, der Herr Baron das Holzhacken, Lydia die

Küche, die junge Witwe flickt Bastmatten usw. Jeder verrichtet seinen Teil „niedriger“

Arbeit auf Befehl des Heizers Pahn.
Aber Hunger und Not vermögen die in Felle und Kleiderreste gehüllten Schiff-

brüchigen doch nicht ganz zu willenlosen Werkzeugen zu erniedrigen: Der Fürst
und der Kommerzienrat, die Geburts- und Geldaristokraten, empören sich gegen den
„Tyrannen“ Pahn und wollen gegen den herrschenden Arbeiter einen „Strike“ arran-

gieren, werden aber von den anderen Kolonisten zur Ruhe verwiesen. Für Lydia
bedeutet der Aufenthalt auf der Insel eine Zeit der Läuterung: Sie findet die rechte

Richtung ihrer Kraft: lernt den gediegenen Wert Pahns schätzen und die Banalität des
Fürsten, in dem sie den geborenen Lenker der Menschheit betrachtete, gering achten.

Beide Leutchen finden sich und halten aneinander fest, auch noch als nach 1‘/« -jährigem
Aufenthalt auf dem Eiland ein Schiff die \'erunglückten nach Deutschland zurüekgefUhrt
hat. Die anderen nehmen nach der Rückkehr in die Heimat ihre gesellschaftlichen Vor-
urteile der hangen PrUfungszeit zum Trotz wieder auf und wollen Pahn, den Mann ohne
Fachkenntnisse und absolvierte FLxamina nicht als einen der ihren anerkennen. Pahn
zieht es daher vor, mit seiner Lydia nach Robinsons Eiland zurückzukehren, um fern

von Menschen als Mensch leben zu können.
(Kortseuung folgt.)

Ludwig Piori.

(Artistischer Direktor der „Litterarischen Gesellschaft in Leipsig".)

Die grossen Wandlungen, welche die Technik des Dramas in den letzten beiden Jahr-

zehnten erfahren hat, mussten natürlich auch die Technik der Schauspielkunst in

ihrem innersten Wesen berühren. F'ür beide wurde der gleiche oberste Grundstitz mass-

gebend, vor allem — und zwar stärker, als je zuvor — die Natur zu betonen, das Natür-

liche zu wahren. Die Schillersche These „siegt Natur, so mu.ss die Kunst entweichen“,

welche die Grosssiegelbewahrer historischer Schauspicltraditionen in dem klassischen

Weimar eines Goethe, wie in dem romantischen Dresden eines Tieck schlies.slich auf

falsche Wege geleitet hatte, musste einer anderen, gewichtigeren weichen: „Kunst und
•Vatur — sei eines nur“, und aus dem Befolgen dieser Lehre entstand — scheinbar wenig-

stens, denn in Wirklichkeit hatten sie schon alle grossen .Mimen mehr oder minder stark,

unbewusst oder bew-usst, vertreten — eine ganz neue Kunst. Diese zeigte sich zunächst

in schwerwiegenden Änderungen rein formeller und mechanischer Natur: man hörte auf

zu deklamieren und flng an zu sprechen, man liess das Posieren und ignorierte das

Publikum, man setzte weniger „Lichter“ und „Drücker“ auf und suchte intimer zu wirken,

indem man die .Affekte mit den FÜTekten in fein abgestimmten Einklang zu bringen suchte

und so den Dichter in der Psychologie seines Stückes nach Kräften zu unterstützen

bestrebt war. Auf diese Weise wurde aus dem Schauspieler der alten Schule mit dem
schönen Pathos und den schönen Gesten der .Menschendarsteller, wie ihn in all seincr

Schlichlheit und Natürlichkeit Lessing und Diderot .sich geträumt haben mögen, wie ihn

ein ganzes Jahrhundert früher vielleicht der grosse Garrik schon verkörpert hat. Für
die neue Kun.st wie für den neuen Künstler lag das Schwergewicht in dem strengen

Hallen des gleichen Gebotes, das einst die grosse Ristori ihrer grössten Schülerin Kleo-

nora Düse immer aufs neue zu gehen wusste: „Beobachten Sie .stets das Milieu“. Damit

ist für den Dichter, wie für den Schauspieler der neuen Zeit alles gesagt. Nun ist auch
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für die darstellende Kunst dieser Richtung die Frage auf immer entschieden, welche
seiner Zeit Tieck in den „Dramaturgischen Blattern“ so formulierte: „Soll der Schauspieler

wahrend der Darstellung empfinden, oder soll er kalt bleiben?“, und die neuerdings
wieder Coquelin in seinem Buche „L'art et le comedien“ aufs Tapet gebracht. Es be-

durfte dafür nicht erst der Verteidigung eines Ernesto Ros.si, der, in Übereinstimmung
mit der scharfen Widerlegung Coquelins durch seinen Rivalen Salvini — in der ameri-

kanischen Zeitschrift „Century“, — sich in einem Brief .an Angelo Gubernatis entschieden

für die empfindende Darstellung ausspricht. Lange vor ihnen hatte diese theoretische

Ludwig Piori.

(Nach einer Phgto^raphte aus dem Atelier von Müller ^ Pilgram dahier.)

Streitfrage ein grosser Praktiker ent.^chieden: der geniale Britte hatte drei Jahrhunderte
früher bereits seinem Hamlet die zehn Gebote der Schauspielkunst in den Mund gelegt. —

Die wieder erwachte neue Kunst empfindender und natürlicher Dar.stellungsweise
ist noch jung, ihre Vertreter nicht minder, soweit sie sieh nicht aus Apostaten der alten
Schule rekrutieren. Neue Bahnen führten zu neuen Zielen. Realistische Ensembles —
eines jener furchtbaren Worte, die sich immer da zur rechten Zeit einstellen, wo Begriffe
lehlen — bildeten sich und traten auf, zunächst nur in Berlin, dann auch in der Provinz.
.Vber das Neue war nicht immer gut, und von den drei „modernen“ Schauspielertruppcn,
die Leipzig kennen lernte, maehte das Messthaler- und Fiala-Ensemble gründlich Fiasko,
während der junge Werckmeister und seine Künstlerschar umsomehr zu interessieren
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wussten. Man gab als erstes Stück Halbes Liebesdrama „Jugend“, und spielte es typisch

für die neue Kunst; die Kritik aber stellte wegen ihrer geradezu genialen Durchführung
eine Meisterleistung in den Vordergrund des Interesses: die Verkörperung des unglück-

lichen Amandus durch einen jugendlichen Künstler Ludwig Piori. Schon dtimals wurde
er für die artistische Leitung der im Werden begriffenen „Litterarischen Gesellschaft in

Leipzig" ausersehen, und die Zukunft sollte lehren, dass man dafür keinen Besseren
linden konnte.

Piori ist noch jung: er wurde am 17. April 1S71 in Beuthen (Oberschlesien) geboren
und entstammt daselbst einer altangesessenen Kaufmannsfamilie. Schon früh zeigte er

einen leidenschaftlichen Lnthitsiasmus für die Schauspielkunst, den seine Eltern nicht

besser dämpfen zu können glaubten, als dass sie den begeisterten Jüngling, nach Absol-

vierung des Elisabethgymnasiums in Breslau, in eine strenge Kaufmannslehre steckten,

zu seinem Glück nach Berlin. Hier loderte der heimliche Brand in seiner Brust zu

lodernder Flamme empor. Ein erster Künstler der Reichshauptstadt, bei dem er liebe-

volles \’erständnis und Entgegenkommen fand, wurde sein f.ehrer, und .schon nach
wenigen .Monaten sehen wir ihn zum erstenmale in der allen Saalestadt Halle mit Erfolg

die Bühne betreten. Xun beginnen für den Künstler die Wanderjahre, die auch für ihn oft

schmerzensreiche waren, ihn nach allen Himmelsrichtungen verschlugen und ihm nicht nur

das Köstliche, sondern auch d.'»s Bittere seines Berufes voll auskosten Hessen. Da wurde
plötzlich der bekannte Berliner Theaterdircktor Laulenburg auf ihn aufmerksam und ver-

pflichtete den Künstler für das von ihm geleitete Residenz- und Neue Theater, wo ihm nun
reichlich Gelegenheit geboten wurde, sich allseitig aus- und durchzubilden in den ver-

'Chiedensten KollenlHchcrn. Und dann kam Halbes „Jugend“ mit ihrem kaum zu begreifen-

den Riesenerfolg: es galt den .Amandus, diese ebenso kleine, wie interessante und
schwierige Rolle, welche dabei für das Stück und sein Gelingen von höchster Bedeutung
ist, vollwichtig zu besetzen. .Man riskierte es mit Piori; die e.xccptionelle .Aufgabe ver-

langt einen ebensolchen Künstler. Das E.xperiment glückte, und Pions Glück war ge-

m.aeht. Der .Amandus blieb vor der Hand seine Specialiiät und mehr als 200 Mal hat er

.^eu jenem ersten grossen Erfolge diese Rolle in Berlin und in der l'rovinz gespielt.

Glänzende Bedingungen fesselten ihn an die künstlerisch, wie materiell so erfolgreiche

Orient-ToumC-e Bukarest-Odessa (Direktion Eger), dann an das Ensemble Werckmeisters,
mit dem er n.aeh Leipzig kam, wo sein Geschick die neueste, letzte Wendung nahm.
Was Piori zum grossen Künstler macht, ist seine künstlerische Intelligenz, seine enorme
Individualisierungsgabe und eben jenes Spielen aus dem Milieu heraus, welches allein

unseren modernen -Schauspielern ihre grossen Erfolge sichert. Was er als Direktor des
ihm unterstellten Ensembles zu leisten vermtig, das haben schon die wenigen theatrali-

'chen Veranstaltungen der litterarischen Gesellschaft bewiesen, deren hervorragende
Stileinheit und tadellos fein tibgetönles Ensemble selbst die anerkennen müssen, welche
Hch mit der Wahl der Stücke nicht immer einverstanden erklären konnten.

Ludwig Piori ist noch jung; mit 2."> Jahren steht man weder im Zenith seines

Lebens, noch auf der Sonnenhöhe seines Ruhmes; möge ihm beides zu erreichen be-

whieden sein. Die Gewähr dafür trägt er in seiner Brust: das unsterbliche Element
seiner sterblichen Kun.st. Paul .Ale.xandcr Wolff.
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Sie kann’s nicht sagen.

Novelle

von

Walter Harlan.

(Furtscliung.)

T
enny möchte gerne fragen und trösten, aber die Baronin ist in letzter Zeit so unbe-

rechenbar geworden, — womöglich würde sie gar keine Antwort geben, und dann hat

Jenny ihre Sache bloss wieder verschlechtert. Und sie wird sich hüten, sich selbst das
Spiel zu verderben. Tag und Nacht trügt sie sich mit immer neuen Listen und Planen,

dass der Kopf ihr brennt. Sie hat Brustschmerzen, richtige körperliche Brustschmerzen
von dem unaufhörlichen Driingen und Treiben, das in ihr würgt und hümmert. Sie

möchte in die Kniee brechen vor ihrer Heiligen und ihren heissen Kopf auf Marias
Schoss in die kühle Seide legen, — jetzt, jetzt gleich — ja, dann würde das Würgen und
Hämmern aufhören und mit einmal würde Jennys Herz wieder ruhig schlagen, — ja,

ruhig und dennoch anders, als je zuvor in ihrem freudeleeren Leben, — ruhig, aber in

langen feierlich-inbrünstigen Schlägen, — ein Turmglocke, die eben noch Feuer geläutet

hat mit heftigem, ängstlicliem Klopfen, — und die dann in gleichmässig gewaltigen Wogen
den Strom ihres Dankgebetes ausgiesst. So würde das Hämmern und Würgen aufhören!

Ja, und es soll aufhören! —
Da tupft sich die Baronin mit dem Taschentuche ihre Augen trocken und wendet

sich so freundlich, beinahe zärtlich an Jenny, wie sie noch nie mit dem Mädchen ge-

sprochen hat, und fragt: „Sagen Sie, Fräulein, was soll ich machen, dass mir mein
Mann bloss fünf .Minuten wieder ganz gut ist, so gut wie damals, als ich seine Geliebte

war und noch nicht seine Frau-“
„Ich weiss nicht!“ antwortet Jenny. Sie erschrickt, wie kalt .sie d.as ges.agt hat.

Aber die Baronin scheint heute weniger empfindlich zu sein. Sie wird nur noch
dringlicher und will auf jeden Fall wissen, was sie machen soll.

„W.1S wollen Sie thun, Frau Baronin, wenn Sie nun wirklich auf fünf Minuten den
Herrn Baron wieder gut haben?“

Die kleine Baronin faltet ihre Hände und betrachtet den kolossalen Brillanten auf
ihrem Vcrlobungsringe. Sie scheint sich über das .\li.ssverhältnis zu freuen, in dem der
Solitär zu ihrem Kinderhändchen steht. Der feuerstrahlende Stein ist ungefähr dreimal

so gross wie der Nagel ihres kleinen Fingers, der wie ein Reiskorn aussieht.

Die kleine Baronin freut .sich, dass sie so .schön ist. Er wird ihr schon wieder gut
werden. O, er wird ganz gewiss. Er muss ja. Denn Maria vvei.ss ganz genau, was sie

in den ersehnten fünf Minuten thun will, wo er mal wieder, so wie früher, ihren Kopf
zwischen seine Hände nehmen und sie küssen wird. — Freilich wenn er das nicht thut,

so bringt sie’s auch ganz sicher nicht fertig.

Sie hat ihm nur ein Wörtchen zu sagen, aber sie fürchtet sich ohnehin vor ihrer

eigenen Stimme, wenn sie so etwas Ernstes sagen soll. Womöglich wird sie gar lachen

müssen. Keinesfalls jedoch kann .sie’s ihm sagen, wenn er so kurz und garstig mit ihr

ist, wie in der letzten Zeit. Dann verdient er es auch gar nicht. Sie hat schon zweimal
anfangen wollen, aber wenn sie ihn dann ansieht, wie er ein so finsteres Gesicht macht
und den Hut gar nicht weglegt, wenn er einmal bei ihr ist, so schnürt es ihr jede.smal

wieder die Kehle zu. Dann zweifelt sie sogar, ob ilm ihre Botschaft wohl überhaupt

freuen wird.

Aber jetzt wird sie's dem Fräulein sagen, sie will mal probieren, wie’s geht.

Und siche da, es geht ganz prächtig.

„Sehen Sie, Fräulein, seit vierzehn Tagen weiss ich es ganz bestimmt und genau
— warten Sie mal, ich werde es Ihnen ins Ohr Sitgen“ — so fängt sie an, dann kauert

sie sich neben Jenny hin und .sagt's ihr wirklich ins Ohr, ganz glatt und mit einfachen
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Wonen. und dann ist sie selig vor Freude. Sie schlingt ihren Arm um Jenn>-s Hals und
küsst sie acht- oder zehnmal auf den .Mund.

Jenny aber macht ein sauersüsses Gesicht. Und als Maria, plötzlich von ganz neuem
Liebesmute beseelt, ihre Absicht au.sspricht, jetzt gleich anspannen zu lassen und Karl in

der Stadt zu besuchen, erlaubt sich das Fräulein zu erinnern, dass es jedesfalls gleich ein

Gewitter geben werde, es sei den ganzen Tag so schwül gewesen, ausserdem sei es sehr

die Frage, ob die Frau Baronin dem Herrn Gemahl nicht vielleicht gerade heute sehr

ungelegen komme.

Und das ist wirklich sehr die Frage. Der B.iron steckt tief in der Arbeit. Er
schreibt an dem „Jahresbericht der vertrauten Gesellschaft“, ln diesem Jahre hat der

Verein eine neue, die vierte Kleinkinder- Bewahraastalt errichtet, und da liegen nun auf

dem grossen Ministerschreibtische des Herrn Vorstandes ganze Berge von Anschlägen
und Flänen und Tabellen und Rechnungen und in der .Mitte ein paar grosse Bogen, die

über und über mit Notizen bedeckt sind. Das ist der Stoff für den Jahresbericht, der

diesmal wieder was Rechtes von sich reden machen und der „\'ertrauten Gesellschaft“

mindestens dreissig oder vierzig neue .Mitglieder und Gönner gewinnen soll.

Aber der Baron ist nicht mit der rechten Freude an seiner Arbeit. Er zupft sich

an seinem Kinnbarte und raucht mehr Cigaretten als er Zeilen schreibt. Voriges Jahr,

wo er zum erstenmale den Jahresbericht zu machen hatte, i.st ihm die Arbeit wie von
selbst au.s der F'eder geflossen. Obgleich er doch damals Bräutigam vcar und obendrein

eben um seiner Braut willen einige Ärgerlichkeiten mit seiner I'amilic halte. Aber das

bat ihn gar nicht gestört. Ganz im Gegenteil: er war damals so Uberzeugungsmulig, .so

glücklich, so arbeit.sfreudig. — Und diesmal geht ihm genau dieselbe .-\rbeit langsttm, müh-
^•lig vorwärts wie ein Kettenschlepper, der sich mit zwanzig angehängten Lastkähnen
stromauf würgt.

Da.ss ist ja so natürlich: Dass seinen Tanten und Basen d.as Wirtstöchterlein aus der

StudentenWohnung nicht passte, das hatte ihm nur den einen Kummer eingebracht, dass

die Tanten und Basen .sich ein wenig von ihm zurUckzogen; er htitte die.se Prüfung
standhaft und geduldig ertragen. Er hatte ja Geld, und die Tanten und Basen konnten’s

ihm glücklicherweise nicht wegnehmen. — .\ber nun, wo Maria ihn selbst nicht mehr
glücklich machen kann, nun nähme er lieber eine F'ackel und steckte dic.scs bisschen

Welt an irgend einer Ecke in Brand, als da.ss er den Jahresbericht für die „V’ertraute

Gesell.schaft“ .schreibt. Was gehen ihm eigentlich die „Kleinen Kinder" an? Besonders
diese! L>ie Ja doch nur zu unglücklichen, von vornherein unzufriedenen Menschen gross-

gelüttert werden — augenscheinlich gegen Gottes und ihrer eigenen Eltern Willen?

Der Baron erhebt sich und öffnet das Fenster. Es haben eben einige grosse

schwere Tropfen an die Scheiben geschlagen: in wenigen .Minuten wird ein Gewitter

den Alp der Nachmitlagsglut der Sttult nehmen. Vielleicht kann auch der Baron dann
wieder arbeiten. Einstweilen geht er in seinem Studierzimmer auf und nieder, pfeift

sich ein.s und sieht sich dann im \’orbeigehcn zum hundertüiu.sendstenmal seine Bücher
an, die ringsum an den Wänden hinauf aufgestellt sind. Dann streckt er sich auf den

1-tivan. Er ist müde. — Aber auf den gro.ssen Fächern der Palme, die ihre Arme über

den Divan hinstreckt, wird zweifellos Staub liegen und der Wind, der durchs offene F'cnster

immer lebhafter ins Zimmer hereinblä-st, wird den Staub herunterschüttcln auf sein Ge-

sicht und seinen Anzug und seine weisse Wä.sche. Er springt wieder auf und geht

von neuem in seinem Studierzimmer au( und nieder. Früher, als .Maria noch Haus hielt,

da war nie Staub auf den Palmen!

Früher konnte er auch arbeiten! .\ber nein doch! Das bildet er sich aber

letzt bloss ein! Gerade darum hat er ja das regelmässige Zusammenleben mit ihr ab-

gebrochen, weil sie ihn fortwährend störte, weil er ihretwegen zu nichts kam. O, er

besinnt sich auf alles! Gerade eine halbe Stunde brauchte sie länger früh zum .Anziehen

als er, aber mit dem Kaffee musste er natürlich auf sie warten, denn sie vergass nie, in

seine Tasse zu sehen, ob er angefangen halte. Und dann setzte sie sich hin und schwätzte
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während de» ganzen Frühstücks eine Kinderei nach der andern! Kein, da ist es ihm
denn doch zu schade um seine Morgenstunden. Das Mittagessen verstand sie ganz
gewiss auf eine Stunde auszudehnen, und abends von der sechsten Stunde an wusste sie
auch nichts besseres, als sich einen Stuhl an seinen Schreibtisch zu rücken und ihn aller
halben Stunden mal zu fragen, ob er sic auch ganz gewiss noch lieb habe. Er konnte es
einfach nicht mehr ertragen. Was bleibt einem dann schlie.sslich von dem bisschen Tag
noch übrig!

Die Trennung von Maria hat ihn auch viel zu schwere Kämpfe und .-Kufregungen
gekostet, als dass er nun die mühsam wiedercrlangte Unabhängigkeit so ohne weiteres
wieder aufgeben sollte, bloss weil er sich mal momentan — wahrscheinlich aus Lange-
weile — nach ihr sehnt, derweil die Palmen staubig sind oder sowas. Es ist j.a

lächerlich

!

Der Baron klingelt dem Dienstmädchen.
„Dass Sie mir ja nicht vergessen, regelmässig die Palmen abzuwaschen und überall

ordentlich Staub zu wischen!“
Das Dienstmädchen macht ein Gesicht, als ob sie das besser verstünde, und be-

merkt, dass sie die f’almen gerade ge.stern gewaschen habe.
„Ich wünsche aber, da.ss sie täglich gewaschen werden!“
Das Dienstmädchen schweigt und geht. Sie weiss, dass die gnädige Frau höch-

stens aller vier Wochen einmal die F^almen gewaschen hat. Es ist eben beim Herrn
nicht mehr ganz richtig. Einige Tage, nachdem die Frau auf die \'illa hinaus war, hat
er sich eine richtige Kinderwiege gekauft, mit blauem Himmel und volfständigem Bett-
zeug zum Wechseln, tilles mit Stickerei und sauber gedollten Rändern, — und das
Ding hat er in seine Studierstube gestellt, und da bleibt es nun stehen. \a. das ge-
nügt wohl. —

Es hat angefangen zu blitzen und zu donnern und in Strömen zu regnen, und der
Baron steht einsam vor seiner Wiege mit dem blauen Himmel und macht so ein gott-
verlassen tr.iuriges Gc.sicht, als stünde er an einem Sarge. .Mögen sie ihn doch alle
zusammen für verrückt halten! Mögen sie doch! Und Maria? Sie hat bereits vor drei
Wochen, — das einzige .Mal, dass sie den letzten Monat über dagewesen ist — das Bett-
chen gesehen. Mag .sie ihn doch auch für verrückt halten! Wenn sie’s nur nicht für
einen stummen, plumpen \’orwurf nimmt. .Aber dem hat er ja von Anfang an nach
Kräften vorgebeugt. Er hat ihr ja ge.sagt, dass die Wiege da nichts .sei, als ein Symbol
seiner Lebensthätigkeit für die Kleinkinder - Bcwahranstalten, und das hat er mit einer
Eisigkeit gesagt, dass Maria ganz gewiss daran geglaubt hat. Zum Cherlluss ist er
ihr gleich nachher noch gründlich grob geworden, aus lauter Zartgefühl; er hat sich
vor seiner Frau d.as .Ansehen eines brutalen .Menschen gegeben, nur lim sie zu schonen.
Denn niemals wird er ungerecht gegen seine Frau sein. O. er macht ihr nicht ein-
mal im innersten, heimlichsten Winkel seines Herzens etwa A’orwürfe.

Dass er aber eine Frau, aus der er sich nun einmal nichts mehr macht, nun auch
noch jahraus jahrein in seiner nächsten Nähe behalten müsste, wo doch ihre .Anwesenheit
ihn einfach bedrückt und lähmt, nein! und hundertmal nein! das ist der Sinn der Ehe
doch ganz gewi.ss nicht. Mag sie draus.sen wohnen, und er wohnt hier. Dabei bleibt cs.

Der Baron geht wieder langsam auf seinen Schreibtisch zu. .An der Korridorthtlre
draussen klingelt jemand. Der Baron bleibt stehen und horcht. Er hat eine fortwährende
Angst, da.ss .seine Frau kommt. Sie soll nicht kommen. Er will sie nicht sehen. Hs
graut ihn vor ihr.

Und da geht die Thür auf, der entstehende scharfe Luftzug ergreift eines der aul
dem Schreibtisch liegenden, mit Notizen bedeckten Blätter und wirbelt es hinaus in den
Regen. Die Baronin ist eingetreten. Der Baron stürzt an ihr vorüber zur Thüre hinaus,
die zwei Treppen hinunter und ohne Hut auf die Strasse, wo er das kostbare Blatt eben
noch vor dem drohenden Untergänge in der nächsten Gosse rettet. Freilich zerreisst es
ihm zunächst quer durch, als er es aufheben will. Und wie es aussieht, schwarzlila Uber
und über — kein Wort i.st mehr deutlich zu lesen! Und da hält natürlich sein Wagen!
Und der Kutscher m.aeht so ein dummes Gesicht. W.is kümmert cs den, ob die Pferde
im Regen stehen!

Der Baron steigt langsam, sehr langsam die zwei Treppen zu seiner Wohnung
wieder hinauf. Wie bringt er jetzt Maria wieder fort? Es ist einfach eine Unverschämt-
heit von ihr, wieder so hereinzuschneien! Wo er’s ihr zwanzigmal verboten hat! Seit er
die Gnade hatte, sie zu heiraten, scheint sie es für ihren Beruf zu halten, ihn zu quälen.
.Aber d.is wird er ihr austreiben!

(KortseUung folgt )
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Dresden. Die Konzertvereinigiine Davies-Nach&z-Wurm hat am 29. Oktober im
Gewerbehaussaale vor einem zwar nur kleinen, aber musikalisch erlesenen Kreise einen
grossen Triui^h gefeiert: namentlich Ben Davies wurde mit Beifall überhäuft.

— Am 29. Oktober gab der Lehrergesang^-erein sein diesjähriges Winterkonzert,
das erste unter seinem neuen Dirigenten Prof. Eugen Krantz, das alle bisherigen Chor-
konzerte an künstlerischer Vollendung übertraf. Der grosse Gewerbehaussaal war aus-
verkauft, und der Beifall war nach jeder Nummer stürmisch.

— Am 30. Oktober trat das berühmte Joachim-Quartett zum erstenmale vor un.ser

Publikum und durfte sich einer überaus herzlichen Aufnahme erfreuen. Zur Aufführung
gelangten: Beethovens Edur, C und Cis moll-Quartett; leider ist für das intime Kunst-
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genre des Quartettspiels der Gewerbehaussaal zu gross, sodass manches von der W’
kung verloren ging.— Ara 31. Oktober Hessen sich in einer Matinee in Meinholds Saale drei Schill
iraseres Klaviermeisters Bertrand Roth hören, von denen Edmond Monod aus Lyon a
der reifste sich präsentierte. Auch Edgar de Glimes aus Dresden und Fräulein Hel^
Gohet aus Bern erwiesen sich als musikaUsche Talente von vielversprechender
gabung.

— Das Reformationsfest feierte musikalisch die reformierte Kirche durch ein gross
Konzert unter der Leitung des Herrn Organisten Uso Seifert, in welchem Frl. Johann
John (Sopran) und Georg Neumann (\’ioline) mitwirkten.

— Lilli Lehmann Tand in ihrem Liederabend vom 5. November die denkbar bei
fälligste Aufnahme und hatte einen reich verdienten Erfolg mit jedem ihrer X'orträge zu
verzeichnen.

Berlin. Anton Förster — bekanntlich ein Lieblingsschtller des berühmten Leipziger
Klavierprofessors Martin Krause — gab in der Singakademie einen vom schönsten Er-
folg begleiteten Klavierabend. Seine enorme Technik, sein leichtes Handgelenk und sein)
tiefempTundener V’'ortrag — ChOTin — fanden allseitige Bewunderung.

— Das philharmonische Orche.ster pl.ant eine grosse Tournee durch Amerika ab
15. Juni k.J., die dreissig Abende umfassen und von New-Vork ausgehen soll. .Als Diri-
gent wird Arthur Nikisch, der neue Leipziger Gewandhauskapellmeister genannt.

— Die Singakademie führte am 2. November unter grossem Beifall die „Missaj
solemnis“ von Beethoven auf. Dirigent des Konzertes war Herr Frol. Martin Blumer,
unter dessen elastischer Leitung das Philharmonische Orchester mit höchster Delikatesse
spielte. Die Ausführung durch den Chor und die Solisten: Fräulein Helene Overbeck
(Sopran), Frau Professor Heusler-Hohenschild (.Alt), sowie die Herren Dierich (Tenor)
und Sistermans (Bass) war, wie der „R.-A.“ schreibt, höchst lobenswert.

Göttingen. .Am 2. November fand das erste Konzert unseres grossen Konzert-
vereins statt, und zwar im Stadtparksaale. Als Soli.stin trat die Pianistin Frl. A’oretsch

'

aus Halle auf, welche Chopins F moll-Konzert und die Brahmssche Rhapsodie in G moll
(Op. 79, No. 2) in schöner V^ollendung spielte.

Jena. In dem wohlgelungenen ersten akademischen Konzerte vom 4. Nov. traten
mit Erfolg die Kammersängenn Frau Röhr-Brajnin aus Mannheim und Konzertmeister
Feli.x Becker aus Magdeburg auf.

Karlsruhe. An Konzerten gab es bis jetzt das erste .Abonnementskonzert, einen
Kammermusik-.Abend der hiesigen Herren Fritz von Bose und Karl Wassmann, ein Wohl-
thätigkeitskonzert in der Festhalle, in dem der vortreffliche .Männergesangverein „Lieder-
halle Karlsruhe“ und mehrere von Herrn Mottl bestens akkompagnierte Mitglieder des Hof-
theaters das zahlreiche Publikum mit ansprechenden Liedergaben unterhielten, und ein
t- u; ... I-— o rt,..-, . , . „ , deren

l der mit-
nicht

was du dich nenn’st“ zurückzuweisen haben dürfte, ln diesem letzteren von Angehörigen
und Freunden der beiden Damen lebhaft beklatschten Konzerte bildeten das einzige
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künsilerisch wirkende Moment die Liedervorträge des von Herrn Kammersänger Hauser
hier zum Konzertsänger herangebildeten und mit einer sympathisch weichen Baritonstimme
begabten Herrn Otto Freitag. — Das erste Abonnements'konzert des Grossh. Hoforchesters,
das vor überfülltem Saale stattfand, hub mit Webers für Konzertzwecke doch allzusehr
verblasster „l’reciosa-üuverture“ an und brachte als weitere Orchestervorträge ein von
Mottl bearbeitetes Bach-Konzert für Violine und zwei Flöten mit Begleitung des Orchesters,
das namentlich in seinen beiden letzten Sätzen durch Schönheit und Kraft efer musikalischen
Erfindung sowie durch die reizvollen Klangkombinationen der konzertierenden Instrumente
'Chr fesselnd wirkte, und Beethovens siebente Symphonie in einer dithyrambisch-schwung-
vollen Wiedergabe. Als Solist des Abends debütierte vor dem hiesigen Publikum der
rühmlichst bekannte Münchener Kammersänger Herr Dr. Raoul Walter, dem es leicht
gelang, sein Auditorium mit seiner schönen, mühelos bis zum zweigestrichenen c hinan-
rerchenden Tenorstimme und seiner sehr bedeutenden Vortragskunst zu lebhafter Be-
geisterung zu stimmen. Herr Walter sang die F'errando-Arie ,iWie schön ist die Liebe“
aus „Cosi fan tutte“ und Lieder von Cornelius („Wonnelohn getreuer Huldigungen“), Liszt
..Gestorben war ich“), Schubert („Sei mir gegrUsst“ und „Ungeduld“) und als Zugabe
xhumanns „Ich grolle nicht“.

Ein in jeder Hinsicht sehr interessantes Programm hatten die Herren von Bose
Pianist) und Karl Wassmann (\’iolinist) für ihren ersten diesjährigen Kammermusikabend
aufgestellt. Da gab es das unter des Herrn Hofmusikers Schellenberger aus .Mann-
tieim, eines vortrefflichen Waldhombläsers Mitwirkung vornehm kUastlerisch vorgetragene
tvvig-schöne Trio op. 40 von Brahms, eine neue Klaviersuite op. 50 von M. Moszkowski,
die Herr von Bose sehr brillant e-vekutierte, und dazwischen LiedervortrUge der in der
musikalischen Welt bestens bekannten F'rau Schmidt-Köhne aus Berlin. Frau Marie
Shmidt-KOhne, die vornehmlich durch ihre aus einem intensivsten F>läs.sen der einzelnen
ind oftmals getragensten Liederstimmungen hervorblUhende ganz bedeutende \'ortrags-
kimst wirkt, sang, von Herrn von Bose vortrefflich begleitet, Schumanns ganzen Lietßr-
Cyklus „Frauenhebe und Leben“, wobei die Künstlerin die Gesänge „Ich kann es nicht
iissen, nicht glauben“, „Süsser Freund, du blickest mich v-erwundert an“ und den er-
cTcifenden Epuog ganz besonders schön intemretierte, und weiterhin fünf Lieder ver-
vvhiedener Komponisten, von denen namentlich Franz’ „Sterne mit den goldnen F'üsschen“
and das von Reimann bearbeitete altdeutsche Ständchen „Gute Nacht“ der Sängerin
wmp.ithisch.sten Beifall eintrugen. Arthur Smolian.

Strassburg i. E. Im ersten AbonnemenLskonzert des städtischen Orchesters wurde
Herr Professor Hugo Heermann aus Frankfurt als klassischer \'iolinist gefeiert. Kr
spielte das Concerto in c-moll von Mendelssohn, Albumblatt von Wagner, Tambourin
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von Leclair. mit Orchester, und die Bachsehe Gavotte in h-moll für Violine ohne Beglei-

tung. Durch die Reinheit und Feinheit seines Vortrages, sowie seiner wundervollen
Teclinik entzückte er das Publikum, welches ihm lebhaften Beifall zollte. Unter Leitung,

des Herrn Professor Franz Slockhausen. Direktor des Konservatoriums, trug d.as Orchester
die charakteristische Ouvertüre „Im Hochland“ von Gtidc, und die vierte bymphonie von
Beethoven vor; ferner das wenig interessante .\ndante aus der tragischen Symphonie
von Schubert, ftieser etwas zu ausführlich behandelte Satz vermochte die Zuhörer nicht

zu erwiirmen. Im zweiten Konzert, n.’lchsten .Mittwoch, werden wir F'rl. Wedekind aus

Dresden hören. Zum \‘ortrag gelangen .seitens des Orchesters die dritte Symphonie von
Brahms, Romeo und Julia, von F.schaikowskv und die Ouvertüre zu I.eonore, No. 2, von
Beethoven. Letzten Donnerstag, den dl. Oktober, gab das städtische Theater die erste

.\ufführung eines Fänakters, „Der letzte Ruf“, Libretto von Frau L. von W.altershausw,
•\lu.sik von Marie-Joseph Lrb, „Der letzte Ruf“ behandelt eine dramatische Liebesepisooe

aus dem modernen Lehen. Herr Krb, ein talentvoller jungi r Komponist aus Strassburg,

h:tt für die.scs sein erstes Ivrischcs Werk eine Partitur von gewissem Wert geschrieben.

Klangfarbig, aber etwas zu überladen, i.st seine Orchestration. Die gesangliche Partie

hingegen liisst vieles zu wünschen übrig. Sie liegt nicht in den Stimmen und leidet sehr

an ’l.ingel von Originalitiit. Wagner und .Mascagni scheinen dem Komponisten als Vor-
bilder gedient zu haben. D:is Stück erzielte bloss einen .\ehtungscrfolg. Doch berechtig
dieses Tinstlingswerk zu den besten Hoffnungen; nur müsste dann Herr Erb ein glück-
licheres Libretto als Grundlage seiner .\rbeit linden. A. Oberdoerffer.

Theater (Oper).

Dresden. d'Alberts tragische Oper „Ghismonda“ soll in unserer Hofoper schoni

am I'*. November zur .-\ufführung kommen.
Berlin. Sonntag d. November, fand im königl. Opernhaus ein glanzendes Th<5älre-

parO zu Ehren des anwesenden Königs von Portugal statt. Zur Aufführung gelangen
„Rienzi“ (zweiter .\kt) und der zweite .\kt aus dem grossen Ballett „Der SeerUüber'L

Braunschweig. Die viel debattierte Oper ..Ilse“ von Wilhelm .Meves und Max;
Clarus fand am d. November bei ihrer Erstaufführung eine beifällige .Aufnahme. Die
Musik ist solid gearbeitet, die Hauptnummern für die Solisten sind recht sanglich und
dankbar geschrieben, die Chöre — so vor allem der der jagcrburschen und Bergknappen —
sind von flüssiger Melodik, und das durchaus romantisch angelegte Libretto nat wundern
bar poetische Stellen. Die .Vusstattung war prachtvoll, das Ballabile ebenfalls. Die Dar-
stellung zeugte von der .Mühe und dem diesem Werke entgegengebrachten Interesse aller
Mitwirkenden; an erster und einziger Stelle soll nur F'rl. Wehl als Ilse gen.annt werden.

Karlsruhe. Mit rüstigerer Frische und Thatcnlust, als wir solche in der vor^eni
Spielzeit haben wahrnehineh können, ist die Grossherzogliche Hofoper in die neue Saison
eingetreten, und wiihrend der nunmehr abgelaufenen ersten zwet Theatermonate sind
dem hiesigen sehr theaterfreudigen Publikum bereits gegen zwanzig anregende, zumeist
gute und zum Teil wirklich hervorragende .-Vufführungen von Opern und Musikdramen
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üargeboten worden. Das lebhafteste Interesse aller hie.sigen sowie der vielen zu bedeut-
.vimercn Aufführungen von Baden-Baden, Pforzheim, Heidelberg und selbst aus ferncr-
Ikgenden Orten hierherkommenden auswürtigen Kunstfreunde haben selbstverständlich
wiederum die hiesigen \''orstellungen Wagnerscher Tondramen wachgerufen, und diesen:
Jer einmaligen Aufführung des „Lohengrin“, der Wiedergabe des ganzen „Ringes des
Vibclungen“ und den sich dieser anschliessenden Wiederholungen des „Siegfried“ und
Jer „Götterdämmerung“ kann thatsächlich ein schönes und geradezu fesLspielartiges
' rclingen nachgerühmt werden. Wenn ein solches vor allen Dingen durch Herrn General-
aosikdireklor Mottls ebenso temperamentvoll schöne als durchaus stilgerechte Inter-
rretationsweise und durch die hervorragende Bethätigung des Hoforchesters ermöglicht
Werden konnte, so haben doch auch unsere Bühnenkünstler einen sehr beträchtlichen
.enteil an dem grossen Erfolge für sich zu beanspruchen, und hier haben wir aus dem
ntmeist Tüchtigen und Guten als die hervorragendsten und künstlerisch bedeutsamsten
Leistungen in erster Linie die ganz wunderbar schöne \’crlebendigung der BrUnnhilde
^owie auch die ilusserst charakteristische Wiedergabe der Ortrud) durch Frl. Pauline
.flailhac — sodann .aber den Wotan und Telraraund des Herrn Plank, den Loge, Sieg-
Eund, Siegfried und Lohengrin des Herrn Gerhäuser, der Mime des Herrn Bussard und
licn Albench des Herrn Nebe hervorzuheben. In dem neu-engagierten Buffo-Tenor Herrn
Lubsard hat unsere Hofoper eine sehr schätzenswerte, neue, künstlerische Kraft gewonnen
md nicht nur in seiner schwellenden Interpretation des Mime, sondern auch in der
liebenswürdig wirksamen Wiedergabe eigentlicher Buffo-Partien (des Georg im „Waffen-
shmied“, des B.anditen in „Stradclla“ und des „Abu Hassan“) hat der stimmlich und
liarstellerisch gleich bcanlagte junge Künstler sich die Sympathien des hiesigen Publi-
kums im Fluge gewonnen. Die Elsa im „Lohengrin“ und Steglinde und Gutrune in
Jen Jiübelungen“ .sang Frau Mottl nicht ohne Erfolg, schien jedoch mit der Sieglinde
ihrem sehr hübschen aber rein lyrisch veranlagten Organe bereits etwas zuviel zu-
lumuten. Infolge der Erkrankung unseres Bassisten mussten für den König im „Lohen-
^rin“ und für Jen Hagen in beiden Aufführungen der „Götterdämmerung“ Gäste herbei-
uezogen werden, und als solche erwiesen sich Herr Döring vom Hof- und Xationaltheater
m .Mannheim (König und Hagen) und Herr Frauscher vom Kgl, Hofthealer zu Stuttgart
vieles Lobes würdig. Die Partien der Wellgunde und der zweiten Xorn in der „Götter-
J.immenmg“ brachte unsere einheimische Konzertsängerin Frau Höck-Lechner zu bester
'eltung, wogegen im „Rheingold“ die Wellgunde von F'rau Pfeiffer-Rissmann aus Darm-
>üJt und Fasolt von Herrn Hobbing aus Strassburg — und in der ersten Götterdämme-
rungsaufführung die Wcglinde von Frl. v. Bonomi aus Stra.ssburg ansprechend wieder-
uegsben wurden.

Auch sonst haben einige Gastspiele stattgelünden. Herr Heim vom Kgl. Theater
:n Hressburg sang den Stadinger, Herr Thoelke vom Stadtthetiter in Zürich den Walther
I ürst und den Pietro und Herr Pokorny vom Sladtthcater in F'ranklürt a. M. den Tonio
und den F'igaro im „Barbier“, doch hat nur das Gastspiel des letztgenannten mit einer
hübschen, wenn auch nicht ganz frei klingenden Stimme und mit beträchtlicher Bühnen-
routine ausgeslattcten Baritonisten zum Engagement geführt. Herr Mottl hat ausser den
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erwähnten Wagner-Vorstellungen noch eine durch seine Ausarbeitung fesselnde Auf-
führung des „Liebestrankes“ dirigiert und am S. Oktober das Publikum mit drei zum
Teil neu einstudierten, zum Teil für hier völlig neuen deutschen Einaktern bekannt ge-

'

macht. Von diesen wirkte geradezu entzückend das nach Geuck’s „Les amour champötres“ ’

von den Herren Max Kalbeck und J. N. Fuchs in Wien vortreiTIich neubearbeitete und
ebensowohl durch seine liebensw'Urdige Handlung wie durch Musiksätze von ausser- '

1 C* _l_ »_ •_! *•_; it ft* m
ordentlichster Schönheit fesselnde Schäferspiel „Die Maienkönigin“. Aber auch Weber»
fast allzu burlesker Schwank ..Abu Hassan“ fand freundliche Aufnahme, sowie schliesslich
das Loreley-Finale von Mendelssohn, in dem sich Frau Mottl als Leonore versuchte, von
neuem durch seine grosse musikalische Schönheit herzlich zu erfreuen vermochte. Der
Maestro Pietro Mascagni hat auch hier einmal persönlich seine „Cavalleria rusticana“
dirigiert und dabei vielen lebhaften Beitall und einen schönen Lorbeerkranz davonge-
tragen, ohne allerdings von unserem kunstvernünftigen Publikum zu einer oder gar
mehreren sinnlosen Wiederholungen des Intermezzos veranla.sst worden zu sein. An
sonstigen Opern gelangten zur Aufführung; ,,Stradella“, „Der schwarze Domino“, „Der .

Bajazzo“ (2 mal), „Hänsel und Gretel“, „Der Waffenschmied“, „Die Nürnberger Puppe“,'
„Wilhelm Teil“, „Die Stumme“ und „Der Barbier von Sevilla“, und es muss bedauert-,
werden, dass den dem recht tüchtigen zweiten Kapellmeister Herrn Albert Gortes oder
gar — wogegen wir im Intere.sse des Hoftheaters überhaupt protestieren zu müssen
glauben — einem der hiesigen Kapellmeister-Aspiranten zufallenden Opern-Vorstellungen
im allgemeinen nicht die gleiche Sorgfalt und die gleiche Aufmerksamkeit zugewendet
zu werden scheint, wie .allen von Herrn Mottl selbst in Angriff genommenen Aufluhrungen.

Arthur Smolian.
— Das alte Schäferspiel „Die Maienkönigin“ von Gluck — ein lugendwerk des

Meisters — errang bej seiner Ausgrabung einen vollen Erfolg und erwies sich als un-
gemein zugkräftig.

Kassel. Die erste Aufführung des Kienzeischen Opernwerkes ..Der Evangelimann“
unter Hofk.anellmeister Treibers Leitung machte einen glänzenden Eindruck und hatte,
wie überall bisher, einen eben.solchen Erfolg. Die Hauptdarsteller, Herr Kictzmann und
Stjeme, wurden mehrfach gerufen.

Köln. Max Bruchs „Loreley“ wird schon jetzt neu einstudiert, um am 1. Jan. n. 1.

glänzend in Scene gehen zu können.
München. Emil Götzes Gastspiel, welches ihn hier in zwei .seiner Paraderollen

als Prophet und Stradella zeigte, gestaltete .sich zu einem einzigen Riesenerfolg von der
ersten bis zur letzten Note, die der gefeierte Sänger .sang. Das Haus war an beiden
Abenden ausverkautt, und un.ser königl. Hol- und .vationaltheater hat nur selten einen so
stürmischen, .spontanen Beifall, wie z. B. nach der Rom.anze von Salvator Ro.sa im zweiten
Akt des „Stradella“ erlebt. Allen den ewigen Nörglern zum Trotz verfügte der Künstler
übrigens in beiden Partien Uber ein Piano von zauberischer Süsse und über einen selten
vollen stimmlichen Glanz in der Höhe, die immer mehr einen durchaus heroischen Timbre
annimmt. Er bleibt eben doch immer der „letzte Tenor“, unser Emil — wie die Köl-
schen noch heute ihren Liebling nennen.
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Weimar. Am 27. Oktober hatte der „Überfall“ von Zöllner im Hoftheater einen
Erfolg, wie er bei dem patriotischen Sujet, den vielen eingewebten Volksliedern usw.
vorausztisehen war; halten wird sich das Werk selbstverständlich wie an allen anderen
Bühnen nicht auf dem Repertoire.

Budapest. Mascagni dirigierte im Opemhause die 100. Aufführung der „Cavalleria
msticana" vor ausverkauftem Iwuse, bei erhöhten Preisen, und etlichen Dutzend Hervor-
rufen. Arranyi als Turridu war hinreissend im Gesang, wie in seinem wunderbar
schönen Spiel.

Paris. Der Komponist Massenet, dessen Oper „La Navarraise“ in der Komischen
Oper dauernden Erfolg findet, hat gegenwärtig drei Opern in der Arbeit. Er hat aus
dem Drama „Grisülidis“ von Armand Silvestre eine Oper geschaffen. Er hat ferner eine
Märchenoper „Aschenbrödel“ angefangen, die er für die WiedereröffhuM der Komischen
Oper in dem neuen Gebäude am Boulevard des Italiens bestimmt hat. ^dlich hat er den
Stoff des bekannten Romans „Sappho“ von Alphonse Daudet zu einer Oper bestimmt,
obschon diese sehr realistische Geschichte eines Bildhauermodells sich anscheinend wenig
zu musikalischer Behandlung eignet. Dagegen dementiert Massenet selbst das Gerücht,
er wolle eine tragische Oper Macbeth schreiben.

Rom. Puccini hat seine neue Oper „Boheme“ vollendet und wird sie zuerst in Turin
.lof die Bretter bringen.

ThMteF (Schauspiel).

Berlin. „Seine Gewesene“ von Brentano und Tellheim, ein amüsanter Schwank
wird die nächste Novität des „Neuen Theaters" sein.

— Das alleinige Aufführungsrecht der neuen satirischen Komödie „The new woman“
von Svdnev Grundy, welches seit Frühjahr mit glänzendem Erfolge den theatralischen
Spielplan Londons Deherrscht, hat Herr Intendant Prasch erworben. Das Stück soll noch
in dieser Saison in Scene gehen.

— Die Weinbergerscne Operette ,,Die Karlsschülerin“ hatte im „Theater unter den
Linden" grossen Succes; nach aem zweiten besten Akte war der Beifall am lebhaftesten.— Das Lessing-Theater hat für den 9. November zwei Novitäten in Aussicht ge-
nommen ; d.ns dramatische Gedicht „Die \'enus von Milo“ von Paul Lindau und das drei-

:iktige Verslustspiel „Die Romantischen“ von Edmond Rosland, in der deutschen Über-
tragung von Ludwig Fulda.

— Das Königlicbe Theater hat ein neues grosses Drama „Mohamed“ von Otto
V. d. Pfordten zur Aufführung angenommen.

— Der „Junge von Hennersdorf“, das viel besprochene neue Stück Wildenbruchs
soll nun doch noch vor Weihnachten in Scene gehen.

— Das Königl. Hoftheater hat Georg Engels dramatische Dichtung „Hadasa“, die
;n Breslau einen ausserordentlichen Erfolg zu verzeichnen hatte, zur baldigen Aufführung
angenommen.
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— Das neueste Schauspiel Wolzogens „Ein unbeschriebenes Blatt“, soll das Deutsche
Theater anjtcnonunen haben zur Erstaufführung. Das Stück füllt den ganzen Abend.

Barmen. Das Novitätentheater des Herrn Direktor Mauthner wird als erste Auf-
führung (Mitte November) „Die Fahnenweihe“ von Jos. Rüderer bringen; das Publikum
i.st selbstverständlich ein geladenes. In Aussicht genommen für diese Bühne ist auch
„Die Ni.xe“, ein dreiaktiges Drama aus dem Russischen von Hermann Bahr.

Bremen. Einen freudigen Empfang bereitete man in unserem Theater der neuen
Direktorin, Frau Senger-Bettaque, welcher von ihrer grossen Beliebtheit beredtes Zeugnis
ablegte.

Frankfurt. Der Chariikterdarsteller von unserem Stadttheater Karl Hermann hat
in seinem Recitationsabend einen grossen Erfolg, namentlich mit Gedichten der in Dresden
lebenden Freiin Alice von GaudS', die sich auf dem Gebiete der Psychodramen schon
des öfteren mit besonderem Glücke versucht hat.

Magdebttrg. Richard V'^oss’ Römerdrama „Die Patrizicrin“ fand mit F'rau Clara
Ziegler in der Hauptrolle einen unbedingt grossen Erfolg, der n.amentlich der grossen
Bemühungen der Gastin zuzuschreiben ist, für die gerade diese Rolle ungemein günstig
geschrieben ist. Ihre auffällige Sucht, zu posieren, konnte die Tragödin hier ganz und
voll befriedigen; Anspruchsvollere vermissten bei der Dame, wie immer, das tiefe seeli-

sche Empfinden, ohne das alle rhetorische Kunst nur eine klingende Schelle, ein tönendes
Erz im iVama bleibt.

Mannheim. Die erste That der neuen Intendanz — Bassermann — unseres Hof-
theaters war eine glänzende Neueinstudierung der „Bluthochzeit“ von Lindner.

München. Dostojewski -Zabels Trauerspiel „R.askolnikow“ geht im November an
unserem Gärtnerplatztheatcr in Scene mit Matkowsky in der Titelrolle, der sie vorher
schon im Nürnberger Stadttheater kreieren wird.

— „Gräfin Fritzi“, der nach bewährtem Recept gearbeitete Bluraenthalsche Schwank
hat im hiesigen Künigl. Residenztheater eine freundliche Aufnahme gefunden.

Koburg. Die Spielzeit des hcrzogl. Hoftheaters schliesst am 1. Januar 1896, die
Gothaer Saison wird am 5. lanuar eröffnet.

Weimar. Herr von Vignau hat Karl Weisers antikes Lustspiel „Penelope“ für
unser Hoftheater zur Aufführung angenommen; das Stück soll schon im Januar in Scene
gehen.

Zürich. Das. Stadttheiiter hat ein dreiaktiges Schauspiel „Der Weinbauer“ von dem
bekannten Wagncrforschcr Houston Steward Chamberlain angenommen, welches den
Kampf der Bauern um seine Existenz behandelt.

Bologna. Hauptm.anns „College Crampton“ erlitt hier eine fürchterliche Nieder-
lage; das Publikum fasste das ganze Stück als einen schlechten Witz auf und zeigte
.selbst für die Lichtseiten der Komödie absolut kein Verständnis.

— „II Millenio“ (Das üiusendjährige Reich), ein dreiaktiges Drama des bekannten
radikalen Abgeordneten Bovio, in dessen Mittelpunkt Dante, der Dichter der „Göttlichen
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Comödie“ steht, fand am ‘2^. Oktober eine iiusserst beif.’illice Aufnahme wegen seines
aefen philosophischen Gehaltes. In Venedig ist Uhrigens an dem gleichen Tage das Stück
/iemlich kühl aufgenommen worden.

Czemowitz. Die Direktion unseres Sladttheaters (Lowe) hat bisher drei Novi-
lUten hertiusgebrachl, die freilich mehr von Interesse, als von Erfolg begleitet waren.
Ganghofers „Auf der Höhe“, Schaumbergers „l’ietiitlose Menschen" und Sudermanns
,3chmettcrlingsschlacht“.

London. Am 31. Oktober fand die lüngst mit Spannung erwartete erste Auflilhrung
von „Trilby“ — der Dramatisierung des gU-ichnamigen Komancs Du Mauriers — im
Haymarket'-Theater statt vor einer e.xklusiven Gesellschaft und erreichte lebhaften Beifall,

zu dessen Beginn der anwe.sende Hof das Zeichen gab.
New-York. Frau Klafskv, die Deutschland Lngetreue, wird am 12. November mit

der Opemge.sellschaft Damrosch /um er.stenmale in Amerika auftreten.

Paris. Zu dem neuen Stück Sardous „Marcelle“, welches im The.ltre des Gymnase
seine Premiöre erleben .soll, haben die Frohen begonnen; man hofft auf einen gros.sen

Erfolg, um.somehr da Mdm.s. Hading, eine unserer beliebtesten Schau.spielerinnen, die
Titelrolle auf Wun.sch des Dichters übernommen hat.

Rotterdam. „Die Mütter“, der glückliche Wurf des jungen Dichters Georg Hir.sch-

feld, ist in holliindischer Sprache von der hiesigen Gesellschaft Le Gras und Haspels
aulgeführt, von der Kritik lobend anerkannt, vom Fublikum aber energisch abgelehnt
worden.

Wien. Im deutschen Volkstheater ist „Griifin Fritzi“ nur mit massigem Erfolg in

Scene geangen, .sod.ass es sich kaum allzul.inge auf dem Kepertoire h.alten wird.
— Das Theater an der Wien hat die Operetten „Der Löwenjüger“, Te.vt von Faul

von Schönthan und Leo Stein, .Musik von Georg Verö, und „Mister Slenelaus“, Te.xt von
Pius Rivalier (IJaron Meysenburg), Musik von Joseph Bayer, zur Aufführung erworben.

— Karl llatiptmanns vieraktiges Sch.iu.s'piel „VValdleute“ i.st im Raimund Theater
trotz aufdringlicher Claque energisch abgelehnl worden; namentlich die zweite I lälfte des
Stückes wurde teils mit Gelachter, teils argem Zischen zu Grabe getragen.

Personalien.

Berlin. Frau Henriette Leuthold wurde nach dem grossen Erfolg ihrer „Grille“
an das Berliner Theater auf drei Jahre engagiert.

— Frau Teresa Carrefio hat sich d.iuernd in der Reichshauptstadt niedergelassen.
— Anna Havcrland, die vielgenannte Tragödin, die nie eine gro.s.se Schauspielerin,

sondern immer nur eine ausserordentlich begabte Sprecherin war, hat auf ihre alten Tage •

das nun selbst eingesehen und wird von nun an nur noch als Recitatorin auftreten. Sicher
wird sie auf die.sem Gebiete wohlverdiente Lorbeeren pilücken.
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Mailand. Mascagni scheint sich bei uns nicht mehr der grössten Beliebtheit zu i

erfreuen. Mehrere unserer ersten BlUtter besprechen seine W^hl zum Direktor des
„Liceo musicale Rossini“ von Pe.saro .lusserst abfällig, andere wieder halten das Ganze '

für eine geschickte Reklame und sprechen offen aus, dass der Maestro viel zu wenig
|

solid vorgebildet wäre für einen derartig verantwortlichen Posten. Mascagni selbst hat
aber einem seiner Interviewer gesagt: „die Sache ist abgemacht, nur noch nicht offiziell.“

Versehledene«.
Paris, ln der kürzlich abgehaltenen Sitzung der Akademie für .schöne Künste in

P.iris hielt der Komponist von „Mignon", „Hamlet" u.sw., Ambroise Thomas, eine An-
.spräche, die sehr weise Ratschläge für Künstler enthält. „Ich habe“, sagte der greise
Komponist, „kürzlich lange über Rom gesprochen, das mir die schönsten Erinnerungen
wachrult, die ich seit mehr als einem halben Jahrhundert empfangen habe. Auf die
Gefahr hin, einem ironischen Hücheln zu begegnen, auf die Gef.ahr hin, als „;tltmodi.seh“
zu gelten — sci’s, ich für meinen Teil nehme diese Bezeichnung in dem Sinne, welchen
ihr die heutige lugend häufig beilegt, an — auf diese Gefahr hm sage ich unseren Preis-
gekrönten: „Nehmt euch in acht vor den systematischen Schmähungen unserer Schulen,
unserer Akademien, misstraut denen, welche behaupten, eine gewisse Disciplin, tiefe und
langwährende Studien hindern den Aufschwung des Genies und verlangsamen die Er-
schliessung des T.'ilcnts . . .“ Um uns von dem glücklichen Einfluss, den Italien noch
auf unsere Kompositeure au.sUben kann, zu überzeugen, citieren wir unter anderen be-
rühmten Namen ein Beispiel, ein mtis.sgebcndes: Erinnern wir uns an Mozart, der, noch
ganz jung, .Aufenthalt in Rom ntihm, um da die gro.ssen italieni.sehen Mei.ster zu stu-

dieren. Die X’erbindung der deutschen mit der italieni.schen Schule hat aus ihm den
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rensten. dm vollkommensten Musiker gemacht. Über allen Genres siebend, hat Mozart,,
me Raffael, in einen wunderbaren Akkord, in eine edle Harmonie Empfindung und'
Wissen vereinigt. Wie Raffael, besass auch Mozart Grazie, Adel, Grösse, Leidenschaft,
jDircnnbar von höchster Schönheit“

— In Musiker- und Schauspielerkreisen wird anlüsslich des in wenigen Jahren be-
vnrstebenden lOO. (Geburtstages Lortzings die Errichtung eines Denkmals geplant. Die
H.;her geschehenen Schritte, das Andenken Lortzings Icstzuhalten, bestehen nur in der
Anbringung von Gedenktafeln und in der Benennung von Stras.sen nach dem Kompo-
msten. Lortzing-Stras-sen besitzen Leipzig, Dresden, Osnabrück und seit kurzem auch
iitrlin. In der letzteren Stadt findet sich «auf dem Sophienkirchhofe auch das Grabdenk-
mal

Luisenstrasse

Lortzing- Denkmal könnten nur Leipzig oder Berlin, die Städte, in denen er wirkte, in

Frage kommen.
— Das Institut de France, das in diesem Jahre sein 100-jähriges Gründungsfest

iderte, ist wohl die reichste wissenschaftliche V'ereinigung der Vvelt. Au.sser den
Ad ro« Franken, die das Institut alljährlich aus dem Staats,säckel erhält, besitzt es eine
,'ahrcsrente von 700 000 Franken, die fast ausschliesslich zu litterarischcn, künstleri.schen
idtr sogenannten „Tugend“ -Freisen verwandt wird. Die dem institut gehörigen Immo-
bilien, darunter die demselben vom Herzog von Aumalc geschenkte Domäne Chantilly,
<dlcn ein \'ermögen von mehr als 43 Millionen dar. Das Gesamtvermögen beläuft sich
jol 70 .Millionen.
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KRYSTALLPALAST (Blauer Saal).

Sonnabend, 23. November, abends 7'/t Uhr.

LIEDER ABEND

Anton Sistermans.
BtotrltUkarUD a 4 und 2 Hk. »lud bei C. A. Klemm, Xeumarkt 28, sq bebeo. Für Schüler

|

des Cons**rvatoriums bei Herrn Jost, Petersteinwe^? 1. Für die Herreu Studiereudeu der Universität _ J
~ bfim CasteUan Melsel.

^ Krysfunpalasf* (.flauer ^aal). ^

Montag, den 26. November, abends 7'/, Uhr. C

II. Lieder- und Duetten-Abend
von

Anna und Eugen Hildach.

Gesperrte Plätze ä 3 Mk., ungesperrte ä 1,50 Mk. siud iu der Hofmusikbaadlung

voD C. A. Klemnif Neumarkt S8, zu haben.

Constantin Wild’s Vertag, Leipzig. Constantb Wild’s Yerlag, Leipzig.

lämoToThello.
eesang-gchule

J.Trauerspiel in 4 Aufzügen
W VOD

Franz Adam Beyerlein.

Preis 2 Mark.

Friedrich Renner.
preis ]A. 3.—

.

Martin Krause urteilt über die Schule:

iKtnnirs Buck ist tndlich einmal eine Sekuü für
das Vclk: in seiner klaren Ausärueksweise jeder-

mann verständlich^ ist es dem Verfasser darum tu

thun^ jedem Afusikfreunde das Bild eines wahrhaft
praktischen Gesangsunterrichtes zu vermitteln» . . ,

Vor kurzem erschien:

Neue Traktätcben

Weiter Harten.

Uliak; hMtr« Mlitioa. Da« SchZIchtn d«t armen

Maaau. D«r Ironlsmut, «In Rncnpt.

A Preis Mk. I.50.

pie €nlslehungsgeschichte

patriotischer Volkslieder

verschiedener Völker und feilen

von— Oscar Mokrauer-Ualn6.—
Preis M. i.—

.
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Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.

TSiüthner
Kgl. Sächsische,

Kgl. Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Picinoforte-Fabrik.

S^lügel u. 3‘ianinos.
Gegründet 7. Kov. IS33.
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IVineergarten,
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Mikrophon No. 279 .
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Ed. Franke.
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Siegmund /Cohn.
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Ncveir.fcer.
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Musikalischer Teil.

„Till Eulenspiegels lustige Streiche.“

Die grosse Orchesterhumoreske von Richard Strauss hat ihre erste Aufführung
j

gefunden; im zweiten GUrzenichkonzert zu Köln war cs, wo Prof. Dr. WiUlner
j

mit seiner au.sgezeichneten Künstlcrschar diese auf Noten gezogenen Tollheiten, dieses
|

bald kapriziös zerrissene, bald zu einem Klangmonstrum sich blühende und dann wieder
;

in reizvoller Polyphonie sich gefallende seltsame Werk zu tönendem Leben erweckte,

wo dieses von phanta-stischem Humor und raffiniertester Orchestertechnik gezeugte

wunderliche Kind aus der Taufe gehoben wurde. Wie damals, als Strauss mit seiner

svmphonischen Dichtung „Tod und V'erklärung“ vortrat, viele Stimmen laut wurden.
,

welche der Komposition, der Musikm.alerei die Berechtigung zur Wahl eines solchen

Vonvurfs absprachen, so wird cs gewiss auch Leute geben, welche angesichts dieses I

fabelhaft komplizierten Werkes den poetischen Inhalt als unwert einer solchen, alle
^

orchestralen Mittel aufbietenden Umkleidung bezeichnen werden. Gleichviel, wir haben i

hier ein Kunstwerk vor uns von nicht nur seltsamster GcsUalt, .sondern auch von
j

fesselndster Erscheinung, eine Kette von so tollen, belustigenden Einfällen, wie sie

nur ein musikalischer Eulen.spiegel ersinnen konnte, und Richard Strauss, der in seinem
!

,,Italien" schildernden symphonischen Werke die Stimmung des Südens in Natur und
j

Empfinden ebenso meisterlich zu treffen wusste, wie in seinem „Don Juan“ den Aus-
druck dUmoni.sch glühender Sinnenlust, der in seinem „Tod und Verklärung“ und in I

seinem „Guntram“ dann wieder so ganz andere Wege wandelte, dabei die gefährlichsten

Gebiete berührend, ohne von seiner schöpferischen Kraft im Stiche gelassen zu werden, i

er hat sich nun abermals von einer neuen Seite gezeigt.

Von der Gürzenich - Konzertleitung um eine kurze Erläuterung seines neuesten
Werkes gebeten, h.atte er erklärt, es sei ihm unmöglich, ein Programm zu geben; 1

was er sich bei den einzelnen Teilen gedacht habe, würde, in W'orte gekleidet, sich oft i

gar selts.am ausnehmen, vielleicht sogar Anstoss erregen; man .solle daher die.smal die
'

Zuhörer selbst die Nüsse aulknacken lassen, die ihnen der Schalk verabreicht, man
|

möge die lustigen Kölner erraten hassen, was ihnen ein Schelm für musikalischen
j

Schabernack angethan habe. Der Konzertdirektion blieb somit nichts anderes übrig, als
j

diesen Bescheid zum Abdruck zu bringen und im übrigen auf die Hoffnung zu ver-
trauen, dass jeder, der sich aus seiner Kinderzeit noch eines der lustigen Bücher vom i

Till Eulenspiegel erinnert, auch manches von dem hcraushören würde, was der Kom- I

ponist hier zugleich mit höchster Verwegenheit und formeller und orchestraler Meister-
j

Schaft in Tönen malt, von Eulcn.spiegels ersten losen Schwänken nämlich, von dem 1

Streich, den er den keifenden Marktweibern spielt, von seinen Liebesabenteuen auch.
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von seiner Promotion in Prag, wobei er durch seine monströsen Themen die philistcr-

h-iften Professoren ganz aus dem Hiiu.schen bringt, bis zu der über ihn hereinbrechenden

Gerichtsscene, dem Urteilspruche: der Exekution usw. usw.

der Tod!

L'nd sie täuschte sich nicht, die wohllöbliche Direktion, denn die grandiose Humo-
reske erzielte, trotzdem sie bei einmaligem Hören dem Laien gewiss nur einen kleinen

Teil ihres übcrschäuraendcn Herzens ausschUttet, einen glänzenden Erfolg. Sie ist in

Rondeauform gehalten, und die beiden höchst charakteristischen Eulenspiegelthemen, das

erstere eigentlich nur eine Plifligkeit ausdrückendc und auch viel gepfiffene sprunghafte

Figur, durchziehen das Ganze in allen möglichen Gestaltungen, oft völlig verkleidet und
bis zur Unkenntlichkeit entartet; sie lauten;

Xur bei seiner erstaunlichen Orchester- und Kompositionstechnik, die ihn die fabel-

haftesten Dinge vollbringen lässt, konnte Strauss seinem Humor ohne Gefahr so die

Zügel schiessen lassen, wie er es gethan. Als ob ein genialer Maler, der Farbentechnik

•jud Zeichenkünste spielend handhabt, in seliger Stimmung, im Champagnerrausch, ein

Bild voll wunderlicher phantastischer Gestalten hingeworfen hätte, so berührt diese musi-

kalische Eulenspiegelei oft; das Komplizierteste und Gewagteste in Dissonanzen und
Klangmischungen, hier klingt es kaum gequält oder gesucht, da es wie ohne jede An-
strengung hervorgebracht wirkt. B;dd in Tonbildern von glänzender Kraft, von krachen-

der Wirkung, bald in phantastischen und burlesken Einzelzügen, oft gleichsam nur in

Strichen und andeutenden Punkten führt der geniale Musikmaler mit Geist und Witz
seine Idee durch, und auch die Unheilwolke, die sich schliesslich Uber dem Haupt des

Tills zusammenballt, durchzucken noch immer lusüge Blitze, bis dem noch am Galgen
Gesichter schneidenden Delinquenten — eine bezeichnende Flötenfigur verrät es uns —
die Luft ausgeht, ihn der Tod beim Kragen nimmt. Da kommt denn noch ein versöhnen-

der Ausklang, ein reizend heiterer kleiner Epilog, denn, wenn l'ulenspiegel auch gehängt
ward, das lustige Element, das in dem schadenfreudigen, pfiffigen Spottvogel personifiziert

war, es durchströmt in bald stärkeren, bald schwächeren Wellen heute und immer die

WelL Es dürfte kaum eine zweite so schwere Aufgabe für Orchester und Dirigent zu

ünden sein wie in dieser neuen Humoreske. Aber das Kölner Gürzenichorchester ver-

steht sich auf seinen Strauss, der ja auch, wennschon das denkbar Schwierigste, so doch
nie absolut Unmögliches zu.>>ammenschreibt

,
und Wüllner „kennt sich erst recht aus“.

Das alles hervorzuzaubem aus der Partitur, ist für den Dirigenten fast nicht minder
schwierig, als das Hineinzaubern für den Komponisten. Hunderte von DetailzUgen gilt

K da haarscharf auszugleichen und ohne dass bei dieser Sezierarbeit den flüchtigen

Klanggebilden der Humor abhanden kommt, und das ist ein heikles Unternehmen, oft

heinahe so schwer, als ob man ein zwingendes Lachen wie eine Trillerkctte üben oder

jar aus den kleinen Mitheiterkeit erzeugenden Bacillen der Fröhlichkeit zusammensetzen
wollte. Leider war der Komponist verhindert, der Fjrsumirührung seines Werkes bei-

tuwohnen; am Ende war es auch ein Glück für sein Werk, denn, ob er es so dirigiert

and so zum Siege geführt hätte wie Wüllner, dessen genialer musikalischer Spürsinn

vielleicht noch von seinem Fleiss übertrotfen wird, das fragt sich. Karl Wolff.
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Das Musikfest in München.
,'ro;« 19.—21. Oktober.)

(Schluss.) i

U ngleich zündender wirkte der zweite Ahend, der bei behaglicheren äusseren Teni-

peraturcintlüssen freilich auch ein allen Geschmacksrichtungen seine Reverenz er-
'

weisendes Programm brachte und zur Abwechslung l'eli.x Mottl ans Dirigentenpult
;

.stellte. D’Andrade und „Parsifal“ - Chöre in holder Nachbarschaft modernen Sen-
'

sationsbedUrfnisses thaten vollauf ihre Schuldigkeit, diesmal auch das eigentliche neu-
i

gierige Konzertpublikum des Alltags anzulocken. Dieser Abend begann mit einer
j

pr.'ichtig schwungvollen Darbietung der herrlichen Ouvertüre zu Webers „liuryanthe“,
'

diesem noch immer zu wenig gewürdigten echtdeutschen .Meisterwerke. Ihr folgte das
Konzert der Konzerte, Beethovens einzig ideales Esdur-Klavierkonzcrt, in einer tech-

nisch vollendeten Wiedergabe durch den schottischen Pianisten und Schüler BUIows
und Liszts, Fred, Laraond, der damit einen gros.sen Erfolg eirang, wenn auch
seine Rubato - getränkte Darlegung des Werkes manchmal eher Chopin als Beet- i

hoven atmete.

Aber Lamond i.st ein Künstler, kern blosser Virtuose und man giebt sich seinem
Spiele gerne auch dort gefangen, wo m,an anders als er selb.st empfindet. Er war
übrigens schon vor zehn Jahren, als er sich bei Liszt durch den meisterhaften Vortrag
der grossartigen Brahinsschcn l’.aganini-Variationen cinfUhrte, ein Pianist ganz seltener

Durchbildung und ist seitdem innerlicher und wärmer geworden und auch als Komponist
"

mit Erfolg aufgetreten. An dem genannten Abende spielte er noch Chopins herrliches
'

Nocturne in C moll, Liszts Tarantelle aus „Venezia e Napoli“ und als Dreingabe des-

selben Meisters dritten „Liebestraum“ nach Ereiligraths „O lieb, .so lang Du lieben

kannst“. Alles ganz entzückend. Nach Lamond .sollte im Programme D’Andrade vor- J

geführt werden. Er sagte aber ab und .statt der vorgesorgten Sächelchen von Faure
und Massenet, die in das Programm eines Musikfestes ohnedies schlecht genug passten,

entschädigte Herr Kaufmann mit geschmackvoll gewählten Liedern von Schubert
und Carissirai, wofür musikalische Deutsche sicherlich dankbarer sein durften, .als für

D’Andrades bühnencharakteristische Zurichtung von Schumanns „Ich grolle nicht“,

die den Hörern auch noch vergönnt gewesen wäre. Ein dritter Solist des zweiten Musik-
fe.stkonzertes war der Konzertmeister des Kaim-Orchesters, Alfred Krasselt. einer der
warmblutig.sten Geiger und Virtuosen neuerer Zeit, den wir Franz Ondricek, dem
Violinvirtuosen des dritten Konzertes, weit vorziehen. Leider spielte er das abgespielte,

Öde „Rondo capriccio.so“ von Saint-Saöns und spendete als Zugabe ein Marzipan-

plätzchen mit Kirchentonartenparfum in Gestalt von Godards „Berceuse“. Die Glanz-

leistung des Abends und neben Glucks „Iphigenien - Ouvertüre“ und Beethovens
„IX. Symphonie“ einen Höhepunkt des ganzen Festes bildeten Liszts „Fe.stklänge“ in

einer mu.stcrgiltigen Wiedergabe durch .Mottl, welche den ganzen Zauber Lisztscher I

Eigenart widerspiegelte. Es dürfte das erste Mal geschehen sein, dass ilies Werk, durch '

Mottl im feinsten Geäder seines poetisch und musikalisch formvollendeten Gefüges ver-

deutlicht, ein so grosses und so verschieden zusammengesetztes Auditorium, wie cs

die.ses Konzert anlockte, bezwungen hat. Diese symphonische Dichtung Liszts zählte 1

bislang zu den weniger begriffenen und auch noch bei dieser letzten Entschleierung ihres

Gehaltes durch Mottls weihevolles Erfassen der vornehmen Dichtart Liszts konnte
j

man junge und jüngste KompositionsberUhmtheiten, die im übrigen Liszt noch gnädig
,

verzeihen, d.iss er sich wirkliche Melodien zu finden erlaubte, munkeln hören, die „Form“
sei ihnen in den „Festklängen“ nicht ganz verständlich — obwohl ihnen sonst wohl eben
wieder die I-'orm des geborenen Musikers an Liszt schon veraltet und überholt dünkt.

— Den Inhalt dieser viel unterschätzten Schöpfung hat die edle Fürstin Karoline
Wittgenstein vor zehn Jahren, als wir in \Vien mit einem der treuesten Schüler des

Weimarer Meisters zum erstenm.ale sämtliche symphonische Dichtungen auf zwei Kla-

1
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vieren vorfuhrten, brieflich kurz damit erschöpft, dass sie schrieb: „Die .FestklUnge'

bedeuten eine ideale Hochzeit“, mit welcher Äusserung dem richtigen V'erstllndnisse

dieser Sonderdichtung im Schaffen Liszts in knappstem Ausdrucke Ziel und Richtung

gegeben scheint. Dem Näherzusehenden aber ist auch bei dieser Schöpfung die bewun-
dernswerte thematische Einheit auch im verschlungensten Geranke subjektiven Schwei-

gens und sieghaften Trotzes eine vollkommen verständliche p-Uhrerin.

Den Hauptanziehungspunkt des zweiten Konzertes, am 20. Oktober, sollte offenbar

die Aufführung der Verwandlungsmusik und der Liebesmahlchöre des ersten

.\ktschlusscs von „Parsifal“ bilden. Für jenen, der an diesem Werke die Segnungen
Bavreuths erlebt hat, bedeutet das Hereinzerren dieser Musik in den Konzertsaal auch

bei glänzendster Besiegung ihrer Schwierigkeiten eine künstlerische Versündigung an

dem Ausserordentlichsten, was uns ein grö.sster Meister in der Glorie inbrünstigen Er-

hahenseins Uber alles Menschliche geschenkt hat. Diese Weihemusik in die moderne
Helligkeit auch des idealsten Konzertsaales hcrabgehoben zu fühlen, lässt an sich schon

wirklichen Genuss dem Wi-ssenden nicht aufkommen; überdies muss die Enthüllung

des ganzen mechanischen Apparates vor den Augen der Zuhörer, an sich schon unaus-

bleibliche Ernüchterung im Gefolge haben. Zudem w’aren in München die Chöre nicht

fertig studiert, das Orchester nicht abgestimmt genug und die Glocken in Gestillt von
rier Eisenstangen, die nicht stimmten, gänzlich verunglückt, sodass man sie besser weg-
gelassen hätte. Alle Quantität der Besetzung konnte Uber solche AEss.stände nicht

hinwegtäuschen und ward namentlich der Reinheit der Tongebung ganz verletzend ge-

fährlich, wie ja unserer Meinung nach bei Musikfesten überhaupt nur die Qualität der

Besetzung entscheiden sollte, aber nicht die moderne MassensuchL

Was die Verwandlungsmusik betrifft, so ist .sie, wenn man so .sagen darf, reine
Dekorationsmusik und nur mit der* von Wagner so genial erfundenen Wandeldeko-
ration verbunden, kann .sie die gedachte Wirkung erzielen, ln ihr, wie in den V'erwand-

lungsmusiken der „Nibelungen“ hat eine Wagner mitgeteilte Idee Liszts und der

Fürstin Wittgenstein aus dem Beginne der grossen Zeit auf der Altenburg zu

Weimar künstlerische Verkörperung gefunden, die bei der Conception von Liszts
Symphonie zu Dantes „Göttlicher Komödie“ darin bestand, dass diese Musik unter

gleichzeitiger Vorführung eines Wandeldioramas ihre volle Wirkung auf Ohr, Aug'
und Geist des Geniessenden üben sollte, — eine Thatsache, die bisher noch wenig be-

kannt geworden. —
Die Kulmination des gtinzen Musikfesles bildete das dritte Konzert am 21. Okt.

und in die.sem die als künstlerische Thaten ersten Ranges zu verzeichnenden Darbietungen

von Gluck und Beethoven durch Hermann Zumpe. Da.ss diese künstlerischen Er-

eignisse durch Vorträge des böhmischen Geigers Ondricek getrennt wurden, war nur

geeignet, die sonst an diesem Abende ungetrübte Festesstimmung zu vergällen und den

durch das energische Vermögen Zumpes glücklich in die Regionen reiner Kunst Ent-

rückten jedesmal gröblich in die Atmo.sphäre heutigen Kunst-„Betriebes“ wieder zurecht

zu rücken. Zwischen den Ouvertüren zu Glucks „Iphigenie“ und Beethovens „Leonore
Xo. 3“ hatte man Brahms’ Violinkonzert gesetzt. Bekanntlich meisterhaft dem Beet-
hovenschen Violinkonzerte abgeguckt, ist dies äusserst sclnvierige und widerh.iarige

Stück kein Werk inneren Müssens und klingt trotz aller Vorzüge ernster Meisterschaft

wenig erfreulich. Wenn auch der erste Satz in seinem zweiten Thema eine gewisse

Johann Strausssche VV'ohligkeit vorgiebt, wird man doch keines warmen Herzschlages

froh und die gewollte Lustigkeit des letzten Satzes nach der hj'per-einfachen Ltingcweile

des zweiten, berührt mehr wie ge.suchte Derbheit, wie als wirklicher Humor. Ondricek
spielte es eines grossen X’irtuosen angemessen, aber nicht immer reinlich. Noch undank-

barer und stilloser aber war es, denselben Künstler nach der dritten Leonore und vor
der Neunten (!) Schumanns „Abendlied“, Beethovens „G dur-Romanze“ und Wagners
..Albumblatt“ mit Klavierbegleitung (!) vonragen zu lassen und die widerliche -Ab-

z.ipfung des Schubertschen „Erlkönig“ für Geige allein, von Ernst — frei nach Liszt —
' erbrochen, blossem Virtuosendrange in so .stolzer Umrahmung zu gestatten, so hübsch
und beivundemswert Herr Ondricek diese Dinge auch alle ausführte.
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Mit diesem Bedenken, das trotz der gebotenen Rücksicht auf die Amüsements- *

wünsche des zahlenden Publikums, die ja am zweiten Abende schon ganz gehörig berück-
sichtigt wurden, geäussert werden musste, da ein wirkliches Musikfest doch in erster
Linie auch erziehlich wirken soll, freut es uns, diesen Bericht nur mit Lob und Freude
schliessen zu dürfen.

In der Wiedergabe der ehernen Iphigenien-Ouverturc von Gluck mit dem Erlösungs-
schlusse R. Wagners zeigte sich Herr Zumpe als ein Dirigent, der, ganz schaffender
Künstler, die Lehren Wagners voll in sich aufgesogen und durchlebt hat. Seine Auf-
fassung dieses Meisters, der ein wahrer Vorläufer Wagners in \delfältiger Beziehung
genannt werden muss (— in „Paris und Helena“ z. B. findet sich Wagners Lohengrin-
verbot: „Nie sollst du mich befragen“ in Ton, Rhythmus und Wortsinn genau vor-
gebildet —), war von wirklicher Grösse. Desgleichen seine Ausgestaltung der Beet-
hovenschen Leonoren-Ouverture No. 3, deren Presto einen solch' einmütigen Jubel des
gesamten Auditoriums entfesselte, wie ihn nur höchste Kunstleistungen spontan wecken
können. Was aber endlich die auch in der Ausführung wertvollste Gabe des Musikfestes,
Beethovens „Neunte“, betrifft, so zeigten sich bei diesem Weiheakte Dirigent, Orchester
(die Geigen von Kras.selt und dem hannoveranischen Hofkonzertmeister Bärmann wunder-
süss geführt) und Chor von einer solchen Leistungsfähigkeit, dass man nur zu gratulieren

und zu danken hatte. Einzelnes, das vielleicht nicht ganz nach Wunsch und Absicht ge-
lungen, bedeutet in solchen Fällen, wo Haupt und Glieder mit vollem Können und voller
Seelcnhingabe an die Aufführung solcher Riesenwerke heranschreiten, nichts, — die er-

reichten Höhenzüge allein entscheiden. Wenn auch das Soloquartett der Herren Gura
und Kaufmann und der Damen Berg und Haas, den „Sprecher“ Gura ausgenommen,
manches zu wünschen übrig liess, so war das Ganze dieser Lebendigwerdimg des
höchsten Werkes der Instrumentalmusik eine That, deren Gewinn weit über die Grenzen
Münchens hinausreichle und das Musikfest selbst, das es strahlend schloss, zu bleibender
Bedeutung erhob. August Göllerich.

Bei Emil Claar und Ernst Possart.

(Schlur>.)

Frankfurt ist bis auf den heutigen Tag die Hochburg des .Meyerbeerianismus, ich
glaubte also mit Sicherheit einer hervorragenden Gesamtvorstellung der einst so

gepriesenen Sonnenaufgangsoper entgegen zu gehen. Aber auch hier blieb die Ent-
täuschung nicht aus: die Aufführung war ja nicht so ungenügend — in solistischer Hin-
sicht — wie die der Carmen, aber es fehlte auch ihr die merkliche Liebe zur Sache.
Es war ein handwerksmä-ssiges Musikmachen; unreine Chöre in der Kirchenscenc

,
be-

merkliche Mängel in der Regie, kurz der Opernschlendrian in optima forma. Dass
das Ballett ungestrichen gegeben wurde, wodurch dem Zuhörer eine Menge schlechsteter
Musik zugemutet wird, kann ich auch nicht einmal als sehr verdienstlich bezeichnen.
Die Solisten mochten angehen: Frl Weber (Fides) hat zwar viel zu wenig Altklang
in ihrer Stimme, um den Segen oder den grossen Monolog im Dome „Dass Gott schütze
ihn, den Herrn, den Propheten“ zu einer Wirkung zu bringen, wie man .sie bei der
genialen Marianne Brandt oder bei 1-rau Heink erfahren hat, aber was ein Mezzosopran
der Fides abgewinnen k.ann, das erreichte Frl. Weber. Frl. Blätterbauer (Bertha)
lieferte den Beweis, dass es auch jugendliche Koloratursängerinnen an der deutschen Bühne
giebt; wenn F'rl. Blätterbauer freilich fortfährt so zu forcieren, wie sie es in den letzten

Propheten-Akten für gut (and, dürfte ihr hübsches, aber kleines Stimmchen bald den
heutigen Wohlklang einbUssen. Wenn also, trotz der keineswegs hervorragenden
Leistungen des Frankfurter Ensembles, die Propheten-AuffUhrung enormen Beifall fand,

.so hatte diesen lediglich der Sänger für sich in .Anspruch zu nehmen, der als Gast die
Titelrolle sang: Emil Götze. Es ist geradezu erstaunlich, wie diese schönste Stimme
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der deutschen Bühne sie^freich allen Anstrengungen getrotzt hat, die ihr Besitzer ihr auf

seinen Gastreisen in den letzten fünf Jahren auferlegt hat. Es ist stets noch der gleich

zlauber, der den Hörer gefangen nimmt, sobald Götze einen Ton gesungen hat, die Wärme
und Frische des Tones, seine kolossale Fülle, der silberhelle Glanz der Höhe, die

volle Ausgiebigkeit der Mittellage. Und dabei immer die gleiche Freude am Gesang, bei

der einem das Herz aufgehen muss. Dem grossen Publikum sang Götze am meisten zu

Dank den zweiten Akt, den er — meines Wissens als einziger Tenor der Jetztzeit — „im
Tone“ .singt und in dem er ein .strahlendes b nach dem) andern freigebig dem Zuhörer
in den Schoss wart. Mir bereiteten die Schlus.sakte noch mehr Genuss. Götze hat eine

Art den Ton zu beseelen, wie ich sie nur noch von Schelper kenne und diese Gabe
kommt ihm im vierten und fünften .Akte des Propheten zu statten. Momente wie die

Foge .an Fides; „Liebte.st du diesen Sohn, dessen Bild in mir du siehst,“ oder das „O
.Mutter, kannst dem eig’nen Sohn du fluchen“ bleiben in ihrer wehmutvollen Schönheit

unvergesslich. .Aber so schön Götze auch den Propheten singt — ich wünschte doch, er

bevorzugte diese Partie auf seinen Gastreisen weniger. Dem stimmmörderischen zweiten

Fin.ale fiel einst Rogers Stimme zum Opfer; das möge Götze ein warnendes Vorbild
sein. Und er hat doch die Verpflichtung, zu sorgen, d.ass die ihm verliehene Gotte.sgabe

möglichst lange noch die Menschheit erfreue und beselige.

Ist Frankfurt als Meyerbeerstadt zu bezeichnen, so gilt in den .Augen .Auswärtiger das

heutige München als die Hauptfeste des W.agncrtums, zum.al seit dem es sich der .Muster-

;tuffUhrungen unter Possart erfreut. Eine Münchener Wagner-.AuffUhrung sollte mich
abo die Frankfurter Leiden vergessen machen, so hoffte ich und suchte von der schönen
Stadt .am .Main tempo prestissimo in die Residenz an der Isar zu gelangen, in der am
folgenden Tage der ,,Holländer“ aufgelührt wurde. Es ist unklug, kurz nach der table

d’höte, für welche die Wirte ihr ganzes Pulver zu verschiessen pflegen, ä la carte essen

zu wollen, und ähnlich unklug ist es, nach den Wagner- F'estdiners, die Possart im
Sommer giebt, in München Wagner geniessen zu wollen. Auch Possart hat für seine

.MuslerautfUhrungen sein Pulver verschossen — der nachservierte Wagner bereitete keine

reine Freude. Nach der Aufführung nahm ich Veranlassung, einem Leipziger F'reunde,

der auch in Mu.sik macht, die Mitteilung zukommen zu la.ssen, das Beste am Münchener
..Holländer“ sei die Senta der — F'rau Doxat gewesen. Das sagt genug. Wie Herr
Fo,ssart einen Brucks als Holländer herausstellen kann, ist mir einfach rätselhaft, denn
dieser Herr gehört zu den gesanglich rohe.sten Künstlern, die ich je gehört habe. Herr
Brucks muss in seinem ganzen Leben nie singen gelernt haben, um solche ungeschliffene

Ijiute von sich zu geben, die man wirklich nicht mehr als Gesangstöne bezeichnen kann,

l’nd von Auffassung der ergreifenden Partie war ebenso wenig etwas zu bemerken; uns
„des -Ärmsten Los“ zu Herzen zu führen, blieb Herrn Brucks völlig versagt. .Auch Herr
Sieht, der den Daland s<ang, war ungenügend, da .seine Stimme längst den Weg alles

irdischen gegangen ist. Immerhin hat man bei ihm doch noch das Gefühl, sich einem
ehemaligen Künstler gegenüber zu befinden, während Herr Brucks den krassesten

Naturalismus in jeder Beziehung verkörpert. Frau Doxat .sang die Senta nicht besser
und nicht schlechter, als man sie von Leipzig her kennt, d. h. also temperamentvoll, nicht

ohne Übertreibungen, ziemlich unrein, aber mit derselben Hingabe und dem heiligen

Feuer, die Frau Do.xat immer wieder sympathisch wirken lassen. Von dem Münchener
Ensemble hob die Dame sich jedenfalls sehr vorteilhaft ab und sie hatte denn auch einen

grossen Erfolg zu verzeichnen. Die kleine Partie des Steuermannes verdarb Herr Knote,
der gleich den ersten Einsatz nicht fand und wohl alle benachbarten fal.schen Töne an-

schlug, bis ihm das hinzutretendc Orchester auf die richtige Tonleiter half. AVo .so viel

Schatten war, war aber auch etwas Licht: Herr Heinrich V'ogl war ein prächtiger
Erik, nicht die übliche Jammergestalt, die man in dieser Rolle .sieht, und scenisch war
.dies von höch.ster V'ollendung. Die Leitung des Werkes lag in den Händen von Richard
Strauss, der die Oper in durch.aus gesunder, n.itürlicher Weise interpretierte und von
dem in den Bläsern namentlich herrlich klingenden Orchester vorzüglich unterstützt

wurde. Freilich den bitteren Nachgeschmack einer wenig vollendeten .Aufführung ver-

iDochten die scenischen und orchestralen A'orzüge nicht zu vertreiben und ich muss ge-
*
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Stehen, dass die Leipziger Euryanthen-AuffUhrung, die ich 24 Stunden später hörte, mir

nach den Frankfurter und Münchener Erlebnissen als eine Erlösung vom übel vor-

gekommen ist. Dabei ist natürlich zu beachten, dass unsere Euryanthen-Aufführung un-
^

gewöhnlich gut war, während ich, wie oben angedeutet, bestimmt hoffe, dass die Vor- .'i

Stellungen in Frankfurt und München am 29., 30. und 31. Oktober IB'IS anormal schlecht
j

waren. Die Berechtigung dieser Hoffnung nach weiterer Bekanntschaft mit den genannten

Bühnen an dieser Stelle bestätigen zu können, wird mir stets Freude machen.
Heinrich Chevalley.

Rubinstein und die Programm- Musik.

(Zum 6. Geiva>ulliausko>izvrt am 14. Xovetnber.J

Das gros.sartigste Naturschauspiel, fast möchte ich e.s, so paradox das auch klingen
j

mag, ein permanentes Naturereignis nennen: das Meer, hat nicht nur auf die

Phanta.sie der Dichter in Worten befruchtend eingewirkt, auch die Dichter in Tönen, die

Poeten unter den Musikern, verdanken dem Anblicke des Meeres Anregungen ver-

schiedenster .Art. Ja, das .Meer spielt geradezu eine dominierende Rolle im Schaffen

empfindungsreicher und zur musikalischen Malerei sich befähigt haltender Tonkünstler,
,

seien sie nun Symphoniker oder Dramatiker. Merkwürdig ist dabei, dass diejenigen

Meister, die in Anlehnung .an einen bestimmten V'organg und das Auge gleichs.am .auf

die sccnische Ergänzung gerichtet, in ihrer Schilderung weit glücklicher gewe.sen sind,

als diejenigen, die ohne den .Au.shlick auf irgend eine Situation den Versuch machten,
das Meer in seinem so verschiedenartigen Charakter rein musikalisch zu illustrieren.

Wenn ich von Ocean Symphonien en miniature reden darf, so brauche ich zunächst nur
an den Sturm im zweiten Akte des „Oberon“ zu erinnern, an Wägers „Holländer*-

Ouverture, die ja trotz der Seitenblicke auf Senta in erster Linie ein Meeres Stimmungs-
bild bleibt, an Reissigers „Schiffbruch der Medusa“ und endlich an die Einleitung zum
dritten .Akte des „Tristan“, die die erhabene Ruhe des weiten Weltenmecres atmet, um

^

zu beweisen, dass die Dramatiker sehr glücklich, Wagner sogar g.inz meisterhaft hier
eine — bei jedem wechselnde — Mcercsstimmung getroffen haben. Und die Sympho-
niker? Niemand wird Mendel.ssohn das Zeugnis verweigern, dass er ein Genremaler ersten

Ranges war, aber als er sich an den grossartigen A'orwurf wagte und aus ihm ein
bestimmtes Detail herausnahm, .scheiterte er. Ich denke an „Meeresstille und glückliche
Fahrt“ — eine sehr nette Ouvertüre, die nur den einen Fehler hat, dass sie in keinem
Takte und in keiner Note die Stimmung trifft, die sie ausdrücken will. Nicht einmal einer
Luxus-Seereise auf einem „mit allem Komfort der Neuzeit aasgestatteten Schnelldampfer“
von Cuxhaven nach Norderney würde Mendel.ssohns .Ausdruck entsprechen. Und wie '

Mendelssohn im kleinen, .so ist Rubinstein in seiner Ocean-Symphonie im grossen schiff-

brüchig geworden. Warum heisst nur das Werk „Occan“-Symphonie? Der Ocean ist

ja gar nicht langweilig und seine Monotonie ist eine erhabene. Rubinstein scheint ver-
sucht zu haben in seiner Symphonie in den einzelnen Sätzen Bilder des wechselnden
Meeres zu geben — sie sind ,-dle verunglückt. .Am wenigsten noch das erste: ein grosses
Cdur, ein heroisches Thema, na ja, dabei kann man an alles denken, wcnn’s verlangt
wird auch ans Meer. .Aber von da ab ist's aus mit der .Au.sdrucksfähigkeit der Musik.

i

Rin paar Spielereien, eine matte Flöte, die .schliesslich wohl gar eine müde Möve darstellen

soll und im übrigen grässlich.ste Langweiligkeit. Rubinsteins .Anhänger, d. h. die Leute,
welche behaupten Rubinstein .sei nicht nur als Pianist, sondern auch als Komponist Liszt
ebenbürtig, führen zum Beweise gern die Ocean-Symphonie ins Treffen. Etw.-is

Unklugeres kfinnen sie gar nicht thun, denn gerade diese Symphonie zeigt so recht
deutlich, dass ihr Schöpfer ganz und gar ausser stände war, rein musikalisch das aus-

,

zudrUcken, was er eigentlich .sagen wollte. .Mag ihm selbst immerhin die Symphonie
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als Ocean Symphonie erschienen sein — kein Mensch wird imstande sein, aus dem musi-

kalischen Gestotter und malerischen Gestümper sich ein klares Bild von dem zu machen,
was Rnbinstein wollte. Wie ausdrucksarm die Ton.sprache Rubinsteins ist, kam einem
im Gewandhaus recht deutlich zum Bewusstsein, als man die sogenannte Occan-Symphonie
hinter einem Stücke Lisztscher Programm-Musik hörte. Die PrSludes des Weimaraner
.Mei.sters wurden zum erstenmale im Gewandhaus aufgeiUhrt und jedermann ver-

stand sie.

Welche Klarheit in den einzelnen Abschnitten, welche reiche Befähigung die ver-

schiedenen Phasen eines Lebens musikalisch auszudrücken. Freilich wird dabei niemand
entgangen sein, dass Liszt dem Lamartineschen Programm in einer Beziehung nur dem
Worte, nicht dem Geiste nach folgt. Es fehlt die deutliche Verbindung zwischen der

.\nfangsstelle: „Notre vie est-elle autre chose, qu'une sörie de Pröludes ä ce chant inconnu
Jont la mort entonne la premi^re et solennelle note?“ und dem triumphalen Lisztschen

.Abschluss. Am Ende der Lisztschen Dichtung denkt niemand mehr an diesen Grund-
gedanken und der geistvolle Lisztinterpret Max Chop hat unbedingt recht, wenn er in

seinem Führer durch Liszts „Symphonische Dichtungen“ behauptet, „die Präludien“ sind

mithin nicht das, was Lamartine will, „une s6rie de Pröludes etc. etc.“, sondern eine

Kpisode aus dem Menschenleben selbst, eine Periode des Sturmes und Dranges, kurz
und gut nicht „Präludien“, sondern aus den Präludien ein Einzelnes, in sich Abge-
schlossenes.“ Die dritte Orchesternummer des in durchaus modernem Sinne gehaltenen

Hrogrammes war Wagners „Siegfried -Idyll“, welches Wagner bekanntlich nicht für die

iiffentlichkeit geschrieben hat und dessen Aufführungen mich nie sonderlich entzücken

können. Für die Schönheiten dieses Tonstückes, das wahrhaft „Idyllische“ dieses Idylls,

welches in der Instrumentation namentlich von berückender Weichheit ist, für den dem
„Waldweben" ebenbürtigen Stimmungszauber bin ich sehr wohl empfänglich, aber fast

möchte ich sagen, die Vaterfreude lebt sich in diesem Geburtsgeschenke an Frau Cosima
zu sehr in Stimmung .aus und so ganz familiäre Angelegenheiten gehören nun mal nicht

vor weitere Kreise. Und auf jeden Fall ist das Idyll zu weit ausgesponnen; selbst die

lieben bekannten Motive aus dem „Siegfried“, die dem Idyll den thematischen Gehalt

geben, vermögen schliesslich nicht mehr eine gewisse Lähmung der Aufnahmefähigkeit
zu verscheuchen.

Die Aufführung der drei Orchesterwerke war unter Nikischs Leitung einfach be-

wundernswürdig. Die ganze Grösse der Pröludes habe ich noch niemals so empfunden,
wie am letzten Donnerstag, wo sie in Dynamik und Temporaodifikation aufs peinlichste

ausgearbeitet und von vornherein auf einen überwältigenden Höhepunkt von Nikisch an-

gelegt, zu Gehör kamen. Und so kräftig, wie er die Pröludes mit dem dominierenden,

immer wieder durchbrechenden Thema des starken Mannesbewusstseins angegriffen halte,

so zart und duftig behandelte er das Wagnersche Idyll, in dem der Streicherkörper

unseres Orchesters sich übrigens wahrhaft glänzend bewährte. Wer die holprigen Theater-

iriller unserer ersten Geigen kennt, musste staunen, wie glatt und ebonmässig diesmal

die heikein Stellen im Siegfried-Idyll hcrauskamen. Die Zuhörerschaft zeigte sich für die

Leistungen denn auch wahrhaft begeistert und rief den die Allgemeinheit verkörpernden

Wrigenten mehrmals jubelnd hervor. Der Dank galt natürlich .auch dem Orchester, denn
Personenkultus wird im Gewandhaus nicht getrieben. Der Symphonie verstand Nikisch

auch einiges Scheinleben einzuhauchen. Durch beschleunigte Tempi gelang es ihm, die

Pille einigermassen zu versüssen, manches klang sogar recht stolz. Aber man lang-

weilte sich doch. Am Schlüsse klatschten viele; ich glaube, aus Freude, dass es Uber-

standen war.

Nicht allzu erfreulich wurden die Orchestervorträge im ersten Teil durch eine Novität

unterbrochen, mit der uns Herr Hofkapellmeister Klugh.ardt und Herr Konzertmeister

Prill bekannt machten. Der letztere spielte des ersteren neuestes Geigenkonzert. Im
vorigen Jahre hat an gleicher Stelle Julius Klengel Herrn Klughardts Konzert für

^'iolonceilo vorgeiragen und zwar mit künstlerischem Erfolge. Der blieb diesmal aus,

was weiter kein Wunder war, denn das neue Konzert rangiert in jeder Beziehung hinter

>eincra Vorgänger. Länger als das Cellokonzert ist es zwar, aber leider auch schwächer.
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Soweit es sich um die Struktur handelt, kann man ihm natürlich nichts Cbles nachsagen:

dafür ist ja eben der gediegene Musiker Klughardt sein Vater, und der Aufbau des ersten

Satzes, ein hübsches Fugato im letzten Satze zwingen zur Hochachtung. Aber Arbeit

allein thut’s eben nicht und trotz der soliden Fundamentierung bleibt das Konzert recht

unerquicklich. Es ist Klughardt für das ganze Konzert sehr wenig eingefallen und be-

sonders gar keine Gedanken sind ihm gekommen, die sich „geigengerecht“ verwerten

Hessen. Am meisten erkannte man das im Adagio, wo es darauf ankommt eine für den

Spieler dankbare Kanlilcne zu entfalten. Hier half sich der Komponist zunüchst durch
j

ein sicher nicht schönes Recitativ; dann kommt endlich eine kurze „Melodei“, die aber ,

auch wenig Anspruch auf das Beiwort zu machen hat, welches der Dichter dem Liede

der auf steilem hohem Felsen singenden und dabei Toilette machenden Jungfrau zuer-

kennt. In den äusseren Sätzen herrscht das Orchester vor und verdeckt nach Möglich-

keit das wenig bedeutende Phrasenw’erk der Geige. Für den Spieler ist das Konzert

ziemlich undankbar. Herr Prill unterzog sich der Sisyphusarbeit mit Heroismus und
wo er Gelegenheit hatte, .suchte er durch seinen w'underbar W'eichen Ton, seine der
manuellen Schwierigkeiten spottende Technik und seine künstlerisch feinsinnige Vortrags-

weise zu retten, W'as zu retten war. Viel w-ar das allerdings nicht, denn ;im Schlüsse

hielt sich der Beifall in mässigen Grenzen. Für Frill that mir das doppelt leid, da der
Künstler auf Solo.sachen verzichtet hatte und somit für seine Mühen eigentlich wenig
Dank erntete. Schliesslich kann ich mir die Bemerkung nicht versagen, da.ss die Ge-
wtindhauskonzerte sich mehr und mehr von der früheren wohlthätigcn Kürze entfernen.

Im Interesse aller derjenigen, die den dort gebotenen musikalischen Darbietungen
gern mit ungeschwächter Aufmerksamkeit folgen, ist das zu bedauern.

Heinrich Chcvalley.

Zur Charakteristik

des Raimund von Zur-Mühlenschen Gesanges.

Der 13. November d. J. war unstreitig ein Tag, der in dem allgemeinen Konzen-
gewimmel den fürsorglichen Beobachter zur näheren Betrachtung und zu Aus-

lassungen zwingt, die wiederum nur ein direktes Echo seiner Eindrücke bilden, ^^enn
man aber von einem heutigen Künstler, zumal von einem Sänger, einen nachhaltigen Ein-
druck überhaupt empfängt, so ist damit schon ein glänzendes Zeugnis dem Sohne xVpollos

ausgestellt. Und in der That, der Tenorist Raimund von Zur- Mühlen steht in der ge-
samten Konzertsängerwclt als ein Charakterkopf da, bei de.s.scn Studium uns auf der
einen Seite eine Fülle von Fleiss, Intelligenz und natürlicher Begabung, iiuf der anderen
Seite jedoch — ich sage dieses zum Entsetzen all jener schwärmenden Damen und Kunst-
mäcenen — ein beispiellosesRaffinement und modernes Dekadententum unverhUllt entgegen-
tritt. — Das letztere scheint eine grobschnelle Beurteilung zu .sein — für den, der sich an
diesem .\bend so von dem Glanz einer wirklich schönen Stimme h,at bestechen lassen,

da.ss er aus der Bewunderung und dem Entzücken nicht herausk.im. Und dennoch werde
ich den Beweis bringen. Er wird nicht leicht sein; denn der Umstand, dass ich einfach
sage: Löst von dem geistigen V'ortrage den Ton, oder von der sinnlichen Schönheit des
Tones den Geist ab und seht zu, was übrig bleibt, dieser Umstand kommt mir nicht zur
Hilfe. Ich habe dieses versuchen wollen, kam aber zu der Gewissheit, dass, wie selten
bei einem S.änger, das Stimmliche, Materielle so harmoni.sch mit dem Gei.steshauch sich
vereinigt, als es der Fall mit R. von Zur-Mühlen ist. Dieser Künstler erleidet keine so-
genannten physiologischen Streiche dadurch, dass hinter .seinem Wollen nicht auch das
Können steht; was er will, das kann er. Aber sein Wille bleibt auch nur seiner, nicht
unserer. Was wir wollen, kann er nicht.
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Was aber will von Zur- Mühlen? Will er uns etwa glauben machen, tl.'i-ss sein

Singen deutsch im wahrhaftesten Sinne ist, dass es aus einer gesunden Quelle, aus einem
deutschen Herzen, das himmelhoch jauchzen und bis zu Tode betrübt sein kann, in unsere

Herzen strömt? O — nein er ist ein Ausliinder, ein Franzose, auch Italiener, er ist ein

Moderner, d. h. ein Internationaler ohne bestimmten Charakter. Seine Tonsprache hat er

nicht aus der deutschen Schule geholt; dazu war er zu intelligent. Kr muss in Italien

gewesen sein; denn nur dort lehrt man etwas Richtiges. Schade nur, dass das Richtige

forciert, statt langsam nach Art der altitalienischen Mei.ster geschult und durch jahre-

langes Studieren allmählich zur Blüte entwickelt wird. Oer Bogengang des Tonsiromes,

der der Mittcliage grosses Volumen, weitgehende Tragfilhigkeit und eine gute Aus-
sprache bei von Zur-Mühlcn verleiht, ist ein /breiter statt ein hoher, mithin kann die Höhe
nicht kulminieren, sie muss eng und mUh.selig klingen. Wer das leugnet, der muss
sagen: Der Sünger hat eine schöne Tiefe. I'licse ist aber ganz tonlos und morsch. Was
ist denn aber Tiefe? Das ist ein dumpfes Brummen und -Zittern in unserer Brust und
mit diesem ganz losen Urton beginnt unser Tonempfinden — und un.ser Studium.

Was mir aber die Freude am Gesänge im Laufe des Abends allmilhlich verleidete,

war die kalte Berechnung, mit der der Künstler sämtliche Lieder ims vermittelte. Kin

Schmachten, so süss wie Zucker, ein fadendünnes Piano, wo das ('.egenteil nur Berechti-

gung hat, eine raffinierte Verwendung der dynamischen Bezeichnung und des Tempos —
das Alles hat der ganzen Sache das Angekriinkeltsein des Gedankens Blässe ver-

liehen, hat Unschuld und Naivität, untrügliche Zeichen eines grossen Geistes, von der

Tafel verwischt
Denken wir uns einmal v. Zur-.Mühlen nicht in dem meterhohen Kragen und der

steifen Toilette, sondern in dem Gewände eines Hellenen, unseres Ideals von einem ge-

sunden Menschen. Das riecht zwar nach Nietzsche, der Parsifal zum jungen Theologen
mit reiner Thorheit degradierte, aber es ist in diesem Falle ein bitteres Zeugnis unseres

heutigen verderbten Geschmackes. Wir haben wenig Sinn filr das Hoheitsvolle, für das

Heilige, wir können nur die Unnatur interessant finden, nur für Charaktere der \'crirrung

noch Aug' und Ohr haben. Und in dem Bilde unserer heutigen modernen Litteratur, ja

fast in der gesamten modernen Kunstbildung ist eine Krscheinung, wie die des v. Zur-

.\IUhIen das typische Spiegelbild unserer Zeit. —
Un.ser Ideal eines Tenors muss nicht die Kunst oder das Gekünstelte eines .solchen

Sängers sein. Unser Ideal ist die Natur, die uns Sterblichen das Höchste verliehen: den
Gesang. Unser Ideal ist der von allen Fesseln losgelöste, frei sich ergicssende Ton, der

uns mit heiliger Lohe versengt und uns das Immaterielle unseres materiellen Körpers
zum hellleuchtcndcn Bewus.stsein bringt.

Die.ses Ideal — fast unerreichbar scheint cs — mü.ssen wir trotz der grossen Be-

liebtheit unserer heutigen Sänger in unserem Busen bergen und nie verlöschen lassen.

George Armin.

Die musikalische Woche.
Gesangrvereln zu L.-Gohlis. Orpheus von

ehr. Gluck. Solisten; Frl. Alma Schmidt (Berlin), Frl.

-Vona Heinig (Leipzig). Frl. v. Brocke (Leipzig), die

ICapeUe des lo. Inf.-Reg. No. 134. Direktion Alfred
Scbweichert. Montag, den 1 1. November 1895.

Im Hintergründe der im grossen S.iaie des
..Schloss Drackenfels“ aufgebauten Bühne sitzt Kai.ser

Friedrich Barbaro.^va mit langem Barte, ruhigen
Augen, starr und unbeweglich harrend, bis die Haben,
die schwarzen, ihn mit froher Kunde ans .seinem

taaieadjährigen Schlafe wecken. Er schaute auch
heute Abend auf die vielen Köpfe ruhig und heiter

herab, er vernahm nichts, was froh oder traurig ihn

stimmen könnte, er schlief und schlief mit offenen

Augen. Und dennoch war es mir manchmal, wenn
der Chor gar zu sehr detonierte und die Solisten

zu mühselig ihre .Slimmchen ertönen Hessen, als ob
sein langer Bart sich bewegte, der heitere Blick .sich

ärgerlich verfinsterte und sein Mund sprechen wollte.

Was wollte der wohl sagen? Wollte er im poltern*

den Tone den Kapellmeister anfahren: Nicht so
mechanisch Takt scbl.'igen, es ist ein Genius, den
du auf deinem Pulte liegen hast!? Oder wollte er

dem Orpheu.s, d. h. dem Frl. Schmidt aus Berlin, ins

Ohr raunen: Mein gutes Kind, du hast von den
dreien das grösste und beste Material, aber du
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gicbst als Sängcrio das An du si^cle» eine lächer-

liche Karikatur von Gesang, ab und du bist zu be-

dauern? Vielleicht auch wollte er der Eurydike und
dem Boten den guten Rat geben, dass sie nicht so

wie ängstliche Schulkinder singen sollten, dass sie

aber sonst immer noch schön trillern und jubilieren

w'ie seit Jahren. — —
O du armer Orpheus! du sahst, wie du schliefest,

so schön und anmutig aus. Jetzt, wo dich eine

Schar (nicht eine Furienschar!) vom Schlafe

weckte, welch ein schläfriges, krankes Ausse
hattest du, wie matt und faul klang deine sonst

sonore und edle Stimme? Graute dir vor deiner 1

gebung, vor deinem rücksichtslosen Wecker?
wieder in die Unterwelt und schlafe w*eiter,

oben ist es kalt und in der Kälte kann man si

nur durch Tauzen erwärmen.
George Armin.

Donna Diana.
|

' Koinisc/if Oper von E. N. von Resnicek. t

Erstaufführung' im Lcipsiger SlatUthfatcr am 13. Novetnber 1895.

M an braucht nicht auf die Reistreichelnd-taktlose Ausdrucksweise Ferd. Pfohls zu

verfallen, der die modernen komischen Opern „Blähungen des Pessimismus“ nennt,'

wenn man das niedrige Niveau kennzeichnen will, auf dem sich die Produktion der komischeni
Oper der letzten Jahrzehnte in Deutschland bewegt. Zudem wird dies Klagelied mehrf
aus Gewohnheit als mit Berechtigung angeslimmt, denn das komische Genre ist bei uns,l

entsprechend der etwas schwerfälligen Natur des deutschen Volkscharakters, stets stiel-

1

mütterlich behandelt worden: zwischen den beiden Heroen Mozart und> Wagner ist es,

wenn man von Weber und Marschner, bei denen die Lustigkeit nur episodenhaft zu:

Worte kommt, und Flotow, bei dem das komische F-lement vom lyrischen überwuchert*

wird, absieht, nur Lortzing und Nicolai, deren freundlicher Humor uns dauernd leuchtet.

Wohl sind seit den „Meistersingern“ zahllose Kapellmeisterblumen im Schatten des
Lokalpatriotismus erblüht, aber ihr Duft reichte über die heimatliche Scholle kaum hinaus

und nach kurzem Scheinda.sein .sind sie venvelkl. Nur eine komische Oper ist in dieser

Zeit entstanden, die sich dank dem geschickten Texte und der genialen Musik den klassi-^

sehen Meisterwerken würdig zur Seite stellt: Hermann Goetz, „Der Widerspänstigen
Zähmung;*) allein selten erscheint sie auf dem Repertoire und nicht dringend genug
kann ihre baldige W'iederbelebung der Direktion ans Herz gelegt werden. Sic wird sich

dadurch grösseren Dank erwerben, als wenn sie sich bemüht, einem totgeborenen Kind
wie Rubinsteins „.Makkabäer“ zu kurzem Leben zu verhelfen.

Als Rcznicek, in vollständiger Verkennung des Holzes, aus dem man komische
Opern schnitzt, nach dem Moretoschen I.u.stspiel „Donna Diana“ griff, um daraus^
einen Opcrntc.vt zu fabrizieren, hätte er bei J. V. Widmann, dem Verfasser der „Wider-
spänstigen“in dieSchule gehen sollen; er hätte dann vielleicht gelernt bei derUmmodelung
eines kla.ssischen Lustspiels in ein Libretto durch geschickte Striche die Charaktere für

das musikalische Gewand vorzubereiten und Situationen für das komische Element aus-
zubauen. Jedenfalls wäre dann nicht ein so unglückliches Opus zu Tage gefördert worden,
wie der Te.xt von „Donna Diana“.

Moretos Lustspiel hat sich, obgleich es sich in der Westschen Bearbeitung aufs
glücklichste prä.scnticrt, für die moderne Bühne nicht lebensfähig bewiesen: der fast gänz-
liche Mangel an Handlung und Situationskomik mag schuld daran .sein. Es gehört der
Litteraturgeschichte an, und Keznicek hätte gut gethan, die Finger davon zu lassen, namenc-1
lieh da ihm jeder Sinn für dramatische Bühnenwirksamkeit überhaupt und das komische
Element im speziellen abzusprechen ist (/ D. Red.) Nur so ist es zu erklären, wie er
darauf verfallen konnte, die Charaktere der Hauptpersonen so unglücklich zu verdrehen
und zu beschneiden. Aus dem Perin des Lustspiels, der als Sekretär der Prinzessin,

deren .\ntipathien gegen alles, was Liebe heisst, nachäffi, um dadurch zu Gunst und Geld,
zu kommen und sofort die H;ind zum Spiel bietet, als es gilt Diana unter die Haube zul

*) Doch nicht zu vergessen; Cornelius, „liarhier von B.-igdad“. Die Red. 1
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bringen, weil er alsdann hofft seine geliebte kleine Florette heimführen zu können, macht
er einen Hofnarren. Der einzige Vorteil, den er dadurch gewinnt ist, d.ass er den Mann
eine Schellenkappe aufsetzen und Grimassen schneiden lassen darf. Auf das Verlustkonto
dagegen i.st zu setzen, dass seine Stellung zu Diana und Florette sowohl wie zu Don
Cesar unwahrscheinlich, die .Motive seiner Handlungsweise unverständlich werden. Noch
getthrlicher für die Existenzfiihigkeit sind die V’eründerungcn, die er mit der Titelheldin

vorgenommen hat. Der ungenügend ausgemalte Charakter Dianas ist eine der Schwächen
des Lustspiels: die.ses Weib, das uns als grosse Philosophin von adligem Gemüt ge-

priesen wird und in der .Schmähung der Liebe selbst für eine Karikatur zu weit geht,

Atnn gleich einer Dirne durch l'rcisgcbung körperlicher Keize den Geliebten zum Ge-
ständnis bringen will, um ihn dann aufs kläglichste von der Muhme zu erbetteln, wirkt

nicht mehr komisch, höchstens lächerlich, ln der Fassung aber, die ihr Reznicek ge-

geben. wirkt sie verächtlich. Dadurch, dass er die Verse Perins: „Zu dieser Zeit ist es

am Hofe Brauch etc.“ Diana in den Mund legt, wird der ohnehin nicht feste Glaube an
das liebeverachtende Philosophentum dieses Weibes vollends zum Hohne. Sie wird ein

eitles Frauenzimmer, das sofort in „merkliche Vcrwirrimg“ gerät, wenn ihr einmal ein

•Mann nicht den Hof macht. Und wie kommt denn Diana dazu, nachdem Don Cesar in

aller F'orm bei Diego um Lauras H:md geworben (dass die ganze Werbungsgeschichte,
eine der besten Scenen des Lustspiels, nur Komödie ist, verrät uns der Text nicht), so
mir nichts dir nichts Don Cesar mit ihrer H.and zu beglücken, von dem sie doch an-

nehmen muss, dass sie ihm höchst gleichgültig sei? Unglücklicher, oder besser nach-

lässiger ist selten ein Text zusammengeleimt worden. Die übrigen Personen sind nach
der Schablone gearbeitet; der Don Cesar der Oper erscheint noch raarionettenh.after,

wie der des Lustspiels. Die Sprache erinnert, so weit sie sich nicht an die oft schwülsti-

gen Verse des Originals direkt anlehnt, an die Opernverse vergangener Jahrhunderte

:

„Wenn die Sonne leuchtet

Und die Augen funkeln“ usw.

.Auch das Florettalied wäre, wenn Rezniceks poetische Ader einen Erguss nicht

zuliess, wohl durch bessere Verse zu ersetzen gewesen.

Glücklickerweise steht Reznicek als Komponist auf einer bedeutend höheren Stufe,

wie als Librettofabrikant; er ist auf dem Gebiet der Oper kein Neuling: drei Partituren,

die seinen Namen tragen, ruhen bereits im Staub der Theaterarchive. „Donna Diana“
bedeutet bis jetzt für sein Können den Höhepunkt. Bei Betrachtung der Musik dieses

Werkes thut man gut, die Bezeichnung „komische“ Oper ausser acht zu las.sen. Der
Name wurde wohl auch nur mit Rücksicht .auf den Quell, aus dem der Text geflossen,

so gewählt. Der Komponist deutet schon durch die auffallend häufige V’erwcndung von
Moll-Tonarten und die Vorliebe für Harfe und Englischhorn, zwei Instrumente, vmn
denen das eine durch seine süsse Sinnlichkeit, das andere durch seine ernste Melancholie

für das Charakterisieren komischer Elemente höchst ungeeignet ist, an, dass es ihm gar
nicht um Erzielung heiterer Effekte zu thun ist. Auch ist sein ganzes Rüstzeug für das

leichte Genre viel zu wuchtig: er arbeitet mit dem ganzen orchestralen Apparat der

grossen Oper, unter lebhafter Zuhilfenahme Wagnerseber Polyphonie. Hinsichtlich der

Behandlung der Stimmen geht er meist seine eigenen, nicht immer glücklichen Wege.
Die recitativartige, meist pathetische Form, von Mozart wie Wagner gleich weit entfernt,

ist für die .Melodik .sehr ungeeignet, wie denn auch der M.angel an Melodie eine der

Schwächen des Werkes ist. Die Ouvertüre, aus Motiven der Oper zusammengesetzt,

ist ein flottes, ungemein lebendiges Charakterstückchen, d.as trotz teil weiser W'iederholung
in einem Augenblick am Ohr vorübergleitet; sie wirkt wüe eine günstige Empfehlungs-
karle und ist als solche auch schon wiederholt im Konzertsaal abgegeben worden. Die
schwermütigen Takte des V'orspiels versetzen den Hörer in die düstere Stimmung, in

tlcr fast der g.anze erste Akt gehalten ist. Nur wenn Perin .sein System entwickelt, mit

dem er Diana zu besiegen hofft, gerät die Musik in einen leichteren Ton und eine

operettenluifte Melodie nimmt Platz, um alsbald wieder in dem feierlich gehaltenen Chor
witerzugehen. Der als Gebet sich aulbauende Ensemblesatz ist kunstvoll konstruiert und
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nicht ohne WirkunK, wenn auch schon hier die Leidenschaft des Komponisten für

Anhäufen grosser Toninassen zu Tage tritt. Der Satz, „Das also ist’s usw.“, ist raffiniert;

und zierlich, aber nichts weniger als originell; für die Wilzprobe des Don Louis hat

eine, bereits auch im Orchester verarbeitete, einschmeichelnde Melodie gefunden, die in.

dem un.sangbaren Chaos wohlthätig ans Ohr dringt. Mit dem Beginn des KarnevaT'
schliesst lärmend der Akt.

Und mit demselben Höllenlärm, der bezeichnenderweise stark an Meyerbeers
Valse infernale erinnert, beginnt der zweite Akt. Die Ballettmusik lässt trotz der
dazu benutzten spanischen Nationalmelodie das nötige Feuer vermissen, ln den folgenden

Scenen linden .sich im Orchester zahlreiche, Schönheiten; Wagners Einfluss ist hier un
verkennbar. Aber der Gesang lässt kalt: er ist teils pathetisch, teils trivial und immer
reizlos. Die Bühne bleibt leer: das unvermeidliche Intermezzo. Aber welch ein!

Zwi.schenspiel! Es ist die St. Johannisnacht ins Spanische übersetzt! Schwüle Lüfte, sU.ss

berauschender Duft der Blumen, flimmernder Mondschein, schluchzendes Schkigcn der
Nachtigallen, .sinnliches Weben und Leben: „Wenn, wie es in den Liedern heisst, mit-

1

unter noch in Nächten die schöne heidnische Frau \'enus aufersteht und umgeht, um die '

armen .Men.schenherzen zu verwirren, so war es dazumalen eine solche Nacht.“ Dies
Zwischenspiel i.st weimus das schönste, was Rcznicek geschaffen hat; um der wenigen
Takte willen möchte man ihn einen mu.sikalischen Dichter von Gottes Gnaden nennen.
Es ist überreich an entzückend-schönen Einzelheiten, seinen Höhepunkt erreicht es, wenn
das Cello, nur vom Glockenspiel begleitet, seine weich-wehmütige und doch so lockende
Wei.se anstimmt. Die Ga.s.senhauerpopularität des Cavalleria-Intermezzo wird diese

wunderbare Tonschöpfung nie erlangen, aber es wird sich zusammen mit der Ouvertüre I

im Konzerrsaal einbUrgem und doch Rezniceks Namen unsterblich machen. —
Auf das Lied Florettas: „Mütterchen, wenn’s in Schlaf mich sang“ ist noch etwas ]

von dem Mondscheinzauber der Liebesnacht übergegangen; aber für ein Volkslied trifft

es nicht den richtigen Ton, es ist zu gekünslelt. Von da ab bis zum Fallen des Vor-
hangs, was natürlich nicht ohne kräftigste Unterstützung von Pauken und Trompeten
vor sich gehen kann, trägt alles die bereits gekennzeichnete Signatur; V'iel Lärm, wenig
Melodik; auch die Romanze wirkt trotz ihrer spanisch - peruanischen Herkunft nicht

erwärmend.
Der dritte Akt wird durch eine spanische Nationalmelodie glücklich eingeleitet;

die Scene Perins kann Flotow als Lehrmeister kaum verleugnen. Sein Narrenlied
hält sich in massigen Grenzen der Erfindung, der Schluss schmeckt stark nach Effekl-

ha.scherei. Don Louis’ Ständchen (hinter der Scene mit ILarfenbegleitung) ist nicht

Übel, wenn auch reichlich .süss; sehr originell ist Gastons Huldigungslied, zwar nicht

hin.sichtlich der Melodie, denn die ist portugiesischen Ursprungs, wohl aber hinsichtlich

der Begleitung, die im wesentlichen nur aus Trompeten und Pauken gebildet wird. Bei
dem nun folgenden Se.vtett haben V’erdi und .Mascagni Vater und Mutter gespielt; in

dem Zwiegespräch Dianens mit Don Cesar i-st das Hauptmotiv der Ouvertüre mehrfach,
aber nicht immer glücklich verarbeitet. Dianens Selbsterkenntnis; „Ist dieses

Feuer etc.“ fiel leider aus; man hätte hier durch einen \'ergleich mit der entsprechenden
Stelle der „Widerspänstigen“: „Die Kraft versagt etc.“ den Unterschied zwischen tief

empfundener und künstlich konstruierter Musik deutlich erkennen können. Zum Schluss

entwickelt sich einer jener Orchesterstürme, wie sie uns aus den vorhergehenden Akten
bekannt sind. Es ist dem Komponisten nicht gelungen, seinem Werk eine einheitliche

Farbe zu geben; trotzdem Spanien, Peru und Portugal aus ihrem nationalen Liederhorl

Beiträge gespendet haben und auch kräftige Pinsefstriche aus Bizet-Carmens l'arbcn-

topf nicht fehlen, vennisst man das südliche Kolorit.

Die AufTührung, die mit wahrnehmbarer Sorgfalt vorbereitet war, verdient hohes
Lob. Das Orchester zeigte .sich seiner von Schwierigkeiten aller Art wimmelnden
.\ulgabe durchaus gewachsen; nur im „Zwischen.spiel“ könnte immerhin noch etwa.s

gebessert werden, so klingt z. B. das l’izzicato noch viel zu aufdringlich. Herr Demulh
hatte in richtiger Erkenntnis, dass Perin nur dem Narrenlicd zuliebe ein Narr i.st, die

Rolle als eine Art Figaro aufgefasst, und entwickelte eine Lebendigkeit und Natürlichkeit,

Digitized by (. ' fk



293

die alle höchlichst überraschte, die ihn bisher nur als Opernslintter schätzen gelernt hatten.

Das Narrcnbed gab ihm Gelegenheit, sein wunderschönes Organ im strahlemlstcn Licht

leuchten zu lassen. Frau Doxat war leider indisponiert; ihre ge.sangliche Leistung ent-

geht sich daher der Kritik; besonders günstig liegt ihr die Diana, die an Höhe und
Tiefe grosse Anforderungen stellt, gerade nicht. Die Aussprache hätte trotz der Heiser-

keit besser sein können; „Wohin soll ich mich flächten?“ klingt nicht schön. Dem Don
Cesar des Herrn Bucar war es anzumerken, dass d.as unglückselige Lohengrin-Experi-

ment dem Organ schlecht bekommen ist: der an und für sich schon hölzerne Ton hatte

starke Ähnlichkeit mit einer gesprungenen Glocke. Auch sonst trübten zahlreiche Into-

nationsschwankungen die Leistung, wobei jedoch nicht verschwiegen werden soll, dass

CT die unsangbarsle Partie der Oper inne hat. Die Lösung der schauspicleri.schen Auf-

gabe konnte, wenn man in Betracht zieht, dass das Darstellungstalent des jugendlichen

h.ängers noch in den Kinderschuhen steckt, genügen. Frl. Kernic, als Milch.schwester

der alternden Diana wohl zu jung in der Maske, fühlte sich als übermütig-verliebtes

Kammerkätzchen so recht in ihrem Elemente. Frl. Toula und Frl. Osborne machten
aus den stiefmütterlich behandelten Rollen der Laura und Fenisa, was daraus zu

machen war. Herr Marion (Don Louis! hätte beim Ständchen einige gequetschte

Tone wohl x'ermeiden- können, und Herr Knüpfer als Don Gaston war nicht mar-
tialisch genug, weder in Maske, noch Gesang und Spiel. Sehr wacker hielt sich der
Chor, dem der Komponist eine ebenso schwere, wie anstrengende Aufgabe gestellt

hatte. Dekorationen und Kostüme konnten befriedigen. Bezüglich der letzteren ist zu

bemerken, dass Laura, Fenisa und Floretta gut thäten, im ersten Akt etw.rs zugeknüpfter

zu erscheinen. Eine so strenge Philosophin wird schwerlich in ihrer nächsten Um-
gebung ein so kokettes Blosstcllen körperlicher Reize dulden.

ln den Tagesblättern wird wohl von einem durchschlagenden Erfolg mit zahllosen

Hervorrufen des Komponisten die Rede sein. So gefährlich ist es nun nicht. Der Beifall

nach dem „Zwischenspiel“ war echt, er legte sich nicht eher, als bis die Wiederholung
erreicht war, auch das Narrenlied erzielte dank Demuths prächtiger Interpretation

gerechten Applaus, aber der Beifall nach den Aktschlüssen (namentlich dem ersten Akt)
hörte sich sehr nach bestellter Arbeit an, und auch das Hervorrufen des Komponisten
wurde nur durch ein geschickt ausgeführtes Lorbeerkranzarrangement veranlasst. (?)

Der Kranz, Herr von Reznicek, kam wohl sehr gelegen? Otto Sonne.

Robinsons Eiland.

Komödie in vier Ati/ziigeii von Ludwig Fulda. Denlschcs Theater in Berlin.

(.Ini 26. Oktober IS65.)

(.Schluss.)

\ Is Ludwig Fulda „Robinsons Eiland“ schrieb, schwebte ihm ein ähnlicher Gedanke vor,

wie bei der Abfa.ssung des „Talisman“. Er wollte zeigen, dass nicht Konnexionen,
Geld und Titel den wahren Wert des Menschen ausmachen, sondern allein die Tüchtigkeit

des Charakters, die Fähigkeit und P'reudigkeit zur Arbeit. Im „Talisman“ lässt er durch

Despoteiüaune den armen Korbflechter im Handumdrehen zum reichen Manne erheben
und den mächtigen Minister degradiert er zum armen Arbeiter; in „Robinsons Eiland“

stellt er in ähnlicher Weise die gesellschaftlichen Verhältnisse aul den Kopf. Im roman-

tisch-phantastischen Märchen.spiel entkleidet l'ulda den König seines Gottesgnadentums
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und seiner FrachtgewUnder bis auf die Unterhosen; in der socialen Komödie schwingt
|

er Uber die erschlaffende GenusssUchtigkeit. die kraftlose Unnatur, die ehrbare Charakter- I

losigkeit und schillernde Geistesarmut der höheren Klassen unsrer grossstädtischen

Bourgeoisie erbarmungslos seine Geissei und zeigt, in welch kläglicher Hülflosigkeit sich

die sogenannten oberen Zehntausend befinden, wenn ein Zufall sie zwingt, von allen

HUlfsmitteln der Kultur zu abstrahieren und völlig durch eigene Kraft den Unterhalt

zu suchen.

Ein Hymnus auf die Arbeit, die persönlicher Fähigkeit entspringt, sollte „Robinsons

Eiland" sein und zugleich eine Satire auf das unnütze Schmarotzerleben, das nur durch
die Ausbeutung fremder Arbeit besteht. Dieser Grundgedanke der Komödie dr.'ingt sich

mit solcher Entschiedenheit in den Vordergrund, dass d.as ganze Stück dadurch einen

eminent revolutionären Charakter erhält, revolutionärer vielleicht, als ihn die „Weber*
besitzen, die nicht über die schärf.ste Waffe, den Witz, verfügen. Fulda kokettiert nicht

mit der socialen Frage, er ist auch kein Umstürzler in Glacehandschuhen, wie verschie-

dentlich behauptet worden ist. Seine Ideen bringt er mit tendenziöser Energie zum
Ausdruck. „Robinsons Eiland“ ist mehr als eine amüsante Plauderei; aber Ireilich ein

Lustspiel grossen Stiles im Geiste eines Aristophanes, Shakespeare, Molit-re oder Cer-
vantes, ein Weltspiegel, in den künftige Geschlechter noch mit Vergnügen hineinblicken

werden, ist es nicht.

Wenn dagegen einzelne Kritiker „Robinsons Eiland“ als einen „albernen Scherz“*,

als eine „flache Trivialität“ und als ein „.\usstattungsstUck im Stile des verflossenen

\uktoria-Theaters“ abthun wollen, so ist leicht begreiflich, aus welchem Bu.sch derartige

Stimmen erschallen. Wenn weiterhin manche Situation oder auch der ganze Verlauf der
Handlung rein äusserlich an Jules Vernes „Kinder des Kapitän Grant“, an das englische

Stück „The Ovcrland route“ oder das französische von Sardou „Le crocodilc“ erinnert, —
warum denn nicht? Originell kann und soll ja die überaus fruchtbare Idee dieser drama-
tischen Robinsonade nicht sein. Was man billigerweise nur verlangen k,ann, ist, dass
der Dichter bekannte Ideen für seine besonderen Zwecke künstlerisch verwertet hat.

Manche trivialen Requisitenspässe würden wir gern in „Robinsons Eiland“ ver-

missen, wie denn überhaupt die ganze Komödie einer tiefen, künstlerischen Ausgestaltung
entbehrt. Wo das Dichtwerk für sich selbst sprechen sollte, werden wir nur zu oft mit
kahlen Reflexionen und kaltem Moralisieren seines Verfassers abgespeist. Dem Stück
fehlt es an bedeutenden lebensfrohen Gestalten; auch sind die Charaktere nicht einheitlich

und scharf genug gezeichnet, und die Gegensätze müssten schonungsloser durch das
ganze Stück zu Tage treten, anstatt im vierten Akt, der gar zu sehr noch den Stempel
des Schwankartigen trägt, fast völlig zu verblassen. Aber trotz allen unverkennbaren
Schwächen dünkt uns „Robinsons Eiland“ eine ebenso mutige, wie dankenswerte littera-

rische That, die dazu beitragen wird, uns endlich von der sinnlosen Possenkomik zu
befreien und den Weg zu einer socialen deutschen Satire grossen Stiles zu bbnen.

Berlin. Bruno Petzold.

Gräfin Fritzi.

Lustspiel in 3 .Ikteii von Oskar Blumcnthal. (Sonntag, den 10. November

^^skar Blumcnthal macht augenblicklich ein interessantes Experiment: er probiert, wa.s
man wohl dem anerkannt langmütigen Publikum und — in seinem p-alle — auch

den The.aterdircktorcn bieten kaim, ohne dass der bekannte Faden reisst. Zu diesem
Zweck besch.lftigt er sich angelegentlich damit, fade Albernheiten und arge Geschmack-
losigkeiten auf einen Haufen zusammenzutragen, bis diese Summe von Abfällen einen
gewissen Zeitraum ausfüllt — einen Sonntagsabend im .Uten Theater ungefähr, mit den

21 *
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symbolischen Pausen, die auch in Thaliens Tempel den alten Satz predigen, dass der
siebente Tag ein Ruhetag ist. Sogenannte Witze fallen ihm nur wenige mehr ein; was
tbnl’s? — er wiederholt die wenigen. Das ganze nennt er dann „Lustspiel“. Mann des
Probepfeils, wie tief bist du ge.sunken! Wenn er dann unter den dritten Akt: „\'orhang
fällt“ schreibt, mag der Theaterdirektor in ihm wohl denken: ob sich’s die Kollegen
diesmal gefallen lassen werden?

O ja. Sie lassen’s sich schon gefallen. — Ja, es scheint sogar recht lange dauern
zu sollen, bis endlich einmal der Faden reisst.

Die Fabel des jüngsten Blumenthalschen Erzeugnisses i.st erschütternd neu: Die
Heldin des Lustspiels — Gräfin-Witwe, frühere Opems.’ingerin Fritzi Brandt — wird
geliebt vom Bonvivant — Rechtsanwalt Spitz — und Naturburschen Franz Holling. Der
,\.iturbursche wird geliebt von der Jugendlich-Naiven — Hedda Meinhard. Vater der-

selben ist der komische Alte — Kommerzienrat Meinhard — , der sich die Haare färbt,

am einer herbstlichen Liebe.saufwallung zu der Naiven — Operetten-sängerin Zerline

Grundel — willen, was ein verheirateter Kommerzienrat doch eigentlich nicht thun sollte.

Das meint auch seine Frau. Wie m.an sieht: hochinteressante Probleme. Dement-
sprechend ist auch die Lösung wahrhaft originell: der garstige Kommerzienrat muss
Bus.se thun, der Rechtsanwalt heiratet die Gräfin, Hedda den Franz,

Von diesen Menschen hat fast jeder seinen Leibwitz; cs erinnert etwas an Wagner;
sobald einer die Bühne betritt, kann man beinahe sicher darauf rechnen, ihn seinen Leib-

witz, sein Blumenthalschcs Leitmotiv aussprechen zu hören. Darüber freute sieh das
Sonntagspublikum ungemein. Und wenn das Publikum sich freut, ja, wenn es vor Ver-

gnügen fast johlt, — warum denn nicht? — Eine sehr geistvolle Nüance hat Blumenthal
übrigens am Schluss angebracht; der allgemeinen Verlobung lässt er das Brautpaar

Xaturbursche-Jugendlich Naive für diesmal fernbleiben; — man empfand dies mit gebüh-
render Genugthuung.

Die Schauspieler hatten sich mit Feuereifer ihren Rollen gewidmet und vollbrachten

wahre Wunderthaten in der Kunst des Charakterisierens; der komische Alte war ein

sehr komischer Alter, der Naturbursche ein sehr drolliger Naturbursche, die Jugendlich-

Naive eine sehr frische Jugendlich-Naive usw. bis zu den Dienstmädchen hinunter.

Frau Franck sollte (wienerisch sprechen: das gelang ihr nicht ganz — aber das

schadete gar nichts, die Zerline Grundel konnte ebensogut aus Bischofswerda sein.

F'ranz Adam Beyerlein.

Sie kann’s nicht sagen.

NoveUc

von

Walter Harlan.

(Fortsetzung.)

Was giebt es denn wieder?" fragt der Baron beim Eintreten in sein Studierzimmer.

Maria hat Hut und Schleier in die Wiege gelegt und sitzt auf dem Divan, ganz

unten am Fassende.

Sie schweigt und hat wieder mal Thränen in den Augen.

,X)a!“ sagt der Baron, und hält .seiner Frau das nasse Papier entgegen, „das hast

du mir nun wieder angerichtet.“

Maria weiss nicht, was er meint. Sie hat den Unglücksfall gar nicht bemerkt und

ist bis ins Innerste erschrocken, als Karl so kopfüber zum Zimmer hinausstUrzte.

„Es fällt mir natürlich gar nicht ein, dir N’orwUrfe zu machen,“ fährt der Baron fort.

„Woher selbst du wissen, dass gerade das Fenster aufsteht! .Aber du bringst mir eben
kein Glück mehr! Jawohl, — du bist einfach mein Unglück. Warum bleibst du nicht
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draussen, wie ich dir doch hundertmal gesagt habe? Warum bleibst du nicht? — Alte

nein, du musst natürlich hereinkommen, wo du doch weisst, wie du mich immer aulregsL

Dieser Abend ist wieder einfach verloren. Mir schlagen die Glieder. Ich möchte nur
wissen, was dir das für ein Genuss .sein kann, dich in dieser Art und Weise mit mir zu

unterhalten.“

Der Baron lacht höhnisch. „Hm, unterhalten! Die Unterhaltung ist allerdings etwas
einseitig! Da sitzt du nun wieder! Du sitzt eben und sitzt! Klebst! — Weil du weisst,

dass mich das am allemervösestcn macht! Und unten stehen die Pferde im Regen.
Denkst du vielleicht, du kanast irgend etwas mit Gewalt von mir ertrotzen? Auf die '

Art? — Da dürftest du dich allerdings irren, mein Kind! Ich bitte dich höflichst, jetzt

augenblicklich mich allein zu lassen. Ich muss den Jahresbericht für die „Vertraute Ge-
sellschaft“ machen. — Ob ich etwas muss, ist dir natürlich egal. Ob ich meine Pflicht

verletze, ist dir natürlich egal. — Da brauchst du mir gar nichts vorzuhculen. Ich nehme
dir's ja nicht übel. Wer soll dir denn gesagt haben, was Pflicht ist! Aber siehst du, !

lieber Schatz, deswegen brauchst du mir’s auch nicht übel zu nehmen, wenn ich ho etwas
einfach ohne weiteres von dir verlange, nachdem du mir hundertmal bcwie.sen Iwst,

dass man dir mit X’ernunftgründen nicht kommen kann.“ I

Maria hebt ihre Augen aut und sieht Karl mit einem bitterbösen Blicke an. Die 5

Veilchenaugen haben sich in die efner Schlange verwandelt. Um die Nasenflügel der !

kleinen Baronin flattern ein paar wilde hilsslichc Fallen. Ihre ganze Blumenschönheit ist J

verschwunden, wie durch ein Wunder. Forlgehlasen. Und giftig sagt sie: „Du brauchst i

gar nicht ,lieber Schatz' zu mir zu sagen! Du brauchst dich gar nicht zu verstellen! Ich
|

weiss jetzt genug von dir!“ Und nach einer kleinen Weile: „Das ist nun deine Liebe!“
|

Der Baron hat eine Regung zum Einlenken. Aber er unterdrückt sie. Er mu.ss 1

sie unterdrücken. Sonst wird er Maria überhaupt nicht wieder los. Und so spottet er
|

denn: „Wer hat von Liebe gesprochen?“ Dann .sagt er nochmals mit künstlich gemachter
Ruhe: „Ich bitte dich, jetzt zu gehen!“ und .setzt sich an seinen Schreibti.sch, wo er den
durchnässten Zettel zu kopieren beginnt.

Maria aber sitzt aut dem Divan, unten am Fu.ssende und regt sich nicht.

Der Baron schreibt. Drcivicrtel Stunden lang. Die mechanische Arbeit des Ent-

ziffems und Niederschreibens geht ihm ganz leidlich von der Hand, — obgleich das Herz
ihm bersten möchte, — vor Wut. Also auf diese Art glaubt sie, sich seine Liebe wieder
zu verdienen. Aber wenn er sie nur erst heute wieder hinaus hat, so wird er schon
dafür .sorgen, dass sie das Experiment nicht wiederholt. Er wird ja krank davon. Morgen
früh, oder lieber noch heute Abend, damit er nicht etwa wieder schwach wird, bekommt
das Dienstmädchen Weisung, Maria nicht wieder hercinzulassen. Kr wird ihr d.as brief-

lich mitteilen, wenn sie sich dann der Blamage aussetzen will, so ist es ihre Schuld.

Die Kopie des verregneten Blattes ist fertig. Ohne sich umzudrehen, .sagt der Baron
nochmals: „Willst du mir vielleicht nun den Gefallen thun, mich allein zu las.sen?“

Keine Antwort.

Der Baron sieht sich um nach dem Divan. Das sieht ihr ähnlich! Sie hat sich halb
gelegt und scheint zu schlafen. O, es ist wohl möglich, da.ss sie das fertig bringt, aus
Trotz zu schlafen!

Der Regen hat nachgela.ssen. Köstliche, gewürzte Luft tritt mit der Dämmerung
zusammen in das Zimmer. Der Baron geht ans Fenster und thut einen tiefen Atemzug.
O dass er sein Herz öffnen könnte, wie so ein F'cnster, und die befreite Luft hereinlassen

!

.Alber da drinnen .stockt noch eine unerträgliche Schwüle. Und plötzlich hat der Baron
eine kaum bezwinglichc Last zu schreien, irgend einen Laut gerade hinaaszuschreien,

so wie ein Kind schreit, wenn es seinen Willen nicht hat. — Aber da kann er nun wieder
nicht. Er ist ja viel zu verständig. Und die Schwüle wird schmerzhafter. Es ist ihm,
als ob eine kolo,ssale H;ind seinen Kopf anpackte, wie einen Schwamm, und dann !ang.s.am

probierte, ob es wohl schwer sein möchte, dieses Köpfchen zusiimmcnzudrUcken.
Da, auf einmal kommt eine wunderliche, teuflische Ruhe Uber ihn, ein hässlicher

Gedanke lächelt in seinem Gesicht, er nickt mit dem Kopfe, dann gehl er auf die Thüre
zu. Er geht ganz merkwürdig, wie mit blinden Schritten, wie ein Nachtwandler. Und
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öllnel beide Flügel. Dann geht er durch den Korridor und öffnet die Wohnungsthür,
auch beide Flügel, dann geht er ins Zimmer zurück, nimmt Marias Schirm und Hüt-

chen, Schleier und Handschuhe aus der Wiege und legt alles draussen auf die oberste

Treppenstufe.

Maria sieht, da.s.s er die Sachen fortnimmt, sie weiss nicht, was er will, aber ein

unheimlicher Schauder fasst sie an, und als Karl wieder eintritt, fragt sie: „Was hast du
mit meinen Sachen gemacht?“

„Das wirst du gleich sehen!" Der Baron geht auf .seine Frau zu, packt sie unter

Jen Armen und unter den Kniecn, sie sträubt sich vergeblich, er trägt sie hinaus

bis auf den Korridor. Da hält er plötzlich inne, als wäre er Uber etwas erschrocken.

Er fragt mit leiser, bebender Stimme: „Willst du freiwillig gehen?“

„Ja, wenn ich mir das Haar gemacht habe. Du hast es mir eingerissen.“ Damit
gleitet sie aus seinen Armen und geht mit festen, schnellen Schritten in sein Schlaf-

zimmer. Dort, auf einem weichen Fell, bricht sic zusammen und bleibt regungslos liegen,

die Anne auseinandergebreitet, die Augen weit offen nach oben an die Zimmerdecke
gerichtet. Draussen geht Karl zweimal Uber den Korridor. Das hört sie. Et* macht die

Thüren zu. Er hat ihre Sachen wieder in die Studierstubc getragen. — An der Decke
sind drei Farben: rosa, himmelblau, creme. Und ein goldenes Netz darüber, — wie ein

Haiirnetz. Wieviel Maschen? Eins, zwei, drei, vier, sechsunddrrissig. — Sie wird
zum Fenster hinau-sspringen. Was hat sie von diesem Leben! Und ihm zur Strafe! Dann
wird er an ihrer zerschmetterten Leiche knicen und — — weinen? O wenn er nicht
weinte! — Aber er weint ja ganz sicher. Sie weiss es ja ganz genau, dass er gut ist und
dass er sie sehr lieb hat, trotzalledem.

Und die kleine Maria steht wieder auf, sie schleppt sich auf den Buff vor der Toilette

und öffnet dann den Haarknoten in ihrem Nacken, dann sieht sie in den Spiegel und freut

sich, wie gut cs ihr steht, wenn sie so ihr Haar um den Rücken fliessen lässt. Dann
nimmt sie eine Handvoll davon Uber die Schulter und zieht langsam den Schildkrotkamm
durch. Es knistert. Karls Kamm knistert viel mehr als ihrer, den sic draussen in der
Villa hat. Womöglich ist ihrer ein ganz gewöhnlicher, unechter.

In wenigen Minuten ist die einfache Frisur wieder hergestellt. Der Schaden, den
Karl daran angerichtet hatte, war vielleicht gar nicht so schlimm?

Aber darauf kommt gar nichts an. Schlecht ist er doch, — so schlecht, wie wahr-
scheinlich kein Ehemann ausser ihm. — Wenn sie jetzt in seine Stube kommt, wird cr's

ihr bestimmt abbitten, wie er ja immer gethan hat, wenn er seine Aufregung gehabt hatte.

Und zuversichtlich geht .Maria durch das Speisezimmer geraden Wegs in die Studier-

stube zurück. Karl sitzt am Schreibtisch und schreibt. Sie stellt sich neben ihn und legt

ihre linke Hand auf den Schreibtisch, ganz nahe an seine linke Hand, — ganz handlich,

nur .so zum Zugreifen.

Karl schreibt eine lange Tabelle von Zahlen, 20 oder .T) Zahlen, — dann macht er

einen Strich darunter — dann sieht er auf und Maria ins Gesicht. .Aber — er ist noch
böse. Sie legt ihren rechten .Arm um seinen Hals. Aber Karl schiebt sie leise von
sich weg.

„Du hast mir versprochen, gleich zu gehen, ich bitte dich nun, dein Versprechen
zu halten.“ So höflich und ganz ruhig bittet er.

Aber sie kann so nicht gehen. Er soll sic erst küssen.

Sie sagt es, und ganz weich, aus ihrem innersten Herzchen sagt sie es: „Gieb mir
einen Kuss, Karl. — Bitte.“

Aber der Baron hat keine Lust. „Ich wüsste nicht“, sagt er, „wie ich das jetzt fertig

bringen sollte. Es wäre die reine Heuchelei. Jawohl, die reine Heuchelei. Und bei dir

ist cs auch nichts weiter wie Komödie, — eine verfluchte Komödie. Du hast cs mir ver-

sprochen zu gehen, — nun geh’ endlich. Geh’ doch! Geh’ doch!“ Der Baron spricht

immer kauter und kauter: „Ich will dich gar nicht mehr küssen, da.ss du es nur endlich

weisst! Ich will dich nicht mehr sehen! Ich will nicht!“

Er hat geschrieen. Er steht vom Stuhle auf. Und nun holt er sich aus dem Untcr-
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sten seiner Galle einen scheusslichen grüngiftigen Ton, mit dem sagt er: „Du kannst jetzt

hier bleiben. Ich gehe in ein Hotel. Adieu.“

Und geht hinaus.

Maria schwindclt’s. Aber sie weiss, was sie thut. Sie springt aufs Fensterbrett und
klammert sich oben am Querpfosten fest. Jetzt, wenn er unten vorbeigeht, wird sie sich

ihm gerade vor die Füsse tverfen!

Sie wartet.

Er hat Stock und Hut genommen. Sie hat es gehört Jetzt wird er unten vorbei-

kommen.
Wenn er nun nach der anderen Seite geht? Aber das thut er schon nicht Er geht

ganz gewiss nach dem Bayrischen Hof. — Sie wartet
Der Baron ist in seine Schlafstube gegangen, um sich eine Zahnbürste und ein

Nachthemd einzu.stecken. Denn er tvill wirklich ins Hotel. Er wUl nach dem Bayrischen
Hof. — Er setzt sich auf den Rand seines Bettes. Nur noch einen Augenblick möchte er
erst seine Gedanken sammeln. Aber da dreht sich alles. Wie ist das nun eigentlich

heute gekommen? Was will er von Maria? Wo soll das alles hinaus? — Er weiss nicht.

Er steht wieder auf. Er will fort. — Soll er noch einmal ins Studierzimmer? Soll er
Maria doch noch mit Gewalt hinausbringen? Soll er noch einmal bitten, dass sie geht?
Es ist besser, — schon wegen des Dienstmädchens, das ohnehin genug gehört haben mag.
Er wird ganz bescheiden bitten, ganz zärtlich bitten, wie ein Kind bitten. Ja, das will er,

und darum tritt er wieder in seine Studierstube.

Die Stube ist leer.

Mit einem halblauten „Gott sei Dank!“ streckt sieh der Baron auf den Divan. Jetzt

muss er erst mal sein Herz und seine Schläfen zur Ruhe kommen la.ssen. W'ährend er

in der Schlafstube war, ist sie gegangen. Nur sonderbar, dass er den Wagen nicht hat

abfahren hören. Wahrscheinlich ist sie noch nicht unten. Die HausthUr wird doch ofifen

sein? Er sieht hastig nach der Uhr: dreiviertel Zehn. Und lächelt. Er hat Glück.

Am Fenster raschelte ettvas. Er erschrickt und richtet sich auf.

Da geht seine Frau durchs Zimmer. Sie nimmt ihre Sachen aus der Wiege, sagt

mit Pose: „Du siehst mich nicht wieder.“ und ist draussen. Die KorridorthUr fällt leise

ins Schloss. — Gleich nachher fährt unten der Wagen ab.

Der Baron ist wirklich ein schlechter Mensch: Jetzt bringt er’s fertig, zu lächeln.

„Das kennen wir, dieses NichtwiedersehenI“ sagt er leise; und gar nicht viel später geht
er zu Bette und schläft bald und schläft gut. (Schluss folgt.)

Aus unserer Dichter-Mappe.

Gruss.

M erke, süsses, kleines Lied,

Wo ich hin Dich sende:

Hin an ein geliebtes Herz,

ln geliebte Hände.

Hin zu dem, der mir soviel

Reiche Lu.st gegeben.

Der Dich hier in meiner Brust
Aufgeweckt zum Leben.

Fliege, holdes, kleines Lied

Hin zu meinem Süssen!

„Vater,“ Düstre ihm ins Ohr,

„Mutter lässt Dich grüs.sen!“

Hanna Schubei l.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzertautnUiPUJigen.

Dresden. Der Wundergeiger Bronislaw Hubermann, welcher in kurzer Zeit drei
Konzerte — sämtlich vor übervollem Hause — in unserer Stadt gegeben hat, verab-
•chiedete sich am 9. November in einem eigenen Konzert. Zur Mitwirkung war Fräulein
Ton Grumbkow herangezogen worden, die aber neben der aparten künstlerischen Erschei-
nnng des Knaben so ziemlich verschwand, trotzdem, dass sie ihre Sache im ganzen recht
brav machte und namentlich Gounods Walzerarie aus der „Margarete“ mit gutem Ge-
Lngen vortrug. Der kleine Hubermann feierte wieder einen grossen Triumph.

Berlin. Ignaz Brüll wird anlässlich seiner Klavierabende von dem kunstsinnigen
f^iblikum und der Presse sehr gefeiert: besonders seine eigenen Kompositionen wurden
lebhaft applaudiert.
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— Der königl. Dotnchor gab am 7. Nov. ein grosses Konzert in der St. Marien-
kirche, dessen l’rogramm unter anderem Bachs wundervolle achtstimmige Motette „Der
Geist hilft“ in excellenter Ausführung bot, und das Frau Fmilie Herzog solistisch mit
erlesenen Stücken ihrer Vortragskunst ausschmUckte. Namentlich die Arie aus Handels
„Samson“ war des reichen Beifalls wert.

Bremen. Das mit grosser Spannung erwartete Konzert Humperdincks ist wegen
der plötzlichen Erkrankung des Komponisten bis auf weiteres vertam worden.

Chemnitz. Freitag, den lö. November, gelangte in künstlerisch nahezu vollendeter
Weise )ean Nicodös Symphonie-Ode „Das Nleer“ Tür Chor, Soli, Orchester und Orgel
durch den LehrergesaiTgverein und die städtische Kapelle (Direktion ; Kapellmeister Pohle)
zur Aufführung. Das musikalisch ebenso interessante, wie gehaltvolle Werk machte
einen tiefen Eindruck auf das Auditorium und durfte mit Recht auch bei uns einen vollen
Erlolg verzeichnen.

Linz. Der Solist des zweiten Kammermusik-Konzertes (3. November) war Theodor
Keichmann und hatte namentlich mit dem Monolog aus den „Meistersingern“ und einem
Lied „Ohne Liebe“ von Soucoup, welches er dreimal wiederholen musste, grossen Erfolg.

London. Das .Musikfest m Leeds hat einen Reinertrag von 2015 Pld. Sterl. ergeben,
der ohne weitere Abzüge den Wohlth’itigkeitsanstalten der Stadt zukommt.

Wien. Am 8. November fand dies grosse Mascagni-Konzert im Musikvereinssaale
statt unter grossem Andrang und noch grös.serem Beifall des Publikums. Solistisch
wirkten mit der Tenor RothmUhl und die Soprani-stin Baronin TUrk-Rohn. Ma.scagni
dirigierte und begleitete .selbst.

Teppiche, Möbelstoffe, Portieren

Decorations-Stoffe, Gardinen, Linoleum
etc. etc.

LEIPZIG
Ecke Sdüüer- und Unircnit4U'>i)lrac«. *

oT. Seßüler, Leipzig
tarnen -cModan

BUtmarckhau».

und <^ufz^^on/sßiion etc.

für 6ie elegante ^ell.

Digitized by Cot



301

Theater (Oper).

' Dresden. Die B.illett-Pantomime „Der Regenboj^en" von Amedtc Moreau, Musik
von Alfred Delbrück, welche vor zwei Jahren am Theater Folies-Bergtre einen glänzen-
den Erfolg wegen ihrer geradezu grandiosen Ausstattung zu verzeichnen hatte, wurde
am 10. Xovemb^er bei der hiesigen Erstaufführung recht freundlich aufgenommen. Die

, Musik ist zwar nicht hervorragend und verwendet allzu liberal Reminiscenzen von Wagner,
Verdi, Mendelssohn und Strauss, erfüllt aber ihren Zweck. Leider ist der Inhalt der Pan-
tomime ohne Textbuch gar nicht zu begreifen, so dass sie für das grosse Publikum ziem-
lich unverständlich bleiben wird. Die Aufführung liess nur wenig zu wünschen übrig.

— Schumanns „Genoveva“ wird augenblickUch neu einstudiert und schon demnächst,
mit den Damen Malten und Chavanne, den Herren Scheidemantel und Krug be.setzt, in

Scene gehen.
1 Berlin. „Ivanhoe“ von Sullivan wird nun doch noch im N'ovember — und zwar

am 10. — die Erstaufführung in der kOnigl. Hofoper erleben; der Komponist wird der
Premiere beiwohnen, sie voraussichtlich aber nicht persönlich leiten.

[

— Mascagnis „Ratcliff“ mit S.vlva in der Titelrolle wird kaum vor Mitte Dezember
* 'iis Licht der Rampen erblicken, da der Komponist darauf besteht, den letzten Proben

beiwohnen zu wollen.
Innsbruck. Eine Oper des Dresdner Komponisten Alphons Maurice ,Josepha“ mit

romantischem Sujet wird noch in dieser Saison hier zur Aufführung kommen.
Köln. Kaskels neueste Oper „Sjula“ — Text von Dalman — ist an unserem Theater

zur überhaupt erstmaligen Aufführung angenommen worden und erscheint schon am
November vor den Rampen. Die Oper spielt in .Marokko und behandelt eine Episode

aus dem Leben Suleiman Paschas.
Magdeburg. .Aim 10. Xov. errang Frau Moran-Olden als Frau Fluth in Nicolais

Lustigen \Veibem“ an unserem Stadttheater einen schönen Erfolg.
Stuttgart. Die Aufführunig von Humperdincks neuem Märchenspiel „Die sieben

Geisslein“ wird — noch diese Woche — nicht im Hoftheater, sondern im grossen Saale
des Königsbau zu wohlthätigen Zwecken stattfinden.
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Amsterdam. Die niederliinUische Oper — nicht auch die kdnigl. niederländische
Schauspielgesellschaft — soll in Gefahr sein, sich auflösen zu müssen, wenn sie nicht in

der nächsten Zeit von irgend einer Seite eine hohe Subvention zugesichert erhält. Das
schwebende Deficit soll ziemlich beträchtlich sein.

London wird die Ehre haben, Verdis halbverge.ssene Oper ,,Macbeth“ — in völliger
Umarbeitung — zum crstenmale wieder auf der Bühne zu sehen. Der Komponist hat sich
zu dieser Arbeit auf Wunsch der Mdme. Calv6 entschlossen, welche die Lady Macbeth
in unserer Themsestadt kreieren will.

Mailand. Die Oper „Claudia" von Gellio Benevenuto Coronaro, welche Sonzogno
im letzten Augenblicke vor der Erstaufführung in Berlin zurückzog, ist im Teatro lirico

am 5. N'ovember gründlich durchgefallen. Das Ganze stellt sich als eine flache Kach-
ahmung der „Cavalleria“ heraus, nur ist „Claudia“ noch gruseliger.

Wien. Am 19. November soll nun endlich im Hofopemtheater Boieldieus „Rot-
käppchen“ neu einstudiert mit den Herren Reichmann, Schrötter, Feli.x, von Reichenberg,
Schmitt, Frei und den Damen Renard, Förster und Kaulich in Scene gehen. Die Oper
„Rotkäppchen“ wurde am 27. Mürz 1819 zum erstenmale im alten Kärntnerthor-Theater
gegeben und hat bis zum 21. Dezember 18bb daselbst 43 Aufführungen erlebt.

— „Der Evangelimtinn“, musikalisches Schauspiel, ist von der Hoftheaterdirektion
zur Aufführung angenommen worden.

— Voraussichtlich wird Goldmarks neueste Oper „Heimchen am Herd“ an unserem
Hofopemtheater zum erstenmale aulgeführt werden.

— Das Hofopemtheater giebl augenblicklich das Ballett „Amor auf Reisen“ von
G.tul, Willner unu Hassreiter in einem ganz neuen Arrangement mit grossem Erfolg;
namentlich die Striche und Kürzungen erweisen sich zum Vorteil des Ganzen.

Tbeater (Schauspiel).

Dresden. Zum Besten der „Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger“ wurde
Freitag, den 8. November, in der königl. Hofoper eine glänzende Aufführung von „Robert
und Bertram“ veranstaltet, in der alle Rollen von unseren ersten Kräften der Oper und
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des Schauspiels besetzt waren. So stand unter anderen vor dem Gefängnis kein anderer
als Herr Anthes Posten und sang unter dem Gewehr die „Fahnenwacht“ und ,,Steh' ich
in finstrer Mitternacht“, Frau Edel verkörperte das Schenkmädchen Kosel, die Herren
Nebuschka und Hofmiller spielten die Episoden des Strambach und Michel und in der
Soiree bei Ippelmeyer sangen F'rl. Charlotte Huber und Herr Karl Perron. Au.sserdem
wirkte noch das ganze Corps de Ballet mit seinen sämtlichen Solisten, an der Spitze der
königl. Hofballettmeister Köller, an diesem Abend mit Natürlich war das Haus ausver-
k.ault, und „Robert und Bertram“ durften mit ihrem Erfolge wohl zufrieden sein.

Berlin. Lindaus „Venus von Milo“ wurde bei seiner Premiere im Lessing-Theater
November) mit warmem Interesse aufgenommen, während das dreiaktige Lustspiel

.Die Romantischen“ von Edmond Roston (deutsch von Ludwig F'ulda) nur einen Ach-
tungserfolg an demselben Abend erringen konnte.

— Der Verein „ProbebUhne“ wird jedenfalls zu seiner ersten Aufführung „B.auern-
hlut“, ein dreiaktiges Volksdrama von dem kürzlich verstorbenen Dichter Julius Petri,
herausstellen. Die \’orstellungen sollen im Residenztheater unter der Regte Hermann
Werners stattfinden. Nicht weniger als 500 Stücke sind übrigens dem Vereine während
der drei Wochen seines Bestehens eingereicht worden.

— „F'rl. Tipion“, ein fUnfaktiges Berliner Schauspiel von Benno Jacobson, ist vom
Lessing-Theater angenommen worden und noch für diese Saison zur Aufführung
bestimmt.

— Das Deutsche Theater wird die neue Komödie „Tedeum“ von Emst Rosmer
schon Donnerstag, den IL November, zur Aufführung bringen.

Breslau. Das Stadttheater wird in allernächster Zeit einen dreiaktigen Schwank
.Der Kunstmäcen“ von Thilo von Trotha zur Aufführung bringen, der bekanntlich Mosers
.Mitarbeiter beim „Militärstaat“ war.

Göttingen. ln Grillparzers „.Medea“ und in Halms „Fechter von Ravenna“ trat
Klara Ziegler in unserem Stadttheater vor vollem Hause auf. Ihr zu Ehren kam in der-
selben Zeit ihr freilich recht harmloses I.ustspiel „Flirten“ zur Erstaufführung.

Kassel. Das hiesige Hoftheater gab zu Schillers Geburt.stag „Schiller in Bauer-
buch“, ein fUnfaktiges historisches Genrebild von Julius Braun, dem kürzlich in Berlin
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verstorbenen Litterarhi.storiker. Das Stück fand natürlich eine beifilUige Aufnahme,
wird sich aber aus naheliegenden Gründen nicht lange auf der Bühne halten können.

Köln. Der ludic und ihrem Ensemble folgt demniichst eine andere französische
Schauspielergeselfschaft, deren Stern Frau Segebernd -Weber sein wird. Als Haupt-
anziehungskraft ist von der Truppe eine vollendete Aufführung der „Phildra“ geplant;
das lässt sich ja hören.

Rathenow. Die Aufführungen des Festspiels „Hohenstaufen und Hohenzollern“
haben für den Fonds des Kaiser Wilhelm-Denkmals 2000 Mark eingebracht. Auch der
künstlerische Erfolg der Vorstellungen unter Praegers Regie war ein durchaus voll-

wichtiger.
Stettin. „Diiab der Narr“ von Jacobowsky, das Repertoirestück des Lessing-

Theaters, ist mit Paul Knack in der Titelrolle nun auch bei uns mit schönem Erfolg m
Scene gegangen.

Stuttgart. Das vieraktige Drama des spanischen Dichters Echegarays „Mariana“
brachte es trotz unserer Dumont in der Titelrolle nur zu einem Achtungserfolg.

Paris. Das Thöätre de l'Oeuvre wurde am S. November mit einer Aufführung des
.iltenglischen Dramas „Venedig gerettet“ von Thomas Otway eröffnet; das Stück Tiatte
nur einen massigen Erfolg trotz der guten Darstellung und stilgerechten mise en scbne.

— Das „Odöon“ hat einen Schlager gefunden in „La crise conjugate“ von Julien
Berr de Tunique, ein realistisches, aber gut angelegtes Stück, das jetzt allabendlich ein
volles Haus macht, zusammen mit dem einaktigen Genrebild „La uemande" (Die Wer-
bung) von Jules Renard und Georges Docauois.

Petersburg. Die grosse Tnagüdin Alexandra Viarda wird in dem demnächst hier
zur Aufführung kommenden Stück ,;FUrstin Narischkin“ von Heinrich Bohrmann die
Titelrolle spielen. Nach Schluss der Saison will die Künstlerin eine Tournee durch
Amerika und Italien unternehmen.

— „Die Macht der Finsternis“, das berüchtigte fünfaktige Drama Tolstois, das bisher
von der rus.sischen Censur verboten worden war, ist am 30! Oktober im .Neuen Theater
aufgefühn worden und hatte Dank den freundlichen Bemühungen der stark vertretenen
Tolstoiverehrer einen durchschlagenden Erfolg.
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Wien. „Küthe“, ein Drama von Frau Elshelh Meyer -Förster — der Gattin des
Autors von „Kriemhilde“ —, ist vom deutschen Volkstheater zur Aufführung angenommen
K-orden. Die Titelrolle soll Rosa Retty kreieren.

— Das Rudolphsheimer Volkstheater studiert jetzt eine Novitüt „Wiedergefunden“
von Joseph .Steinhofer (alitis Arnold) ein, ein N'olksstück in fünf Bildern mit Gesang, von
dem'man sich in eingeweihten Kreisen einigen Erfolg verspricht.

— Die kommende Novität des Burgtheaters ist „Der Herr Ministerial-Direktor“ von
Bicon und Carrd, übersetzt von Ferdinand Gro.ss. In diesem Stücke sind beschäftigt die
Herren: Mitterwurzer, Schöne, Hartmann, Thimig, Devrient und die Damen: Schratt,
Hartraann und Wilhelmine Sandrock.

— .-Vm 23. November werden Lindaus „Beide Leonoren“ im Deutschen Volkstheater
erstmalig aufgefUhrt, und am 30. November geht des vielgefeierten Italieners Roberlino
Braccos Lustspiel „Untreue“ ebendaselbst in Scene.

— Das in Berlin erfolgreich aufgeführte V'audeville „Die kleinen Schäfchen“ von
Louis Vemay hat Direktor Wild für d.as Theater in der Josefstadt angekauft.

— Das* harmlose Wiener Volksstück ^Goldene Herzen“ von Karlweis hatte bei
.seiner ErstaufTUhrung am 9. November im Deutschen A'olkstheater einen recht freund-
lichen Erfolg. Die Schauspieler und der Dichter wurden nach jedem Akte wiederholt
gerufen.

— Fileonora Düse wird am 24. Nov. in einer Matinee des Theaters an der Wien in
Sudermanns „Heimat“ die Magda spielen. Die gefeierte Künstlerin wird nur dieses eine
Mal in unserer Stadt auftreten, da schon auf Monate hinaus von ihrem Manager die Reise-
Jispositionen für sie getroffen worden sind.

— „Das Modell“, Swp6s posthume Operette, geht Sonntag den 17. November zum
lünfzigstenmale am Carl-Theater in Scene.

— Das Theater an der Wien brachte Sonntag, den 9. November, unter der persön-
lichen Direktion von Johann Strauss die „Fledermaus“ zum 250. Male auf die Bretter zum
Benefiz der Autoren^ Girardi spielte au.snahmsweise den Frosch und machte in der
kleinen Rolle Sensation.
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Peraonallen.

Leipzig. Hedwig Matema, eine Nichte der berühmten Wagnersängcrin, ist unter
glänzenden Bedingungen an das hiesige Stadttheater (Direktion Stägemann) engagiert
worden; die jugendliche Künstlerin ist von Frau Professor Ida Ficnna zur Oper aus-
gebildet worden.

Altenburg. Der Baritonist Wünschmann ist seiner ausgezeichneten Leistungen w'cgcn
als Wolfram in Wagners „Tannhäuser“ und Haitmuth in Klughardts „Gudrun“ auch für
die nächste Saison an das herzogliche Hoftheater gefesselt worden.

London. Der Kontrakt, welcher Frau Palmaj' — Ungarns grösste Operettendiva —
für das englische Theater verpflichtet, ist rektifiziert, und schon am 1. Dezember wird die
Künstlerin, die in überraschend kurzer Zeit die englische Sprache erlernt hat, in einer
neuen Spieloper Sullivans auftreten.

Mailand. Eine courageuse junge Dame Signorina Annina Capelli hat sich dem
Mangoni-Theater (Gesellschaft Gargano) als Kapellmeister verpflichtet und leitete zu ihrem
Debüt mit Energie und EkisticitUt die Operette „Herz und Hand“ von i.ecoeq.

— Der Tenorist Alfred Rittershaus wird auf besonderes V'erlangen Leoncavallos
in seinen „Pagliacci“ im „Teatro Lirico Internationale“ den Canio an mehreren Abenden
singen.

Moskau. Für die im Mai kommenden Jahres stattfindende Krönungs-Ceremonie
des Zaren in Moskau hat der russische Komponist Glazounow eine Kantate komponiert,
welche die auch bei uns von ihrem Gastspiel im hiesigen Holopenitheater bestens be-
kannte kaiserlich russische Hofopernsängenn Alma Fohström zum Vortrage bringen wird.

Paris. Die Diva unserer Grossen Oper, Frau Ada Adini, soll im .März in Wien
gastieren und zwar als .Aida, Valentine und Brünhilde. Die Künstlerin will alle Partien
in deutscher Sprache singen.

Petersburg. Man erwartet hier im Januar Pietro Mascagni, welcher zugesagt hat,
die Proben zu seiner „Rantzau“ persönlich leiten zu wollen. Voraussichtlich wird der
junge Maöstro auch die Premiere dirigieren.

Wien. Franz Suttner ist zum Direktions-Sekretitr des Raimund -Theaters ernannt
worden und wird also Herrn Rossel im Amte folgen.

— Lewin.sky reiste am 2.ä. November hier ab, um sich direkt nach Riga zu begeben,
wo er seine grosse musikalische Tournee beginnen wird, die den Künstler unter anderem
auch nach .Moskau und Petersburg führen wird.
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— Johann Strauss dementiert jetzt ofhzicll das Gerücht, er werde in circa 14 Tagen
nach Paris gehen, um dort in einem Konzerte seine besten Walzerwerke zu dirigieren, da
er jetzt viel zu sehr mit den Proben zu seiner neuen Operette „Waldmeister“ beschäftigt ist.

VePBOhledenea.
Paris. Wie viel Bücher werden jährlich in Deutschland ausgegeben? Die Zeit-

schrift ,J,e droit d’Auteur“ zum internationalen Schutz der litterarischen Kunstwerke stellt

iesL dass im Jahre 1892 mit Ausnahme von musikalischen Werken und periodischen Zeit-
schriften für % 000 Mark Bücher gedruckt wurden, während im Jahre 1880 schon die
summe von 38000 Mark genügt hat, um sämtliche Erscheinungen zu kaufen. Ifanach
richtet sich auch der Etat der öffentlichen Bibliotheken. Die Gesamtzahl dieser Institute
in Preussen beträgt 929 mit 121tß2S7 Bänden und 96 281 Manuskripten. Sie verfügen für
ihre jährlichen Neuanschaffungen über die Summe von 1 imäOO Mark. Im Reich haben
wir ausserdem noch 680 Bibliotheken mit 14 986 001 Bänden und 142 735 Manuskripten; der
Jahresetat beträgt 1 132795 Mark. Die königliche Bibliothek in Berlin schafft jedes Jahr
«\va 28,500 neue Bücher an. Die Frequenz dieses Instituts beläuft sich auf 1^1000 Be-
nutzungen bei 800000 Bänden Inhalt, die der Berliner Universitätsbibliothek auf 37 700 Be-
nutzungen bei 147 000 Bänden. Gegen .-Xmerika .sind diese Ziffern immer noch gering, so
hat zum Beispiel die Bibliothek in San Francisco bei 72000 Bänden an ^6 000 Entleiher
IJKOO Bücher ausgeliehen.

— In Italien wird jedes Jahr durch d;is Ministerium der schönen Künste ein Preis
von 3Ci(Xi Lire dem Autor des besten, im Laufe des Vorjahres aufgeführten Dramas ver-
gehen. Die Kommission, die mit der Prüfung der eingcreichten Stücke betraut ist, hat
Jem Minister vorgeschlagen, dieses Jahr den Preis Herrn Gerolamo Rovetta für sein
iTama „La Realtä“ (Die Wirklichkeit) zuzuerkennen.
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Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.
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Musikalischer Teil.

Offener Brief an Herrn G. Armin,

Miisikscliriftsltilci' in Leipzig.

Sehr "eehrler Herr!

Hat mir Ihr geschätzter Artikel: „Kin Tenor“ im „Leipziger Konzerlsaal“ vom
3. August, Heft 3t>. über das Leiden eines verstorbenen Sängers schon ein sehr lebhaftes

Interesse eingellösst, so hat mir Ihr zweiter Artikel über „Gesangschulen oder Ton
bildung“ vom I. Oktober, Heft 2 der „Redenden Künste“ geradezu imponiert.

Ihre klare, fast möchte ich sagen mit S.ichkenntnis entwickelte Ansch.auung Uber
Tonbildung, wie cs .sein sollte und wie es nicht ist, hat mir Hochachtung abgezwungen.

Nur eine feinfühlige, für die Musik und Tonschönheit im Ge.sang genial beanlagte

Natur vermag solch ein korrektes Bild darüber zu entwerfen, wie leicht und schön der

^
Ton klingen müsste, wenn er gut gebildet, und wie kläglich und angestrengt er zu Tage
tritt, wenn die Bildung eine mangelhafte ist.

Überhaupt das meist ungenügende und fehlerh.ifte I.ehr.systcm auf dem Gebiete des
Kunstgesanges, sowie das daraus resultierende Llend im Singen ist durch Ihre F-'eder so
richtig und wahr gezeichnet, dass ich als Fachmann Ihnen darin vollständig bei-

prtichlen muss.

Ihr Artikel verdiente im Interesse und zum Segen der gesiingstudiercnden Jugend
in allen Journalen die grös.ste VTabreitung; gewiss würde er dazu beitragen, dass die

Betreffenden in ihrem eigenen Interesse und zu ihrem VVohle eine solche Gesangs-
mclhodc zu erforschen bestrebt sein würden, wobei die Anstrengung absolut ausge-

schlossen ist, und ihnen eine gesicherte Zukunft erblühen würde.

Aut die Bildung des Tones zurückkommend, sagten Sic ferner, man könnte sie aus
Gesangschulen nicht erlernen. Das ist richtig, und ich betone noch ganz besonders,

dass man die Tonbildung auch von denjenigen Lehrern nicht erlernen kann, die den
absolut guten, richtigen und leicht erklingenden Ton ihren Schülern nicht Vorsingen
können; denn ohne Vorbilder kann auch der begabteste Schüler das Gute und Richtige

nicht linden.

Fragt man nun, welches ist also das Gute und d.is Richtige?

Antwort: das ist die wenig gekannte lose Bildung des Tones, nur dadurch kann
eine herrliche Art des Gesanges leicht und ohne Anstrengung erzielt werden, welche
allein das Glück und die Lebensfähigkeit des Sängers ausmacht.

ln den meisten Schulen wird aus Unkenntnis des losen Tones mit Spannung, halsig,

also unfrei gesungen, und das ist das Verderbenbringende. Das Blut drängt sich durch
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die Spannung nach den Stimmbändern, der Hals wird heiss, das Singen ist von Jahr zu

Jahr mit grösserer Anstrengung verbunden, bis cs schliesslich nicht mehr geht.

Selbst diejenigen, die stimmlich die grösste N'aturanlage auizuweisen haben, müssen
durch die Anstrengung, welche der gespannte Gesang mit sich bringt, in nicht zu langer

Zeit untergehen.

Wir können es nicht leugnen, dass fast alle unsere bedeutendsten Künstler
leider mit grosser Anstrengung singen.

Durch das Forcieren der hohen Gage wird die .Mittellage und Tiefe rauh, nach und
nach tonlos; oder umgekehrt, durch Forcieren und durch den unrichtigen Gebrauch der
.Mittellage geht die Höhe allmählich verloren; ein Leiden, welches durch falsche, oder
besser gesagt, durch gar keine Tonbildung hervorgerufen wird.

Soll die Stimme zur grossen Schönheit, Kraft und Fülle sich entwickeln, und in

ihrem ganzen Umfange mühelos quellen, dann muss sie vom Beginn an aus dem pri-

mären Ton lose studiert werden.

Was ist aber ein primärer, und was ist ein loser Ton, wird man fragen! Der pri-

märe Ton ist ein kleiner Naturlaut der Stimmbänder, welcher bei seinem Entstehen in

der Stimmritze sanft und nur piano angegeben werden darf, und solange ohne crescendo
geübt werden muss, bis der Klang von allen Fehlern und Be.schwerden befreit, rein, fiei

und leicht zu fliessen beginnt.

Der auf diese Weise erzogene Ton ist dann der lose Ton. Die Lunge und die

Stimmbänder machen cs nur durclt Willenskraft allein, der Hals dient nur als Durchgang
des Tones und darf sich am Singen nur durch die naturgemässe Resonanz, nicht aber
durch Spannung der Muskulatur und der Nerven beteiligen.

Durch die lose Bildung des Tones gewöhnt der Hals sich el.astisch zu öffnen, und
durch das Öffnen des, Halses entwickelt sich die Freiheit des Tones.

Der frei gewordene lose Ton ist der Brustton, er wird im ganzen Umfange der

Stimme im Bogen nach dem Kopf geführt, und dort oben am harten Gaumen (Ke,sonanz-

boden genannt) zum Klang gebracht.

Dieses ist dann der Kopfton. \‘on nun an wird der Brustton und der Kopfton mit-

einander verschmolzen, und im ganzen Umfange der Stimme als gemischter Ton be-

handelt und studiert. Durch die Mischung kräftigen sich die schwächeren Register,

respektive Übergangstöne, und reihen sich nach und nach den übrigen stärkeren Tönen
vollständig an.

Durch wissentliches fleissiges Üben kommt der Klang immer näher auf die Lippen,

und hier entwickelt sich der Ansatz; der ganze Atem verwandelt sich in Ton und wird
von den I.ippen abgelöst. .Ablösen heisst: den Klang bis zum grössten Stärkegrad
ausserhalb der Lippen zu verbreiten.

Ist dieses erzielt, dann erst lässt sich das <• und f mit freier Stimme ^jenau präci-

sieren. Die -Ausspniche wird, ohne die Schüler vorher mit vielem Lesen ermüdet und
gequält zu haben, ganz vorzüglich. Die Stimme entwickelt sich zu ungeahnter Schönheit

und Grösse, pariert nach allen Dimensionen hin, stark und piano, und was also das Wich-
tigste bei der ganzen Sache ist, es kostet gar keine Anstrengung.

Dieses Studium ist also die kostbare alte italienische Schule, übertragen von Ge-

schlecht zu Geschlecht von den Wenigen, die sie kannten.

Die Schwierigkeit dieses Studiums wurzelt im Begreifen des losen Tones; es gehört

ein offenbares Talent dazu. Selbst die Bestbegabten vermögen ihn nur durch tausend-
mallgea X'orsingen des Lehrers langsam und nur allmählich in ihr Ohr aufzunehmen,

für einen wenig Begabten ist er kaum zugänglich.

Die Übungen, die zu der Stimmbildung nötig .sind, beanspruchen in Noten gesetzt:

nur ein Notenblatt.

Es ist eine historische Thatsache, dass der berühmte Gesangsmeister Porpora

seinen Schüler FarineUi vier bis fünf Jahre nur nach diesem einen Blatte singen liess.

Und wie FarineUi ihn ganz bescheiden dann fragte, ob er jetzt auch mal eine .Arie singen
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dürfe, antwortete ihm der Meister: Jetzt bist du fertig, mein Sohn, jetzt gehe hinaus, da
bist der grösste Sänger auf der Welt. Und so ist es auch gekommen.

Wer ein feines musikalisches Talent gepaart mit rhythmischem Gefühl auf die Welt
mitgebracht hat, der begreift seinen Meister und somit auch die Bildung des losen Tones,

und wer seinen Meister begriffen hat, der wird und muss gross werden.

Dafür zollt er aber auch seinem Lehrer die höchste Verehrung und Liebe, er hat

ja das Herrlichste von ihm gelernt. „So z. B. verehre und liebe ich meinen Lehrer bis

zum Grabe.“

Ein anderer, der ihn nicht verstanden, entblödet sich nicht, die Schuld des Nicht-

gelingens seinem Lehrer zuzuschreiben, und ist weit entfernt, den Grund bei sich zu suchen.

Hierbei kann man höchstens ausrufen: „Herr! vergieb ihnen ihre Sünden, denn sie

wissen nicht, was sie thun.“

Unumstösslich wahr ist und bleibt es, dass jede andere .^rt Schulung, welche nicht

auf den losen Ton basiert, mit .Anstrengung und Spannung verbunden ist, was auch das
robusteste und herrlichste Stimmmaterial vernichtet.

Vor Schluss meines Briefes bekam ich aufs neue „Die Redenden Künste“ vom
9. Oktober, Heft 3. Schon wieder fand ich darin eine Kritik von Ihnen über die Leistungen
des Frl. Erika Wedeklnd, die mir ihrer Trefflichkeit wegen viele Freude bereitet

hat Das ist Kritik und kein Referat nur; die Fehler der Sänger auf eine so richtige

Weise aufzudecken, muss dieselben schliesslich veranlassen, dass sie die Bildung ihref

Stimme, das wertvollste Kleinod, ihr Hab und Gut, richtigeren Händen, als wie sie bisi-

her gethan, anvertrauen.

Und nun, sehr verehrter Herr Armin, in der Hoffnung, dass Sie im Interesse des
wahren Kunstgesanges und zum Wöhle der gesangstudierenden Jugend noch mehr solch
vorzügliche Kritiken veröffentlichen werden, zeichne ich

Bremen, den 5. November 1S95. Hochachtungsvoll und ergebenst

Siga Garsö.
Speziallehrer des Tonstudiums und der Stimmbildung.

Les Böatitudes.

yoii tV'.srtr Fremck. (Aufgeführt durch die „Leip::iger Singakademie'' am IS. Xov. IH9Ö.)

Zu den beliebtesten Themen moderner Kunstrichter gehören die in allen Tonarten ge-
sungenen Klagen über die Undankbarkeit früherer Ge.schlechter, die ihre hervor-

ragendsten Geister in Not und Filend verhungern Hessen, blind für deren Grösse und
Bedeutung. Ein Körnchen Wahrheit liegt ja in diesen Klagen, aber meist wird ganz
unberücksichtigt gelassen, dass das traurige Los des Unbekanntbleibens oder des Ver-
kanntwerdens nur diejenigen traf, die, unnahbar und verschlossen, mit ihren Werken die
Welt mieden, für die neben ihrer Kunst keine weitere Umgebung bestand und die darum
ihr trauriges (ieschick selbst verschuldeten. Ein gewisses „sich in Scene setzen“ oder
wenigstens ein Dulden „in Scene gesetzt zu werden“ gehört leider Gottes im Jahrhundert
der Reklame dazu und für diese triviale Wahrheit fehlte eben so vielen der Unverstan-
denen das Verständnis.

Wenn man aus der tiefernsten .Musik eines Menschen Rückschlüsse auf dessen
Charakter machen kann, gehörte zu denen, die durch eigene Schuld unverstanden auf
einsamen Wegen durchs Leben wandelten, auch Cösar Franck, der, seitdem der Tot!

für ihn eine erste, ungewollte Reklame machte, in aller Munde ist und des.sen Werke
jetzt die Erfolge ernten, die sic schliesslich ebenso gut vor 20 Jahren hätten erringen
können, wenn nicht anscheinend ihr Schöpfer es verabsäumt hätte, selbst das aus sich

zu machen, was der Tod aus ihm machte: einen gekannten Namen. Wie immer in ühn-
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liehen Fällen ist Cfear Franck nun nach seinem Tode, als man einsah, dass sein geistiges

Vermächtnis ein wirklich hochbedeutendes war, einer grossartigen Überschätzung
anheimgefallen. Oder ist’s etwa nicht Überschätzung, wenn man ihn den Wagner F'rank-

reichs, den verbesserten Liszt und Berlioz genannt hat? Wo sind denn bei Franck
Wagner ähnliche Bestrebungen zu einem ganz neuen, aus der V'erschmelzung der ver-

schiedenen Künste resultierenden Gesamtkunstwerk, welches Wagners vornehmstes
Ziel stets war? Wo sind die immerhin hochbemerkenswerten neuen Pfade, die Berlioz

Jem Orchester wies, die Hinweise auf eine genial concipierte Programmmusik? Ihnen
gegenüber bleibt der absolute Musiker C^sar Franck doch w.ahrlich gewaltig im Rück-
stände und ein schlechter Gefallen geschah seinen Werken, al.s Überschwänglichkeit sie

m Vergleich brachte mit den grandiosen Trümpfen eines Berlioz, Liszt und Wagner. —
ln Leipzig hat Herr Prof. Kretzschmar sich bereits im vorigen Jahre das Verdienst

erworben, ein grosses Orchesterwerk des zweifellos hochinteressanten Belgiers zur Auf-

führung gebracht zu haben und neuerdings vermittelte uns die Singakademie die Bekannt-
schaft mit derjenigen Schöpfung Cdsar Francks, welche von den mit seinem Schaffen

intim \'ertrauten als de.ssen Höhepunkt bezeichnet wird : dem Oratorium „Les Bdatitudes“

.Die Seligpreisungen).

Das W'erk ist so umfangreich, dass eine eingehende Besprechung von Einzel-
heiten nur im Rahmen einer Analyse vorgenommen werden kann, aber das Gesamt-
bild lä,sst sehr wohl eine Charakterisierung der ganzen Franckschen Schaffensart zu.

Und diese möchte ich als einen genialen Kompromiss zwi.schen der Form der Klassi-

zität und dem Ausdrucke der modernen musikalischen Richtung bezeichnen. Kein
Zweifel, Franck steht noch voll und ganz auf dem Boden der alten Meister: Bach ist sein

Vorbild, welches er freilich nicht sklavisch kopiert, von dem er sich aber auch in der
Form und im Stile nicht allzu weit entfernt. Aber auf die.ser soliden Basis baut Cdsar
Franck mit den modernen .Mitteln überaus kühn; als grosser Theoretiker übersetzt er

geradezu Bachsche Kunstl'ertigkeit ins Moderne und die streng korrekten kontrapunk-

tischen Arbeiten, nach den alten Regeln innerhalb immerhin enger Grenzen ausgeführt,

gewinnen durch die Kühnheit seiner Harmonisierung, — die vor dem Gewagtesten nicht

zurückschreckt und sich dabei doch nie in die jetzt ja längst sanktionierten harmonischen
Unbestimmtheiten verliert — ein ganz neues, höchst eigenartiges Aussehen. Die Durch-

sichtigkeit und Klarheit des ganzen W'erkes ist es denn auch, die das so ungemein ruhig-

wohlige Gefühl verbreitet und in dieser Hin.sicht könnten unsere heutigen allzu Extremen
von Franck zweifellos lernen, dass zur Erzielung überraschender harmonischer Effekte

doch nicht ein Negieren aller Anstandsregeln der Tonalität unbedingt erforderlich ist.

Zur Erreichung des „modernen Ausdruckes“ — wie ich oben s.agte — braucht

Franck natürlich auch moderne Mittel. Aber auch hierbei hält er sich von den heutigen

Massenentfaltungen fern: sein Orchester ist wohl polyphon und farbenprächtig be-

handelt, aber die Gewaltzuth.aten durch Ausserlichkeitcn verschmäht er. Eine weise

.Mässigung im Ganzen lässt ihn durch den Zutritt von zwei Harfen und der Orgel am
Schlüsse nicht minderen Eindruck erzielen, al.s ihn andere vielfach nur durch neu ein-

geführte Bläserchöre usw. hervorzubringen im stände sind. Weit weniger erfreulich i.st

die Führung der Chorsingstimmen; was er ihnen harmonisch zumutet, ist ja einem

auten Chore wohl erreichbar, aber was er gesanglich verlangt, das könnte — Beet-

hoven geschrieben h.iben. Und der war bekanntlich auch kein Meister, wo es sich um
den Urag.ang mit Singstimmen handelte. In der rein melodischen Erfindungskraft sind

die „Seligpreisungen“ ungleichwerlig. Geradezu wundervoll erfunden und nicht minder

wundervoll verwertet ist das „Leitmotiv“, das „Lied des Trostes“, wie es Bernh. Scholz,

der einen brillanten Führer durch das Werk ge.schrieben hat, nennt. An dieses Thema
lehnen sich mehr oder weniger eng die acht „Seligpreisungen“, die den Abschluss der

acht einzelnen Teile des Werkes bilden, an. Diese Seligpreisungen gehören zu den

herrlichsten Momenten der ganzen Dichtung: .sie werden stets wunderbar vorbereitet,

heben sich in der Diktion von dem N'orhergehenden weihevoll ab und bleiben als un-

vergessliche Erinnerungen an die Beatiludes im Gedächtni.sse und im Herzen der Zu-

hörer haften. Sehr glücklich ist F'ranck weiterhin d;i, wo er mit der Zu.sammenwirkung
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der Solostimmen zu arbeiten hat; das Quintett mit Chor (in Xo. 2) und das Soloquintett

der Himmelsstimmen (in No. 5) sind wahre Perlen von Ensemblesätzen und auch mehrere
derjenigen Stellen, an denen eine Solostimme mit dem Chore verschmolzen ist, machten
eindringlichste Wirkung. Dagegen tritt in den reinen Chorsätzen manchmal das melo-
dische Element zu sehr hinter das kontrapunktische zurück und so geistvoll z. B. in dem
gross angelegten „Herscher auf Erden“ (No. 3) die Arbeit auch ist, so mächtig auch
gegen Schluss hier das Dur der Leidensmelodie als freudeverheissendes Motiv packte,
blieb bei mir doch ein gewisses unbehagliches Gefühl, wie ich es jeder musikalischen

Mathematik und jeder Musik, die lediglich Ref lexionssache ist, gegenüber empfinde,
nicht aus.

Wem musikalische Reminiscenzenjägerei Spass macht, wird in den B^atitudes ein

ziemlich ergiebiges Terrain gefunden haben. Ich überlasse dies billige Vergnügen gern
andern, möchte dagegen aber auf eine eigentümliche „geistige Cäsur" in dem Oratorium
aufmerksam machen. Während nämlich in den ersten Abschnitten, bis inkl. No. der
reine üratorienstil herrscht, kultiviert Franck von No. 6 ab plötzlich den Opemstil. Das
merkwürdig wenig einheitliche Gedicht der Frau Colomb, welches von No. b ab drama-
tische Anläufe nimmt und in den Schlussnummern zu einem regelrechten Dialog führt,

verleitete den Komponisten dazu und vom Auftritt des Satans an, der übrigens mit
der Figur

^ 1 ^. , ^ .

ziemlich konventionell charakterisiert ist, ist Franck dem Operntcufel rettungslos ver-
fallen. Dass der opernhafte Schluss im vorliegenden Falle auf mich besonders angenehm
gewirkt habe, möchte ich nicht eben behaupten. .Andererseits aber schwingt sich der
Autor auf dramatischer Unterlage musikalisch zu solcher Intensivität und Wärme des
Ausdruckes, zu solch lebendiger Schilderung der Sitmition auf, dass ich thatsächlich von
da ab stets ein sccnisches Bild vor Augen hatte und der Bühne herzlich dankbar wäre,
die einmal mit einer Oper Ctlsar Francks einen Versuch machte. Die Schlu.ssnummern
seiner Böatitudes versprechen gar viel.

Wenn man billigerweise berücksichtigt, welche Schwierigkeiten es zu überwinden
gilt, um ein so kompliziertes, eigenartiges und allen ausführenden Faktoren fremdes
Werk herauszubringen, kann man der Aufführung durch die Singakademie ein ehrendes
Zeugnis nicht versagen. Herr Dr. Klengel hatte sich in die Aufgabe gründlichst eingelebt
und brachte das Werk stilvoll zur Geltung, wobei er mit Recht vornehmlich darauf
achtete, den einzelnen .Abschnitten eine .scharf ausgeprägte Phy.siognomie zu verleihen.

Und in dem .anspruchsvolleren, im .Ausdruck lebendigeren zweiten Teile fand sich der
ausgezeichnete Dirigent ebenso gut zurecht, wie in dem ruhigeren ersten Teil. Die
Chöre der Singakademie zeigten sich in bester stimmlicher Verfassung, wohldisziplinicrt

und allen Winken ihres erprobten Führers so gehorstim, da.ss kleine Schwankungen, die

hei einem so umfangreichen Apparat und der grossen Entfernung ztvischen Orchester
und Dirigent nun einmal nie ganz aushlciben, bald beseitigt wurden. Eine recht glück-
liche Hand hatte man bei der Wahl der Solisten gehabt. Erl. Ottermann aus Dresden
sang die Sopransoli und entfaltete dabei im getragenen Gesänge eine solche Frische,

Ausgiebigkeit und Schönheit der Stimme, wie ich sie nach ihren Koloraturversuchen im
Stadttheater von ihr niemals erwartet hätte. .Mit warmer Empfindung, beseeltem Ton,
leider aber auch mit ebvas „Knödel“ interpretierte Herr von Rooy aus Frankfun a. M.
die Chri.stusworte. Ihm war die dnnkb.trste .Aufgabe zugefallen, denn die Worte der
Seligpreisungen müssen sympathi.sch wirken; ausserdem liegen sie recht bequem,
während die Tenorpartien teilweise zu unbequemen Höhen sich versteigen. HerrPinks
hatte denn auch seine liebe Not mit den Franckschen Noten, trotzdem erzielte er, dank
dem weichen Timbres seiner dunkeln Tenorstimme und einer schwungvollen Vortrags-

art, mitunter sehr gute Wirkungen. Hinsehen durfte man freilich nicht, wollte man
Herrn Pinks gemessen, denn der KUn.stler produziert die Töne leider, leider unter quäl

Dig;:i;;d l y - - -
, >le



317

voll .inzusehendcn Anstrengungen. Schade um das gute Material, welches — — —

.

Wohin das Forcieren führt, hat Herr Pinks wohl selbst in dem grossen Tenorsolo No. 4

gemerkt; ich brauche es ihm nicht nochmals zu sagen. Unserem Mephisto-Wittekopf
lag auch der Francksche Teufel sehr gut; er sjtng, wie immer, vorzüglich und charakte-
risierte noch vorzüglicher. Die kleineren Soli führten Frau Metzler-Löwy und Herr
Trautermann, die langst auf derartige Aufgaben geaicht sind, so gut durch, wie man’s
nur wün-schen konnte, dagegen thut Frl. Jenny Schmidt doch wohl besser daran, sich
einem anspruchsvollen Publikum einstweilen noch nicht zu präsentieren.

Die 107er mit Herrn Walther an der Spitze der ersten Geiger legten mit der Wieder-
gabe des Orchesterparts Ehre ein, wenn auch natürlich nicht zu verschweigen ist, dass
bei einem Zivilorchester vom Range unseres Gewandhau.ses oder der Philharmoniker
manche Schönheit der Partitur in viel leuchtenderem Glanze erstrahlen würde.

Das die AllTerthallc bis fast auf den letzten Platz füllende Publikum brachte der
Cäsar Franckschen Schöpfung, für deren Aufführung man der Singakademie herzlich

dankbar sein muss, Aufmerksamkeit und Verstilndnis entgegen und lohnte am Schlüsse
die .MUhem aller, indem es Herrn Dr. Klengel mehrfach jubelnd hervorrief. A\lit der Be-
scheidenheit des echten Künstlers teilte dieser den Dank der Zuhörerschaft mit den
Solisten. Heinrich Chcvalley.

Busstags- Konzert des Riedel-Vereins.
{'Ani 20. Xovember 18^5 tu der Thomaskirchc.}

I
m Jahre IföO hat Franz Liszt seine „Missa solemnis“, die er drei Jahre vorher zur Ein-

weihung der Basilica in Gran geschrieben hatte, mit dem Riedel -V'erein in Leipzig

aufgeführt. Damals ist leidenschaftlich für und gegen dieses Werk gestritten worden.

Seine N’erehrcr wollten Becthovenschcn Geist in ihm erblicken. Das ernste Wollen und
das hohe kUn.stlerische Streben nach der Einheitlichkeit der Stimmung durch Leitmotive

und nach scharfer Charakteristik, das diese Messe untrüglich erkennen lässt, werden
wir auch heute nicht leugnen können. Aber wie schwächlich, absurd und skizzenhaft

ist die Ausführung! Es finden sich tausend niedliche melodische Einfälle darin, die so

oft wiederholt werden, bis man ihre Trivialität genügend erkannt hat, kein einziger

grosser Gedanke, höchstens einige Ansätze dazu im „Kyrie“ und im „Credo“, Ansätze,

die nur an den Stellen „et incarnatus est de spiritu .sancto, natus e.\ Maria virgine“ und

..passus et sepultus est“ bedeutend ausgestaltct werden. Im „Stinctus“ und im „Agnus
dd“ weiss Liszt rein gar nichts mehr zu .sagen. Er bemüht sich, Ideen aus den früheren

Sätzen leitmotivisch zu verwerten, verfällt aber in so langatmiges Stammeln und in

solche instrumentalen KUasteleicn, dass man deutlich merkt, wie oft ihm der musikalische

Faden ausging und wie wenig er sich zu religiöser Erhebung sammeln konnte*). Das
alles fühlte ich umsomehr, als ich zwei Tage vorher Cäsar Francks „Seligpreisungen“,

eines der grössten Meisterwerke der religiösen Musik, in glänzender Ausführung unter

Paul Klengel gehört hatte.

Wenn trotz alledem der Riedel-k’erein und .sein genialer Dirigent, Prof. Dr. Hermann
Kreizschmar, die Grancr Mes.se wiederum vorgeführt hat, so verringert das nicht im

mindesten .sein Verdienst. Denn kann diese .Messe auch nicht mit den grandiosen Werken
eines Beethoven, Berlioz, Cherubini und Verdi verglichen werden, so ist sie doch der

interessante Versuch eines unserer modernen .Meister, dem freilich neben vielem Gewal-

tigen und Grossen ebensoviel Kleinliches und Geschmackloses, Kinkerlitzchen und Bruta-

litäten gewalLsamster Art aus der F'eder geflossen sind. Dazu kommt der Reiz unglaub-

licher Schwierigkeiten, weniger für den Chor, als für das Orchester und namentlich für

die Solisten. Die widerhaarigen Stellen im Credo, noch mehr im Sanctus und Agnus

•) Vnscre Ansicht über die Cirancr Messe weicht wesentlich von der hier ausgesprochenen ab. (D. Re<i.)
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dei, die an Zusammenhanglosigkeit und Unlogik alles Dagewesene übertreffen, mit be-
wundernswerter Energie und Konzentration zu gliedern und wirkungsvoll auszufUhren,

ist eine der schwierigsten Dirigentenaufgaben, die ich mir denken kann. Dazu gehört
ein Dirigent mit dem weiten Blocke und der allumfassenden Kraft Hermann Kretzschmars,
ein Musterorchester wie das von unserem Gewandhaus mit Paul Horaeyer an der Orgel,
ein Chor mit der Sicherheit und Geschultheit des Riedel-Vereins und ein Solistenquartett,

das nicht nur technisch und gesanglich, sondern auch in der musikalischen Auffassung
auf der Höhe stehen muss. Tadellos war die Chorleistung und, geringfügige V'ersehen

ausgenommen, das Orchester. Mit den Solisten, Frl. Meta Geyer, Frau Metzler-Löwy,
Herrn Kammersänger Dierich und Herrn Wilhelm Knüpfer, will ich nicht rechten. Liszt

mutet ihnen soviel undankbare Aufgaben zu und hat so ungesanglich geschrieben, dass
sie trotz heissen Bemühens und trotz allen N’crständnisses verschiedene Unmöglichkeiten
nicht ins Gegenteil verwandeln konnten. Eine schöne Symmetrie im Zusammenklange
ihrer Stimmen kam nur einigemale im „Agnus dei“ zur Geltung.

.Eingeleitet wurde das Konzert durch Handels „Utrechter Jubilate“. Ich meine, es
stand am falschen Platze. Nach der Graner Messe mit ihren beängstigend langatmigen
Schlusssätzen würde das schöne, einfache Werk mit seiner Ursprünglichkeit und er-

habenen Grösse eine erfrischende Wirkung ausgeUbt haben. Friedrich Brandes.

Mary Howe.

Es ist misslich, die Biographie einer Künstlerin zu schreiben, deren Bildnisse einen
entzücken, die man aber noch nie gehört oder gesehen hat. Wenn ich mich trotzdem

zu dem Versuch verstehe, so geschieht es, weil überhaupt keiner von uns Redenden
Künstlern Frl. .Mary Howe persönlich kennt und weil doch irgend einer von uns den
Dienst veirichten musste. Denn nach den vorliegenden Kritiken haben wir zum mindesten
in der jugendlichen Sängerin eine ganz aussergewöhnliche Erscheinung zu erblicken und
ihre Mitwirkung am Mittwochs -Konzert im Neuen Theater mit lebhaftem Interesse zu
erwarten.

Nach einem im Jahre 1888 im „Universum“ erschienenen Artikel ist Mary Howe
jetzt “£> Jahre alt Sie wurde 1870 in Brattleboro, einem Orte in Weidham Countj’ des
nordamerikanischen Unionsstaates Vermont geboren. Ihr Vater ist Photograph in ihrer

Heimat und erfreut sich einer schönen Tenorstimme, ohne jedoch je die Möglichkeit

gehabt zu haben, sie ausbildcn zu können. Die Stimme des reizend schönen Kindes
Maty war von früh an der Stolz und die Freude der Familie, und es wurde beschlos.sen,

die Gesangstalcnte Marys nach Kräften zu cnnvickeln. Ein kunstgebildeter, gleichfalls

sehr musikalischer älterer Bruder, Luden Howe, wachte mit höchster Sorgfalt über
ihrer Entwickelung und war ihr erster Gesanglchrer. Die Kleine lenkte bald durch Er-

folge in Konzerten das allgemeine Interesse ihrer kleinen Heimatstadt auf sich, und die

Konzert- und Bühnenlaufbahn wurde zu ihrem Lebensberufe erwählt.

Sie studierte einige Monate in Boston und kam dann im Sommer 1886 nach Europa,
wo sie bei Frl. Auguste Götze, der bekannten Gesang.spädagogin, unterrichtet wurde.
Diese Lehrerin, von dem Liebreiz der Stimme und deren Koloraturfähigkeit lebhaft

interessiert, widmete sich mit warmer Hingabe der Ausbildung des jungen Talentes,

und schon im Februar 1887 war Mary Howe so weit vorgeschritten, dass sie bei einer

von Auguste Götze veranstalteten .Aufführung der „Nachtwandlerin“ von Bellini auf der
Bühne der Götze -Kotzebueschen Gcsangsschule das wärmste Interesse aller Kenner ge-

wann. ln einem öffentlichen Konzerte der genannten Gesangsschule im .April desselben

Jahres steigerte sich der Erfolg und Eindruck ihres Gesanges.
Natürlich fehlte es nicht an glänzenden Engagementsantrügen, z. B. von Pollini

und der Wiener Hofoper, doch schlug sie alle Anerbietungen aus, um noch eine Zeit
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lang ruhig und ungestört ihren Studien bei Auguste Götze leben zu können. Im Herbst
und Winter von It^ auf 188S konzertierte Mar}’ Howe in Dresden und auswärts; diese

Konzerte brachten ihr die ersten goldenen Früchte.

Im Sommer 1888 gastierte sie an der Krollschcn Bühne und eroberte im Sturm die

Herzen der Berliner. Kaum hat wohl je eine junge Dame so wohlvorbereitet im Gesang,
im Spiel und in der Darstellung auf der Götzeschen Bühne diejenige einer Weltstadt

betreten, und kaum je eine so vollständig, so von Rolle zu Rolle steigernd, sich die Sym-
pathien des Publikums zu verschaffen gewusst. Die Abende ihres Auftretens als „Nacht-

I

>fary Howe.

wandlerin“, „Rosina“ und ,J_ucia“ brachten ausverkaufte Häuser und trugen ihren Namen
in die Welt hinaus.

Im Herbst desselben Jahres ging Mary Howe nach .\mcrika, eine Reihe von Kon-

zerten gebend, die den in Deutschland erworbenen Ruf der „amerikanischen Nachtigall“

auch in der Heimat befestigten. Einige Jahre darauf kehrte sie nach Europa zurück,

verweilte einige Zeit in Paris und sang bei der Marchesi. Seit kurzem lebt sic in Berlin.

Über die Erscheinung der Künstlerin finde ich die begeistertsten Hymnen. „Eäne

holde Mädchengestalt, voll jugendlichen Schmelzes und taufrischen Wesens, mit einem
charakteristischen Künsllerkopf und grossen sprechenden Augen, erscheint sie als die

Verkörperung Polyhymnias; wie Blumen duften und Sterne schimmern, .so entströmt
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diesem schönen Munde das liebliche Wellenspiel der Klänge. So nimmt denn ihre Per-
sönlichkeit von vornherein den Zuschauer gefangen, und das beifallslUsteme Publikum
des Krollschen Theaters, welches einst die Etelka Gerster zu einer europäischen Berühmt-
heit machte, kargt natürlich mit seinem jubelnden Applaus nicht.“

Da ich selber vor nächsten Mittwoch über Mar)- Howes künstlerische Leistungen
nicht urteilen kann, so lasse ich dem „Universum“ und Prof. Heinrich Ehrlich das Wort.
Das Universum schreibt: „Wenn man die Sängerin als eine namhafte Erscheinung am
modernen Opernhimmel bezeichnete, machte man sich keiner Übertreibung schuldig.

Sie ist freilich keine .Stimmriesin, wie z. B. die Catalani war, sie kann sich in Bezug auf
den Schmelz und die Kraft des Organs mit einer Adclina Patti nicht messen, und doch
ist .sie eine bedeutende Sängerin, d. h. Gesangskünstlerin. Noch eine .Anfängerin in der
KUnstlerlaufbahn — an der Krollschen Sommeroper ist sie zuerst als Bühncnsängcrin
aufgetreten — entzückt sie doch bereits durch den bezaubernden Wohlklang und die
Reinheit und Sicherheit in den höchsten Lagen ihrer Stimme. Ihre Koloratur ist erstaun-
lich entwickelt, die technischen Schwierigkeiten hat sie siegreich überwunden, ihre
Triller, Läufer und Staccati sind tadellos und ihr ganzes Wc.scn hat etwtis Originelles,

nichts .Angelerntes. Was wir hier sehen und hören, ist nicht Dressur, nichts Maschinen-
mässiges, sondern quillt aus dem Born einer eigenartigen Individualität, einer ursprüng-
lichen Begabung.“

Zu ähnlichen Resultaten einer für die junge Sängerin au.sserordentlich günstigen
Anerkennung gelangte Heinrich Ehrlich im Berliner Tageblatt: „.Miss Mary Howe
hat am I'reitag im Krollthcater ihren ersten Bühnenversueh ausgefUhrt als ,Nachtwandlerin‘.

Einem aller X'orpreisung so wenig günstig gestimmten Beurteiler, wie ich bin, bereitet

es ganz besonderes Vergnügen, wenn einmal die .Reklame' sich nicht als leeres Gerede
und Geschreibsel erweiset, und er mit gutem Gewissen sagen darf: Hier i.st einmal in
der That etwas Bedeutendes hervorgetreten. Und sehr Bedeutendes in ihrer .Art hat
Miss Howe geboten. Die Stimme ist weder umfangreich noch kräftig, aber von einem
bezaubernden Wohlklang und einer ganz eigentümlichen Reinheit und Sicherheit in den
höchsten Lagen, die in dem Hörer die angenehmsten Stimmungen erweckt. Die Kolo-
ratur i.st ganz erstaunlich entwickelt, man kann wohl sagen, cs giebt für diese An-
fängerin in der KUnstlerlaufbahn keine techni.schen Schwierigkeiten mehr, Triller und
Läufer, und Staccati und dreige.strichene d und es, alles das führt sie mit einer Sicher-

heit aus, die als individuell zu bezeichnen ist und nicht angelernt werden kann.“

Ich freue mich, die Leipziger mit so glänzenden Vorurteilen von vertrauenswürdiger
Seite Uber M;ir)- Howe bekannt gemacht zu haben. Die Frage, wie weit die Künstlerin

den hochgespannten Erwartungen entspricht, kann iiiitUrlich erst in der nächsten Nummer
der „Redenden KUn.ste“ erörtert werden. Friedrich Brande.s.

Konzert-Rundschau.
Mehrfachen Wunbchcn unserer Abonnenten entsprechend, bringen wir ab un<i zu die Kon/ertprogramme nam-
hafter Konzcrtvcranstaltungcn von mm an zum Abtlruck. — N'eraUcte Piogrammc o»lcr solche, denen Datura

und Auffuhrungsort fehlen, können keine Berücksichtigung finden.

AugfSbur?. Gcistl. Konz. t. d. Barfiisscrkirche,

veraobt. v. Vereine z. Erbauung einer Augsb. Kon*
fcssionskirche in .\ugHburg (3. Nov.). Leitung: Hr.

W’ilh. Weber. Milwirkende: Oes.: Frl. Olga Ger*

lach a. München, KrI. L. Ruthmann, Frl. .S. Doeder*
lein, Hr. G. Heithmayr, Hr. C. Xehcr; Viol.: llr.

J. Horejsi; Violonc,: Hr. A. Deppe: f)rg.t Hr. C.

Schiele. Festp:älndium üb. d, Choral „Lobet den

Herren" f. Org. v. Niel.s W. Gade. Altböhmischc
Chorge.sängc: a) Morgenlied, b) Ge.sang der Kelchner.

Fcidgc.sang der Taboriten (Mel. a, d. 15. Jahrh.).

Sopran-Arie a. „Messias" v. G. F. Händel. .Solostückc

für Viol.: a) Arie (Op. 51) von Phil. Scharwenka,
b) Abendgebet (Op. 19) v. Emil Gock. Ge.saoge f.

5 stimm, gern, (.hör v. Gg. Vierling: a) Ich wanke
nicht (Op. 72 Xo. l), b) Turmchoral (Op. 67 Xo. 2).

Terzett f. Alt. Ten. u. Bas.s („O feli* anima") v. Giac.

Cari.ssimi. .-\bendiied (Soloquart.) v. E. Xaumann.
Ktrchenarie f. Sopr. v. Xils W. Gade. Adagio f.

C'cllo 11. Org. V. Pietro Locatelli. Motette f. Chor
u. 4 Solostimm. (Op. 22 X’o. 2) v, E. Friedr. Richter,

Schlu.ssgesang: Ein feste Burg v. Hans Leo Hasler.

Berlin, Vortragsabend d. Königl. .\kademic

d. Künste (9. Xov.). Ouvert. z. „Faniska“ v. Cheru-
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bini. Recit. u. Adagio a. d. 6. Kodz. f. Viol. v.

Spohr (Frl. Leonore Jackson). Variai. üb. „Lä ci

darem la roano“ (Bdur, Op. 2) f. Pianof. u. Orch.
V. Chopin (Frl, Elsa Haas). 3 . Konz. (D moll. Op 22)
t Viel, u. Orch. V. Wieoiavrski (Frl. Leon. Jackson).
Trag. T.mvert. (Op. ül) v. Brahms. 4. Symph. (B dur,

Op. 60) V. Beethoven.
— lU. Symphonieabettd d. Königl. Kapelle z.

Besten ihres Witwen- u. Waisenfonds (15. Xov.) im
König]. Opernhaus. (Dirig.: Hr. Felix Weingartner,
kÖcigl. Kapellm.) Variat. üb. ein Thema v. Jos.

Haydn v. Brahms. Serenade f. Streichorch. (No. 3,

DmoU) V. Volkmann (CcUosolor Hr. Kammervirt.
Lübeck), rill Enlenspiegels lustige Streiche. Nach
2lt Scbelmeoweise in Rondeauform f. gr. Orch. ges.

V. R. StrausÄ. 3. Symphonie (Eroica) v. Beethoven.
— I. Abonnementskonz, d, .Singakademie in ihrem

Saale ant Leit, ihres Direkt. Prof. Dr. M. Blumner.
{1. Xov... Mis.sa solemnts v. Beethoven. Mitwirkende:
Frl. Helene Oberbeck, Frau Prof. Heusler-Hohen-
Schild, Hr. Dierich n. Hr. Siatermans (Gesang); Hr.

Prof. Dr. Jo«. Joachim (V'iol.); Hr. Musikdir. Kawerau
,

(Org.). Orchesterbcgl.: Philharni. Orchester.

BrEUn8ChW6i|f. I. Abend d. Vereins f. Kam-
|

loennasik (X. Cyklus) unt. Mitwirk. d. HH. Hof*
kapellm. H. Riedel, Hofkonzertm. A. Wünsch, Her*

|

iogL Kammermus. F. Hinze, F, Schulz u. A. Kieler
,

im Hotel d’Anglcterre (2. Nov.). Streichquartett

(Op. 17 No. 3, G dur) V. Haydn. Sonate f. Klav.
tt. Viol. (Op. 121, D moll) V. Schumann. Streich-

quartett (Op. 18 No. 2, Gdui) V. Beethoven.

Breslau. II. Abonnementskonz. d. Orchester*

Vereins unt. Leit. d. Hra. R. Maazkowski u. unter 1

Mitwirk. d. Hrn. Prof. Arthur de Greef a. Brüs.sel

(30. Okt.). Eine Faust -Ouvert. v. R. Wagner. Klavier-

konzert V. E, Gricg. Ballade in Form v. Variat. üb.
ein 0äm. V'olksl. f. Streichorch. v. A. de Greef.

Caprice üb. Mot. a. Gluck.s Alceste f. Klav. v. C. Saint*

Saens. Symphonie (No. l , B dur) v. R. Schumann.
— II. Kaxnmermusikabend d. Orcheslervercins

cot. Mitwirk. d. HH. Prof. A. de Greef a. Brüssel
c. Kammervirt. R. Mühlfeld a. Meiningen im gr.

Saal d. neuen Börse {31. Okt.). Sonate f. Klar. u.

Kbv. fC>p. 120 No. I, F moll) v. Brahm.s. Etudes
fympboniqties v. R. Schumann. Quintett (Op. 115,
Hmolb V. Brahm.«!. Streichquartett: Die HH. Kon-
tertTQ. Himmelstoss, Schnelle, Bandler u. Melzer.

Dessau. I. K.animermu.sikabend tm Konzert*
^le d. Herzogl. Hoftheaters (4. Nov.). Ausführendc:
Hr. Kammersänger v. Krebs u. d. HH. Klugbardt,
Seilz, Otto. Weise, Jager. Trio f. Klav., Viol. 11.

Violonc. (Es dur, Op. 1 No. l) v. Beethoven. Ges.
«ö Klav.: a) Du rote Ros* auf grüner Heid' v. O.
Lwsmann, b) Das .Stelldichein v. R. Schumacher.
Qcarteil f. 2 Viol., Bratsche u. Violonc. (D moll) v.

F. -Schobert.

Dasseldorf. i. Kammermnsikmatinee im Fest*

suic d. Rreidenbacher Hofes unt. Mitwirk. v. Prof.

JuL Buths (Klav.) u. d. Otto Reiboldschen Streich-

quartetts (O. Rcibold, A. Herlitz, H. Köhler n. G.
Hartleb) (3. Nuv.). Streichquartett (D moll) v. Jul.

Boihs. Sonate f. Pianof. u. Viol. (Es dur, Op, 18)
V. R. Strau-s*., Klavicrquartctl (G moll, Op. 25) v.

J- Brahms.

Essen. 1. Konz. d. Essener Miisikvereins im
pr. Saale d. Stadtgarten» unt. Leit. d. Kgl. Musik*
dir. G. H, Witte (3. Nov.). Au.s Deutschland.s gros.ser

ieit, Koozertkant. f. Solost.. Chor u. Orch. v. Ernst
H, Seyffardt. Solisten; Frl. Wally Schauseil a. Düssel-

dorf, Frau Craemer-Schleger a. Düsseldorf, Hr. Emil
Pinks a. Leipzig u. Hr. Jan van Gorkom v. Stadt*

. theater.

Frankfurt a. M. II. Kammermüsikabend di,

Museums-Gesellschaft im kl. Saale d. Saalbaues unt.

Milwirk. v. Frau Florence Basserraann, sowie d. HH.
j

Prof. Hugo Heermann, Fritz Bassermann, Konzertm.
Naret Koning u. Hugo Becker (i. Nov.). Quartett

f. 2 Viol., Viola u. Violonc. (Op. 20 No. 5, F moH)
‘ v. J. Haydn. Quintett f. Pianof.» 2 Viol.. Viola u.

V’’iolonc. (Op. 81, A dur) v. A, DvoHk. Quartett f.

2 Viol., Viola u. Violonc. (Op. 41 No. 2, F dnr) v.

R. Schumann.
— II. Soiintagskonzert d. Museums-GesellscbAft

(3. Nov.) im gr. Saale d. Saalbaues (Dirigent: Hr.
Kapellm. Gust. Kogel). Symphonie (AmoU, Slanu.sUr.)

V, B. Scholz. An Schwager Kronos (Op. 19 No. I),

instrnment. v. J. Brahnw v. F. Schubert (Hr. Anton
van Rooy). Unvollendete .Symphonie (H moll) v.

K. Schubert. 2 Lieder v. R. Schumann: Schone
Wiege meiner Leiden (Op. 24 No. 5), Sonntags am
Rhein (Op. 36 No. l) (Hr. Anton van Rooy). Ouvert.

,.Der römische Karneval" (Op. 9) v. H. Berlioz.

Wotans Abschied und Feuerzauber a. ,,Dlc Walküre**
V. R. Wagner (Hr. Anton van Rooy).

— I. Konz. d. Kubischen Gesangvereins (4. Nov.),

Die Seligkeiten v. Cesar Fraoek, Mitwirkende: Frau
Julia Uzielli, Frl, Kalhinka Schäfer n. Frl. Anna
Steinwarz, .sowie d. HH. Franz NasTil. Rcrnh. Firn-

berg. Adolf Müller, Josef Orelio (Dirig.: Hr. Prof.

Dr, Bernh. Scholz).

Heidelberg. L Abonnementskonz. des Bach-
Vereins im gr. Saale d. Museums unt. Leit. d. akadem.
Musikdirekt. Hrn. Prof. Dr. Phil. Wolfrum u. unt.

Mitwirk. d. Hm. Alex. Süoti a. Moskau (4. Nov.).

Siegessymphonie aus „Wellingtons Sieg oder die
' .Schlacht bei Vittoria" (Op. 91) v. L. v. Beethoven.

Konzert f. Pianof. ro. Begl. d. Orch. (Op. 16) v.

Edv. Grieg. Serenade f. 2 kl. Orch. (D dur) v. W. A.
Mozart (Streichinstrum. u. Pauken; Kochels Ver-
zeichnis No. 239). 3 Stücke f. Klav,: a) Prelude

!

(Op. 3) V. S. Rachmaninoff, b) Esquissc (Üp. 24 Ko. 3)

!

V. A. Arensky, c) Ballade (Op. 47) v. Fr. Chopin,

I

Siegfried -Idyll v. K. Wagner. 2 Stücke f. Klav.;

a) Etüde (Cis moll a. Op. 25) v. Fr. Chopin, b) Rhap-
sodie No. 14 V. Fr. Liszt. Mazeppa, symph. Dicht,

n. V. Hugo V. Fr. Liszt.

Jena. II. Akadem. Konzert (11. November).
Üuverltire (D dur) bearb, u. eingcr. v. Fr. Wüllner
V. Händel. Recitativ u. Arie d. Bcatricc „Die Kraft
versiegt" a. d. Oper „Der Widerspenstigen Zähmung"

' V. Gütz. Klavierkonzert m. Orch. (Op. 16, .\ moll)

V. E. Grieg. Liedervorlräge: a) Feldeinsamkcit v.

Brahms, b) Berceuse v. Chopin, c) Tandaradei v. M.
Stange. Klaviersoli: a) Scherzo (Cis moll) v. Chopin,

b) Melodie v. Gluck-Sgambati, c) Waldesrauscbeu u.

d) Venezia e Napoli v. Liszt. Symphonie No. 3
(Es dur, Op. 97, d. „rheinische" gen.) v. Schumann.
Ges.: Frl. M. Busjäger a. Bremen. Klav.: Frl. E.

Pancera a. Wien,
Kblo. II. Gürzenich-Konzert unt. Leit. d. städt.

Kapellm. Hrn. Prof. Dr. Fr, Wüllner (5. Nov.),

Ouvertüre z. ,, 21auberflöte“ v. W, A. Mozart. Rcci-
tativ u, Arie a. „Jephtha" v. G. F. Händel. Violin-

konzert V. L. V. Beethoven. Recitativ u. Kavatine
;u „Faust" v. C. F. Gounod. „Till Eulenspiegels

lustige Streiche" n. alt. Schelmenwcise in Rondeau-
form f. gr. f)rch. gcs. v. Rieh. Strauss. „Abend auf

Golgatha" f. 8 stimm. Chor u. Orch. v. Aug. v. Othe-



grAveo. 2 engl. Lieder: a) Drink to me only . Ben
Jonson, b) IMI sing thee Songs of Araby v. Fred.

Clay. Symphonie No. 8 (F dur) . L. v. Beethoven.

Gei.: Hr. Ben Davies a. London. Viol.: Hr. Kon-
zertm. W. Hess v. Konservat. in Köln.

— n. Kammermusikabend d. Konz.-Gesellschaft

im Isabellensaale d. Gürzenich (12. Nov.). Quartett

(Op. 64 No. 2, D dur) v. J. Haydn. Sonate f. Klav.

u. Viol. (Op. 108, D moll) v. J. Brahms. Quartett

(Op. 41 No. 3, A dur) v. K. Schumann. Ausfuhrende:

D. Gürzenichquartett, best. a. d. HH. Konzertm. W.
Hess, Konzertm. W. Seibert, Kgl. Mu.sik direkter J.

Schwartz, Konzertm. Fr. Grützmacher u. Hr. W, H.
Dayas.

— III, Gürzenich-Konzert (19. Nov.). Ouvertüre

z. „Euryanthe“ v. C. M. v. Weber. Walthers Werbe-
gesang u. Preislied a. d. „Meistersingern“ v. Rieh.

Wagner. Klavierkonzert (G dur, No. 4) v. L. v, Beet«

hoven. „Der Mensch und das Leben“ f. 6 stimm.

Chor u. Orch. v. Eugen d’Albert. „Der verzauberte

Wald“, symphoD. Dicht, n. einer Uhlandschen Bal-

lade V. Vinc. d'Indy. Lieder v. Schubert u. Schu-
mann. Symphonie (C dur, No. 2) v. R. Schumann.
Ges.: Hr. R. v. Zur-Mühlen. Klav.: Frl. H. Meyer.

L6lpzigr* Gedächtnisfeier f. Felix Mendelssohn-
Bartholdy im Kgl. Konservatorium d. Musik (4. Nov.).

(Kompositionen v. F. Mendelssohn-Bartholdy.) Ouver-

türe z. „Ruy Blas“ (Op. 95, Cmoll). Lieder ohne
Worte f. Pianof. (No. l, 3, 9 u. 34). Konzert f.

Viol. (Op. 64, Emoll). Lieder f. gern. Chor: a) Herbst-

lied, b) Ruhethal, c) Jagdlied, d) Der Glückliche.

5. Symphonie „Zur Feier der Kirchenreformation“

(Op. 107, in D). Klav.; Frl. K. Strangmann aus

Sondershaosen. Viol.: Frl. K. Laux a. Leipzig.

— V. AbonneroenLskonz. im Saale d. Neuen Ge-
wandhauses (7. Nov.). Symphonie (Es dur) v. W, A.
Mozart. „Auf den Lagunen“ a. d. „Sommernächten“
v. H. Berlio/, gcs. v, Hrn. Kammersänger K. Scheide-

roantel a. Dresden. Die Hebriden (Die Fingalsböhle).

Konz.-Ouvert. v. F. Mendelssohn-Bartholdy. Lieder

m. Pianofortebegl., ges. v. Hrn. Scheidemantel: a) Auf
dem Flusse aus der „Winterrcisc“ v. F. Schubert.

b) Frühlingstraum a. d. „Winterreise“ v, F. Schubert,

c) „Es blinkt der Tau“ v. A. Rubin.steio. Symphonie
No. 4 (B dur) v. L. v. Beethoven.

— II. Liszt -Vereins -Konzert in d. Alberthalle

d. Krystall-Palastcs (4. Nov.). Tragische Symphonie
(Op. 40) V. F, Dräseke. Violinkonzert v. Tschai-

kowsky. Lieder m. Pianofortebegl.: a) Wieder mocht*

ich dir begegnen u. b) Wo weilt er? v, Liszt;

c) Sternen-Ewig, d) Ich weil’ in tiefer Einsamkeit
u. e) In Lust und Schmerzen v. A. Ritter. Orpheus,

sympbon. Dicht, f. gr. Orch. v. Liszt. Chaconne f.

d. Viol. allein v. J. S. Bach. Mitwirkende: Frl. H.
Ritter, Konzertsäng. a. München, Hr. A. Petschnikow,
Violinvirt. a. Moskau, d. städt. Kapelle a. Chemnitz.

(Dir,: Hr. Kapellm. l’ohle.)

M&grdeburgf. I. Harmonie-Konzert (6. Nov.).

Symphonie No. 1 (Cmoll) v. J. Brahms. 4 Lieder:

a) Ganymed v. F. Schubert, b) Du Ring an meinem
Finger V, R. Schumann, c) Feldeinsamkeit u. d) Nieder-

rheinisches Volkslied v. J. Brahms. Konzert (.\ moll)

f. Volonc. V. A. Klußhardt. 3 Lieder; a) Die letzte

Rose V. R. Franz, b) Miltagszauber v. Th, Le.schetizky,

c) „Das weiss ich genau“ v. K. Bohm. 2 Solostücke

f. Violonc,: a) Larghetto a. d. Konzert v. J. Raff,

b) Schcr/o v. Vict. Herbert. Solisten: Frl. Kl. v.

Seoffl a. Berlin u. Hr. A. Petersen von hier.

I Mainz. III. Symphonie -Konzert im Theater«

I

gebäude unt. Leit. d. städt. Kapellm. Hm. E. Stein«

: bach u. unt. Mitwirk. v. Hrn. W. Bnrmester (6. Nov.),

I

Symphonie No. 2 (Ddur) v. Brahms. Konzert (Ddor)
: f. Viol. m. Orchesterbegl. v. Paganini. Ouvertüre

j z. d. kom. Oper „Donna Diana“ v. E. N. v. Reznicek«

I

Faust-Fantasie f. Viol. m. Orchesterbegl. v.WieniawskL

I

Vorspiel z. Oper „Die Meistersinger von Nürnberg**
V. Wagner.

I. Kammermusik-Konzert d. Mainzer Lieder-

tafel u. d. Damengesaogvereins im gr. Saale d. Konzert-
hauses unt. Mitwirk. d. Frankfurter Quartetts HH.
Prof. H. Heermann, Rassermann, Naret-Koning u. H.
Becker; sowie d. Frau Id. Walter-Choinanus, Koo«
zertsäng. a. Weimar u. d. Hrn. Kapellm. Fr. Vol«

' bach a. Mainz (4. Nov.). Quartett No. 8 (F dur,

I
Kochel) v. Mozart. Es stand ein Veüchenstrauss an

i meinem Bette v. E. Walter. Der Tod und das

I

Mädchen v. Fr. Schubert. Waldesgespräch v. R.

I

Schumann, ges. v. Frau Walter-Choinanus. Quartett

I

(C dur, Op. 59 No. 3) V. Beethoven. Brautlieder

j

No. 3, 4, 5, V. P. Cornelius (Vorabend, Erwachen,
: Aus dem hohen Lied), ges. v. Frau WaUer-Choinanus.

MtlnstOI*. Cäcilien-Fest d. Musikvereins unt.

j

Leit. d. Kgl. Musikdir. Hm. Prof. Dr. J. O. Grimm
I

u. unt. Mitwirk. v. Frau S. Rohr-Brajnin, Kammer«
; sang., Frl. Kl. Schacht, KonzerLsäng.; sowie d. HH.
i £. Pinks, Konzertsänger, £. Hildacb, Konzertsäoger,
' u. B. Honert (16. u. 17. Nov.). „Krösus“, Dramat.

j

Dicht. V. F. H. Herbst, Musik v. C. Ad. Lorenz,
Dritter Vorgang a. d. geistl. Oper „Christus“, nach

1 einer Dicht, v. H. Bluthaupt, Mus. v. A. Rubinsteio.

! 7. Symphonie (A dur) v. L. v. Beethoven. „Dem
Unendlichen“, Ode v. Klopstock, komp. v.F. Schobert,

I

orchestr. v. J. O. Grimm, ges. v. Frl. Kl. Schacht.
Apotheose d. Hans Sachs a. d. Oper ,,Die Meister-
singer von Nürnberg“ v. R, Wagner. Oberon-Ouver-
ture V. C. M. v. Weber. Arie „Ich grausam“ a. d.

I

Oper „Don Juan“ v. W. A. Mozart, ges. v. Frau

[

S. Röhr-Brajnin. 3 Lieder, ge.s. v. Hrn. E. Pinks;
1 a) Wo? V. A. Rubinstein, b) An Chloc v, W. A.
! Mozart, c) Ungeduld v. F. Schubert. 2 Lieder v.

I

J. O. Grimm, ges. v. P'rl. Kl. Schacht: a) De ol
' Wichel, b) De junge Witfru. 2 Balladen v. C. Löwe,

ges. V, Hrn. E. Hildach: a) Erlkönig, b) Archibald

i
Douglas.

Paris. I. Grand Concert (D'Harcourt) (3. Nov.).

Ouvertüre des Maitres Chanteurs par R. Wagner.
Th^me slave et variations de Copp61ia par L. Delibes.
Grand Air d'Oböron par Weber (Mad. la Vicomt.
de Tradern), Symphonie en r^ mineur (i. audition)

par Henri Rabaud. Principaux fragments du Ballet
de Promethöe par Beethoven. Duo-Barcarolle des
Contes d’Hoffmann par J. Offenbach et Duclto dTso«
line par A. Messager (Mesd. la Vicomt. de Trcdern
et Jeanne Marie de ITsle). Largo par Haendel (Le
Solo de Cor Anglais par M. Bleuzel). Ouvertüre du
Freischütz par Weber.

SondePShäUSen. Schülcr-V'ortragsabend des
Fürstl. Konservatoriums d. Mu.sik (2. Nov.). Quartett

(C dur, Op. 33) f. Streichinstr. v. Haydn. Sonate

I
(G dur, Op. 14 No. 2) I. Satz f. Klav. v. Beethoven.

; III. Suite f. Viol. V. Kies. 2 Gesänge f. Mezzosopr.

:

i
a) Gretchen am Spinnrad v. Schubert, b) Arie a. d.
4. Akt d. Oper „Der Prophet“ v. Mcycrbeer. Sonate
(F dur, Op. 8) f. Klav. u. Viol. v. Grieg. Trio

I (C moll, (3p. I No. 3) f. Klav., Viol. u. Violonc. v.

i
Beethoven, Konzert No. 9 1. Satz f. Viol. v. Spohr.
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StrassbUP^ 1. £. II. Abonoementskootert d. 1

stidt. Orchesters nnt. Leit. d. Hrn. Prof. Fr. Stock*
'

haoseo ti. tmt. Mitwirk. v. Fr). Erica Wedekind a.

Dresden (6. Nov.). 3. Symphonie (F dnr, Op. 90) f.

gr. Orcb. t. J. Brahms. Arie a. Emani „Sorta ^

la notte** m. Begl. d. Orch. . G. Verdi. Romeo et
'

Jdiette, OnverturC'Fantaisie d’apris Shakespeare v.

?. Tschaikowsky. 4 Lieder m. Klavierbegl., ges. v.
j

Frl. Wedekind; a) Nur wer die Sehnsucht kennt v.
|

R. Schtunann, b) Untren t. P. Cornelius, c) Guten
Morgen v. £. Grieg, d) Die Nachtigall v. AlabiefT.

Ovfertore No. 2 z. Oper „Leonore'* (C dur, Op. 72)
T. L. T. Beethoven.

Waim&P. IL Abonnementskonzert im gross-

heraogl. Hoftheater (4. Nov.). Dante- Symphonie f.

gr.Orch., Altsolo n. Franencbor v. Fr. Liszt. Konzert
(Es dur) f. Klav. u. Orch. v. L. v. Beethoven. Der
Zug des Todes, eine Tondicht, f. Orch. v. C. Ansorge.

3 Klavierstücke: a) Etüde v. Fr. Chopin, b) Du bist

die Ruh V. Fr. Schubert-Liszt, c) Ouvertüre v. J. S.

Bach'Joseffy. Wotans Abschied und Feuerzauber v.

R. Wagner. (Altsolo: Frl. Zemy, Klav.; Hr. C.

Ausorge, Wotan: Hr. R. Gmür.)
~ II. Abonaemeutskonzert d.grossherzogl. Musik*

schule (1. Nov.). Quartett (G moll) f. Klav., Viol.

Viola u. Violonc. v. W. A. Mozart. 3 Lieder für

Bass m. KlaWerbegleit.
,

ges. v. Hrn. P. Gerboth:
a) Meeresleuchten u. b) Im Stum\ v. K. Lowe, c) Der
Doppelgänger v. Fr. Schubert. Quartett (G dur, Op. 77
No. 1} f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v. J. Haydn.

Wiesbaden. II. Quartettabend d. Vereins d.

Künstler u. Kunstfreunde im Saale d. Viktoria*Hotels

(6. Nov.). Mozart: F dur (Kochel No. 8). Borodin:
Ddur No. 2. Beethoven: C dur, Op. 59 No. 3. Mit*

wirkende: Die HH. Prof. H. Heermann, Fr. Basier*

manu, Konzertm. Naret*Koning u. Kammervirt. H.
Becker, sämtL v. Frankfurt a. M.

Zürich. Konzert z. Besten d. Liszt*Denkmales
in Weimar, geg. v. Hrn. R. Freund im kl. Saale d.

^ Tonhalle (29. Okt.). Fantasie u. Fuge üb. d. Thema:
:
BACH. Sonate (K moll). Invocation, Bdnddiction de
Dieu dans la Solitude, Cantique d'amour a. d. „Har*
moaitH po^tiques et r^ligieuses“. Ldgende (St. Fran-

[

9018 de Paule marchant sur les flots). Au lac de

,

Wallenstadt (Barcarolle) , Les cloches de Geneve

I
(Nocturne) a. d. „Anndes de P^l^rinage**. 2 Etudes

!
(F moll), Eroica (Es dur) a. d. „Etudes d^execution

J

transcendente**, Sämmtl. Kompos. v. Fr. Liszt.

Bibliographisch-kritischer Teil.

a) Musik.

„Max Hesse's Deutscher Musiker -Kalender
|

für das Jahr 1896.'* Leipzig 1896, Max Hesse’s I

Verlag.
.

Der Hessescbe Kalender hat nunmehr schon durch 1

teho Jahrgäzage sdne Brauchbarkeit bew&hrt und ist

(ks meisten Herufsmusikero und Musikfreunden unent*

behHich geworden. Der vorli^ende elfte Jahrgang
enthilt ausser den unumgänglichen praktischen Einrich*

timgen der Stundenpläne imd der verschiedenen Notizen*

robriken einen statistisch wichtigen „Konzeiiberichl aus

Deotschland (Juni 1894—95)'* von Hugo Riemann, der

Redaktionsmitglied des Kalenders ist, Verzeichnisse der

Mmik'Zeitscbriften und der Musikalien *Verl^er. Der
Wichtigkeit für den Berufsmusiker und dem praktischen

Bedürfois ootsprechend nimmt die Abteilung „Adress*
hach", in der das Deutsche Reich, Österreich* Ungarn,
die Schweiz, Luxemburg, Holland, Frankreich, Däne-
mark, Norwegen, Schweden, Russland und die Türkei
berücksichtigt werden, den grössten Teil im Kalender
mu Berlin und Wien werden anaipbabetisch behandelt.

Warum, weiss ich nicht. Es hätte ihrer Bedeutung und
Wörde nichts genommen, wenn sie nicht so exkludiert

gestellt worden wären. Das Alphabetisieren ist wert-

los tmd direkt verwirrend, wenn es nicht konsequent
durebgeführt wird. Der Artikel „Leipzig" hat einige

I

Lucken. Mir liegt es am nächsten, das Verzeichnis der
I Musikreferenten daraufhin anzusehtm. Zunächst fehlen

.
ganz die Kritiker der ,J^edenden Künste" (des „Leip-
ziger Konzertsaales"). Ferner ist Gustav .Schlemüller

meines Wissens nicht Referent der „Leipziger Zeitung",

tind F. R. Pfau schreibt seit etwa drei Jahren nicht mehr
für die „Gerichts -Zeitung". Da Hesses Kalender in

Leipzig erscheint, müsste das der Redaktion wohl be-

kannt sein. Mich selbst bitte ich, als Referenten neben
Bernhard Vogel in den „Neuesten Nachrichten" und
neben Bernhard Seuberlich (nicht: Säuberlich) im „Ge-
neral-Anzeiger“ naebzutragen. An dieses ausserordent-

lich nützliche „Adressbudt" schliessoi sich sorgfältige,

auf authentischen Angaben beruhende Verzeichnisse der
Dirigenten von Mililärmusikkapellen des deutschen
Heeres, der deutschen und ausländischen Organisten,

der Kon/.ertbureaus und derjenigen Künstler, die von
ihnen vertreten werden, der Konzertuntemehmer und
Arrangeure. Eine angenehme Beigabe des Kalenders
sind die Bildnisse von Anton Rubinstein, Ferruccio,
Busoni, Engelbert Humperdinck und Hans Sitt, die

von Hermann Goui in kurzen Biographien mit ger^ter
und treßender Charakteristik gewürdigt werden.

Friedrich Brandes.

b) Litteratur.

i.Gotta'scher Musen -Almanach für das Jahr
1896". berausgegeben von Otto Braun. Stuttgart

1896, J. G. Cotta^sche Buchhandlung, Nachfolger.

Bd diesem sechsten Jahrgang des Musen-Almanachs,
n dem bekanntlich die „M^emen" ein wenig glück-
lioheai Pendant gestellt haben, ist Otto Braun denselben

Grundsätzen gefolgt, die in den früheren Bänden mass-
gebend gewesen waren. Von dem roodemen Almanach
UDterscheidet sich die Cottasche Anthologie zu ihrem
Vorteil namentlich dadurch, dass in ihr keine Experi-

mente gemacht werden. & stehen nicht viele bedeu-

tende Sachen «larin, aber auch keine dilettantischen,
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wie sic die Jüngst, n häutig genau al> poetische Wunder
aupretsen, und keine G^chmackiosigketten. Selbst ein

so wanderltches Stuck wie die Hoffroaiinia<ie „Diabo-
leU^‘ von Kicarda Huch ist trotz des ironistischen Re-

zeptes, das die Verfasserin bet den Romantikern vor- i

fand und originell verwertet, wird kaum (emandem
absurd verkommen. Eine grö.sscte Novelle

,.Circe“

von Julius K. Haarhaus ist eine gelungene Nachahmung
der Mey.'^schen Erzählerkunst. Marie von Ebner-

Eschenbach hat drei gedankenliefe Parabeln und einige ^

Aphorismen l>eigesteuert. Nach diesen l*ro->a.siücken
;

biciel der Almanach Dichtungen ln metrischer Form,
darunter rine schone Elegie in Distichen „Die Musen
auf dem Olberg“ von Albert Matthäi, Christus tind die

Musen behandelnd, poetische Erzältlungen, Romanzen
untl Balladen vou Paul He)'se („Gunnar“, aus der

Nial.s-Sage), Ernst Ziel („Heimkehr“, das Enoch-Arden-
Thcma mit glücklichem Ausgang). Konrari Tetmann u. a.,

lyrische Gedichte von Hermann Ling, J. G. Fischer,

Wilhelm Hertz, Ernst Eckstein, Juliu.s Rodenberg,
Heinrich Kruse u. a.

^pruchdichtungeii von Paul Heyse, Karl Woenmann
und Julius Rodenberg schliessen den Rand, dem sechs

selbständige Kunstbeilagen, „im Schmuck der Rose“
von G. Max, „Waldesfricde“ von G Franz, „Po.silag“ *

von F. Simm, „Thalwärts“ von F. von Pausinger und •

eine schwcrversUmiHche „.Ml^oric“ von Pcllegriui bei-

gcgelten sind. Ich gebe eine Prolic aus den Gedichten

und Sprüchen;
!

Erst erschwingt sich eine Glocke.
j

Aber allgemach, i

Fernher ihrem Klange folgen ^

Alle andern nach.

ho erweckt uns ein Besinnen

ln der Einsamkeit,
|

Mehr und mehr ein voll’ Erinnern

An die fernste Zeit ^Martin Greif.) [

Der Menge nicht.s so widerstrebt, i

Wie denken; *

Wer dessen klug sic überhebt, i

Der kann sie lenken. (Paul Heyse.)
|

Der Almanach, in meergrüne Seide gebunden. Ist

ein prächtiges Geschenk für den Weihnachtstisch. Das
|

mir vorliegende Exemplar ist leider verbunden: der

scchzvhiUe und siebzehnte Bogen stehen in verkehrter

Reihen ^)lge. Friedrich Brandes.

Heinrich von Reder, „Federzeichnungen aus Wald
j

lind Hochland“. 2. .Nun, München und Leipzig 1H95,

Verlag von Otto Hcinrich.s. In Kommission bei

K. F. Köhler.

In litterarischen Kreisen wird der Verfasser der

„Fctlerzeichnungen“, deren erste .\uflage in kurzer Zeit :

vergriffen war, wohl geachtet , aber smist kennt wohl
I

niemand seinen Namen; daran hat selbNl die htrmende
;

Feier seines “o. Geburtstages nichts geAndcri. '

Erklärlich i>l es freilich: der Dichter macht keiner
j

Partei Konzessionen, weiler der alten noch der moilcmcn

Kichtiuig Er ist einer von denen, deren Werke sich an

keinem Programm messen lassen. Kr verträumte im *

Walde und im Hochlande seines Lel>cns beste Stuiuleii

mul scherte sich drn Teufel il.irum, ob man seiue Werke
,

kaufte oder nicht
;
ob man sic lobte oder tadelte. Er '

hat Erfahrungen gemacht, die cs ihm verleiden, deut-

scher Schriftsteller zu sein.

„Ich hab' an keine That gedacht

Und nicht% gethan zum Ruhme.
Ich sang bisweilen nur ein Lied,

L*nd brach mir eine Blume.“

Die Blumen sind .schon längst verwelkt, die IJedcr’

sind geblielvn, und sie w'erden auch bleiben als Äusse-

rungen einer kraftvollen, echten Dichlerseele. — Der
.Stoff der „Federzeichnungen“ Ist nicht einem bestimm-
ten Gebiete entnommen, trotzdem der Titel in den Wald
und auf das Hochland verweist, sondern umspannt den
ganzen L mkrcis des Lebens.

Ich singe gern ein Lie<l vom Wald,
Vom Flugsand u<lcr Dunen«
Vom wciigcÄtrcckteu Heideland,

Dem Grabmal .stolzer Hüuen.

Ich singe gern vom stillen See,

Vom Schilfe, wie es flüstert,

Vom Wildbach, den die 'fannennacht

Geheimnisvoll umdu'-tert.

Am iiebsteti aber singt mein Herz
Von Sturmwind und Gewittern,

Von Sieg und 'fod in offner Schlacht,

Wenn Sklavenkctien spliuern.

Er zieht alles in den Kreis seiner Poesie: dass
ihm da bisweilen auch nüchterne und abstrakte .Stoffe

unterlaufen, die er künsileri'K;h nicht zu bewältigen ver-

mag, ist verzcibiteb. Dann aber versteht er e^, durch
eine meisterhafte stilisti'U:he und formale Bchaudtung
darüber hinwcgziiiäuscbcn.

Uber die Art und Weise, wie Kedcr die Stoffe

behandelt, w*ie er schaffl, giebt uns Haus .Schmidkunz

Aufschluss, der dem Dichter zurufl:

Dreifach wanderst du durchs Leben,
For^tmann, Künstler, Schlachteiiheld,

Dreilach ist das gleiche Weben
Deiner Strophen anfgestclit.

Qucrwaldein mit Forstmanr.s Augen
Spähen .sie durch Tag und Nacht,

irnd mit Kunsilerblicken saugen

Ein sic Glut und Glanz und Pracht.

Aber wenn der Platz lieschrdten,

Aufgepflan/t der Verse Reih’n,

Schiesst des Kriegers Waffe mitten

Die P.dnl’ ins Ziel hinein.

Heinrich von Re<ler braucht seine Stoffe nicht zu

suchen, sie drängen sich ihm auf. Seine Lieder ent-

.stehen muhelos; er muss sich nicht lange abmuhen und
r|Uälen, um sic vollkommen zu nuchen. Jeder Teil,

jeder Vers s:ehi in harmonischem V'crhällnis rum Ganzen,
.spricht lies Dichters Weltanschauung aus. Die Syml>olc

sind nicht in die Gedichte hineingeheimnisst, sie liegen

vielmehr im Slofic, was da^> folgende Gedieht zeigen

mag;
Die Vogel kamen alr zuruck

V’on fernen Winterreisen,

Tnd grussten froh ihr heimisch Thal
Mil nie vergess’nen Weisen.

Spottdrossel war der Dirigent

Der l«st*gen Waldkapclle,

Sic spielte jciles Instrument

.Ms kritischer Geselle.

Wie plötzlich eine Pause kam
Im Takt der Fruhlingsfcicr

Und alles schwieg, da quakte laut

Der Frosch in seinem Weiher.

Eine so feine Satire wie bei diesem Dichter dur.te

man nicht allzu häu6g linden. Wer das Buch zur Hand
nimmt, wird mit Freude den reichen und maonigfalti-

gen Klängen die.ser vomehraen Poesie lauschen.

Georg Schcuflcr.
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Georg Hirschfeld, „Der Uergsee“, Uresdcii 1896,
\‘erUß von Georg Bondi.

Darch sein Schauspiel „Die Mutter“, das gelegent-

lich der Premiere im Berliner Deubcheu Theaicr in den
.,R. K.“ eingehend besprochen wurde, hat Georg Hirhch-
feJd die allgemeine Aufmerksamkeit erregt. Sein erster

Versuch auf epischem Ccbieie, der „Dämon Kleist“ ist

mir noch unbekannt. Die Erzählung „Der Hergsee‘* ist

die Geschichte eines unseligen Weibes, die von einem
schuftigen Huttendircktor verfuhrt und von einem armen
ehrenwerten Glasmaler, den ihres Elendes ei barmte, ge-
heiratet wurde. .Aber so sehr sie ihn achtet, sic kann
ihren erblindeten Mann nicht lieben. Sie betrügt ihn mit
einem Knecht. Als dieser im See ertrunken war, pflegt

iie, gepeinigt von Keue und (^ual und docli wieder voll

äinolicher ^hnsucht nach dem Toten, jahrzehntelang den
blinden, edlen Gatten. .Auf dem Sterbebette ahnt er ihr

eigentliches Wesen. .Sie ertränkt sicli im See, Trotz
mancher Maniriertheiten und Kun'teleien im Stil, trotz

häufiger Dunkelheiten in gesuchten Bildern und trotz der

L'jcken, die in der psychologischen Zeichnung Gertruds

geblieben sind, erkennt man doch unzweifelhaft den echic-n

Dichter, der diese Geschichte mit lebendiger Gestaltungs-

kraft und tiefinnigem Gefühl geschrieben hat« Freilich

stammelt er im Streben nach n.iturlichcm Ton nicht

selten ganz unverständlich; aber der Drang nach dich-

terischer Prägnanz hat ebenso häufig wunderbar tiefe

und schöne Gedanken in herrlicher Rissung gezeitigt:

„Ich kannte noch nichts Höheres, als dos Weib. Ein
.seltener Glaube, aber er giebt so ein betendes, ruhe-

loses Glück.“ — „Die kleine Kapelle lag $0 seltsam

still, wie wahrhaft heilig, und so verlassen, wie von
Gott liewohnt.“

I'ricdricli Brandes.

Litterarischer Teil.

Sie kann’s nicht sagen.
Novelle

von

Walter Harlan.

(Schluss.)

Als er am andern Morgen wieder aufwacht, hat er einen leichten Druck auf dem
Kopfe, nur etwa, als wenn eine warme Hand ihm auf dem Haar läge. Er tvird einen

Morgenspaziergang machen müssen. Er bringt’s sonst vor Nachmittag nicht weg. Die
Nachtuhr zeigt erst auf halb sechs; aber der Tag ist schon langst im Zimmer.

Und pünktlich um 6 Uhr sitzt der Baron nebenan vor seinem Frühstückstischchen.

Er hat das weiche Ei geköpft, das nun vor ihm mit dem schwarzbraunen Kaffee um die

Wette dampft. Er lässt es kalt werden. Er vergisst es. — Er hat auch keine Lust zu
den faden Mundsemmcin. — Er steckt sich eine ganz dünne Cigarette an und atmet den
parfümierten Duft. Das geht eher. Aber auch nur ein paar Züge lang. Dann stippt er

die Cigarette zerstörungslu,stig in den Aschbecher. Der Druck auf dem Kopfe hat sich

auf seine Seele übertragen. Er hat eine unruhige Ahnung von irgend einem Unglück. —
Wenn sie’s nun einmal wahr machte! Wenn sie vielleicht noch gestern Abend. —

Der Baron klingelt und verlangt die Zeitung. Er will sehen, ob vielleicht gestern

•\bend eine Dame da und da ins Wasser gegangen ist. Aber die Zeitung ist noch nicht

da. Es könnte wohl auch noch gar nicht drin stehen.

Aber heute Abend, da wird’s schon drin stehen! Soli er das vielleicht abwarten?
Hat da nicht eben jemand ihn gerufen? V’on der Strasse her? Er stürzt ans Fenster.

Aber da unten ist niemand, der ihn gerufen haben könnte. Ein Zeitungsjunge rennt vorbei,

und eine Gemüsefrau breitet gerade drüben dem Zughund vor ihrem Handwagen einen

l.aken aLs Lager hin. Was das nun für einen Sinn hat, jetzt, wo der noch kühle Asphalt

dem Tiere ganz gewiss ein wahres Labsal sein würde! Aber die Leute überlegen sich

eben nichts. Das ist alles blöde Gewohnheit!
Der Baron lässt sein Frühstück zur Hälfte stehen und geht fort, seinen .Morgen-

sp;iziergang zu machen. Es ist gleich, wo er hingeht, da kann er auch mal Maria die

Freude machen und sie besuchen. Er hat sie doch gestern zu hart behandelt. Er hat sie

brutal behandelt. Er hätte nie geglaubt, dass er das fertig brächte! Bei einem Haar hätte

er sie geschlagen.

24
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Wenn er nun jetzt hinauskommt, und sie ist nicht da? V’^ielleicht kommt ihm das I

Fräulein entgegen, mit verstörtem Gesicht, — nachlässig angezogen, — den Hut schief
;

und fängt an, ihm schonend etwas mitzuteilen. '

Der Baron sieht sich nach einer Bank um.
Ihn schwindelt. Es würgt ihn etwas, so etwas zwischen Angst und Scham. Wenn

Maria noch lebt, wird er sie auf den Knieen um Verzeihung bitten. Er wird wieder zu
ihr hinausziehen. Die Möbel in der Villa müssen abgezogen werden und das Parkett

muss gewichst werden.
Und dem Fräuiein wird gekündigt. Das ist die Hauptsache. Was soll eine junge

Frau mit einer Gesellschafterin! Es ist ja zu widersinnig.

Wie ist er nur überhaupt auf den Wahnsinn verfallen, sich von Maria zu trennen!

Hat er vielleicht gedacht, dass sie so eher Kinder bekommen würde? — Der Baron er-

schrickt, er erschrickt vor seinem eigenen Gedanken.
Der Stadtpark wird wirklich schon herbstlich bunt. Es war auch zu heiss in den

letzten Tagen. Aber heute Morgen ist es doch eigentlich herrlich frisch. Es ist der
richtige Unsinn, durch die prächtige Tauluft so mit langen Schritten zu rennen! Der
Baron will langsamer gehen, aber er geht nicht lang.samer. Er geht immer schneller.

Er hat schliesslich den Weg von dreivierlel Stunden beinahe in der halben Zeit

gemacht. Nun steht er am Gartenthor .seiner Villa. Er sieht das Fräulein drüben an den
Gurkenbeeten hantieren. Maria ist nicht zu sehen.

Das Thor geht nicht gleich auf. Der Baron ruft das Fräulein, wobei seine Stimme
einen so eigentümlichen, bangen unnatürlichen Klang hat, dass er selbst darüber er-

schrickt und Fräulein Jenny noch viel mehr.
Sie erschrickt ohnehin in der letzten Zeit so leicht. Der Baron kommt ihr jetzt wie

ein Gespenst vor. Es versetzt ihr den Atem, dass er auf einmal da ist. Als ob sie ein
schlechtes Gewissen hätte.

„So helfen sie mir doch!“ ruft der Baron, „ich bringe d,is Thor nicht auf*.

F'räulein Jenny kommt und hilft. Das Thor geht ganz leicht auf, wie immer. Aber
der Baron ist ja furchtbar aufgeregt heute .Morgen. Seine Hände zittern.

Dem Fräulein ist es, als müsste sie Maria vor diesem Menschen beschützen. Darum
sagt sie: Es würde vielleicht besser sein, wenn der Herr Baron die gnädige F'rau heute
nicht be.suchten. Die gnädige Frau —

Aber da sieht der Baron sic an, als ob er erwürgt würde. Er presst zwei Worte
hervor: „Was i.st?“

Und hastig ängstlich antwortet Fräulein Jenny: „Die gnädige Frau bedarf der
äussersten Schonung und Kühe. Der Herr Baron werden doch wissen, ditss sie guter
Hoffnung ist?“

Da sagt der Baron: „Sie haben Recht! Ich will erst noch einen Gang durch den
(iarten machen. Lassen sie mich jetzt allein.“

Ganz hinten im Garten ist eine Laube von riesenblättrigem Pfeifenkraut. Da kann
niemand hineinsehen, so dicht ist sie. Dorthin ist der Baron gegangen und hat .sich hin-

gesetzt und seinen Kopf auf den Ti.sch gelegt und weint. Er will warten, bis es vorbei
ist, und dann will er zu Maria gehen. Aber die Thränen laufen und laufen, lauter helle

Freudenthränen.

Ein Glück ist in ihm, als hätte er noch einmal sein Abiturientene.xamen bestanden,

so ein stillseliges Jauchzen, — nur viel tiefer, viel glücklicher. So ist er nun einmal; er
wäre ja zu Grunde gegangen, wenn das nicht gekommen wäre.

Da knistert der Kies in der Nähe. Durch ein Loch zwischen den Pfeifenkraut-

blättern sieht der Baron ein weisses Frauenkleid sich bewegen.
Gleich darauf bückt .sich Maria durch den Laubeneingang und setzt sich lachend,

lachend wie ein Kind, auf die Bank an seiner Seite. Und dann schlingt sie ihre Arme
um ihren Mann und drückt ihm dabei seinen Kragenknopf hinten in den Hals, dass er
aufschreit. „Wie es wohl aussehen wird?" sagt sie. „Ich bin .so schrecklich neugierig.“
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Ein Alter unter den Jungen.
(Vorstellung von Beaumarchais-Fuldas Figaros Hochseil durch die Litterarische Gesell-

schaft im Carola-Theater am 17. Noz'ember.)

Wie kam Saul unter die Propheten, wie Beaumarchais in eine Matinee der Litterarischen

Gesellschaft in Leipzig? Wollte das Lesekomitee dem Publikum und der Kritik

beweisen, dass es nicht nur Leute von heute anzuerkennen versteht, oder hatte es sich —
wie ich — in der Wirksamkeit des Buhnenwerkes getäuscht, als es den „Tollen Tag“
(„La folle joumöc“) — das, und nicht wie auf den Programmen zu lesen war „Le mariage
de Figaro“, ist nach dem ersten Druck (Haag 1784) der Obertitel des Stückes — zur Auf-

führung bestimmt?! Beides ist möglich, sicher aber ist, dass diese Komödie aller

Komödien, wie sie Franz Dingelstedt, als Übersetzer und Bearbeiter des französischen

Originals, der Vorgänger Ludwig Fuldas, begeistert nennt, am Sonntag, den 17. November
1895, im Carola -Theater einen Achtungsdurchfall — Analogon zu Achtungserfolg — er-

lebte. Woran lag das? Mozarts Genie hat Beaumarchais’ Talent verdunkelt, meinten die

einen — das waren die Musikenthusiasten, die es in Leipzig überall giebt —, die Auf-

führung war ganz und gar nicht stilgerecht und verdarb den Erfolg, meinten die anderen
— das waren die bösen Zungen, die immer den Schauspieler für den Dichter verant-

wortlich machen — ,
Beaumarchais und sein Werk ist antiquiert, meinten die dritten —

das waren die Kritiker im Publikum, die die Wahrheit auszusprechen sich nicht scheuten.

Und die hatten — wie das ja manchmal Vorkommen soll —
- in diesem Falle recht. Das

historische Interesse an dem Stück, es mag noch so gro.ss sein, genügt eben nicht, um
es hundert Jahre nach seiner Premiöre (27. April 1784) noch so frisch und ursprünglich

wie am ersten Tage seiner Aufiührung erscheinen zu lassen. Die unzähligen politischen

Anspielungen des Dialogs verstehen wir zum grössten Teil gar nicht mehr, die versteckt-

revolutionären Gedanken, die das Paris von 1784 so wenig begriff, dass in einer Privat-

vorstellung der Komödie bei dem Grafen von Artois Maria Antoinette die Kosine, der

Bruder Ludwigs XVT. den Figaro spielen konnten, lassen uns heute kühl, die offen-

kundige Satire auf aller Welt von damals bekannte Missstände im öffentlichen Leben
empfinden wir kaum noch als solche, ja selbst der viel gepriesene Monolog des Figaro

im letzten Akte würde — wenn er nicht von Herrn Fulda stark modern frisiert worden
wäre — kaum einen Beifall auf offener Scene sich errungen haben. Die dramatische

Fabel aber ist doch zu harmlos und allzu sehr in die l.änge gezogen, um unseren ver-

wöhnten Ansprüchen genügen zu können, und auch der Dialog ist bei weitem nicht so

witzig und elegant, wie man merkwürdigerweise in den mei.sten Litteraturgeschichten

lesen kann. Für seine Zeit freilich war der Figaro auch Ittterarisch ein Ereignis, schon
deswegen, weil er rücksichtslos die klassische Einheit des Ortes ignorierte und für jeden

der fünf Akte eine neue Scene vorschrieb.

In der Übersetzung und Bearbeitung des Lustspiels enveist sich Fulda als formen-
gewandter und sicherer Beherrscher der deutschen Sprache, der nie um das passende

Wort verlegen ist. Auch hat er mit kollegialischcm Takte gestrichen, meiner Ansicht

nach viel zu wenig; es fragt sich überhaupt, ob es nicht für das Stück vom Vorteil wäre,

wenn man .seine fünf Akte auf drei reduzierte. Sehr gut sind in der Neubearbeitung die

Aktschlüsse geraten; hier kann man Fuldas modernen Sinn für Bühnenwirksamkeit

deutlich .spüren.

Die Aufführung der Komödie war nicht sehr glücklich. Es fehlte den einzelnen

Künstlern ganz gewiss nicht an dem redlichsten Wollen, aber es haperte doch gar zu

sehr an dem Können; das soll kein Vorwurf für das Ensemble sein, welches, zur Dar-

stellung durchaus moderner Bühnenvverke bestimmt, .sich eben nicht eignen kann für

Kostümstucke. Es brachte eigentlich keiner so recht fertig, sich in der bunten Schab-

racke zu bewegen: weder Herr Direktor l’iori, der nichts von der unendlichen Liebens-

würdigkeit an sich hatte, die allein den Grafen Almaviva möglich macht, noch Frl.

Werner, die als Rosine viel zu wenig die Gräfin und viel zu sehr die behäbige Klein-

bOrgeriti heraus.steckte, noch auch Hcit Waldemar, der nicht „ganz Humor und tolle
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Lustigkeit“ war, sondern mehr das satirische Element seines Figaro betonte. Frl.
'

Riechers nahm einen guten Anlauf, verlor aber bald — wohl nach dem zweiten Akte — '

Lust und Ijiune und beschränkte sich lUr den Rest des Stückes darauf, als Cherubim J

recht gut auszuschen. Anmutig im Spiel und entzückend in der Leichtigkeit ihrer Be- *

handlung des Lustspieltones war Frau Griinbergcr (Sustinnc), die leider dem Ensemble '

unseres Stadtthealers, das sie wahrhaftig recht sehr brauchen könnte, völlig verloren zu
,

sein scheint. Die Chargen waren — bis auf den entsetzlich übertreibenden Friedens-

richter — gut besetzt. Erwähnung verdienen Herr Darmer, ein äusserst routinierter Schau-

spieler, der aus dem Dr. Bartholo eine recht ergötzliche Figur zu machen wusste, und

Herr Möller, welcher die seinem schauspielerischen Talent absolut fernliegende Rolle des

Basilio buhnengewandt und mit anerkennenswertem Geschick durchführte.

Der Regie, die auf der Bühne des Carola -Theaters mit nicht geringen Schwierig-

keiten zu kämpfen haben mag, glückte an diesem Tage nicht alles; die mise en scc-ne

müsste, um die Komödie zur vollen Wirkung zu bringen, viel stilvoller und glänzender

sein. — An Applaus fehlte es nicht; aber der ist bei intimen Vorstellungen für mich nicht

massgebend, man klatscht sich da viel zu sehr selbst Beifall. Aber gelacht wurde wenig, •

und das „heilige Lachen“ allein könnte Beaumarchais heute noch frisch erhalten; sonst

bleibt er eben nur ein Alter, ja noch mehr: ein Veralteter unter den Jungen.
Paul Alexander Wolff.

Auf roter Erde.
Drama in fünf Akten von RiuMf v. Gottschall. {Leipziger Stailtlheater , lö. Xov.

I
ch will die Aufführung von Rudolf v. Gottschalls Drama „Auf roter Erde“ an unserem
Stadttheater nicht übergehen. Das Stück ist zwar — im November 1879 — schon Uber

imserc Bühne gegangen, aber die Wiederholung eines Stückes nach 16 J.ahren ist doch
W'Ohl als Premiöre anzusehen und wurde auch hier vom Publikum und von der Tages-
presse als solche behandelt. Ich wünsche dem greisen Dichter, dass er nach weiteren

16 Jahren sein Stück abermals möge aufleben sehen.

Das Stück ist für den litterarischen Gourmö nicht uninteressant. Es ist der Typus
eines nicht gerade klassischen, aber doch sehr altmodischen Stückes, der Typus eines

Stückes, das von einem wahrhaften Dichter geschrieben ist, der aber das Unglück hatte,

gerade in einer Blütezeit des krassesten Epigonentums den grössten, wichtigsten Teil

seines Lebens hinzubringen. Dass Rudolf v. Gottschall sehr wohl im stände ist, das
Ringen und Dichten der Kunst, die mit uns geboren, kritisch zu würdigen, beweisen die

neuen Auflagen seiner trefflichen Litteraturgeschichte („Die deutsche Nationallitteratur in

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“), dass er selbst aber, als Dichter, den Übergang
zu der neuen Klassicität, an deren Thoren wir stehen, nicht gefunden hat, betveist uns sein

letztes Drama „Gultenberg“, das genau ebensowenig die Leute ans Herz zu fassen ver-

mochte, wie das alte „Auf roter Erde“. Denn wenn die hiesige Tagespresse auch zum
Teil versichert, es wäre am Sonnabend ganz wunderschön im Theater gewesen, das
Stück hätte eine sehr warme Aufnahme gefunden und würde nun wahrscheinlich dem
Repertoire erhalten bleiben, so ist das dem Nestor der Leipziger Kritik gegenüber sehr
angemessen und höflich, aber wahr ist es nicht: der Beifall des f'ublikums war nicht
warm, .sondern sehr frostig, und das Stück wird auch ganz gewiss nicht nunmehr dem
Repertoire erhalten bleiben, sondern sehr bald abgesetzt werden müssen. Ich halte den
Dichter nicht für so klein, als dass ich glaubte, ihm mit derartigen Beschönigungen eine
Freude machen zu können.

Wenn in Leipzig durch eine Wandertruppe, hie und da wohl auch mal am Stadt-
theater, ein Stück gegeben wird, das über Gustav Freitags alte, brave „Technik des
Dramas“ hinaus ist, so ist zehn gegen eins zu wetten, dass der Kritiker des Tageblattes
Rudolf von Gottschall, — der zu dem Verfasser der Litteraturgeschichte Rudolf von Gott-
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schall in einem merkwürdigen Gegensätze steht, — schreiben wird, es habe dem Stück

der „dramatische Pulsschlag“ gefchli, und in der „Leipziger Zeitung“, deren Theater-

Kritiken zum guten Teil von demselben Schreibtisch stammen, steht dann anmutig
variiert zu lesen: Es fehlte der „dramatische Lebensnerv“ oder so etwas Ähnliches.

Dieser dramatLschc Pulsschlag oder Lebensnerv ist nicht nur Phrase. Gottschall meint

etwas damit. Er ist der vollkommen richtigen Ansicht, dass die Postkutsche ohne
Bock und Deichsel. Rosse und Rosselenker nicht fahren könne, und wenn dann einmal

ein Kurierzug bei ihm vorüberbraust, so meint er: Ja, — aber eine richtige Postkutsche

ist es allerdings doch nicht, — es fehlt das dramati.sche Lebensblut: Einleitung, E.xposition,

Steigerung, Höhepunkt. Peripetie und Katastrophe, das alles ist nicht richtig, wie es sein

soll, — die Leute haben zwar gejubelt und geweint, — aber was die richtige Post-

kutsche ist Nun, — ,,.-Vuf roter Erde“ ist eine richtige Postkutsche. Da merkt man
-Akt für Akt den weitberUhmten Schulmeister heraus, der selbst einmal eine „Poetik“ ge-

schrieben hat, die jahrzehntelang allgemein als das einzig zuverlässige Rezept zum Dichten

bewundert wurde. Und das Rezept war sehr gut, aber wir sind des Gerichtes über-

drüssig geworden, der Geschmack hat sich geändert, und darum ist dasselbe Rezept jetzt

tan schlechtes Rezept. Man kann wohl fast den Satz aufstellen, dass um die Zeit, wo die

..Poetiken“ und „Techniken“ geschrieben werden, die klassische Blüte einer Litteratur-

periode allemal vorüber ist, — und somit kann man aus jeder Poetik und Technik
lernen, dass man nun nach diesem Rezept bald nicht mehr wird kochen dürfen.

Die Schauspieler thaten ihr Möglichstes, vermochten aber keine rechten lebendigen

.Menschen hinzustellen. Was sollten sie auch aus diesen Figuren machen, die alle daher-

reden, wie Thekla und Ma.\ Piccolomini! Herr von Gottschall hat wohl keine Ahnung
davon, wie diese „gehobene Diktion“ all seinen Patriotismus, an den ich von Herzen
gerne glauben w-ill, für unser modernes Empfinden zur Grim.assc macht.

Walter Harlan.

Te deum ex machina laudamus.

(Deutsches Theater: Tedcuui, Komödie in vier Akten von Ernst Rosmer.)

Obwohl das männliche Pseudonym auf dem Theaterzettel beibehaltcn war, zeigte sich

bei der Premifere am Abend des 14. November eine jugendliche, schlanke, sehr

blonde Dame, um an den AktschlU.s.scn den lebhaften und von Herzen kommenden Dank
des Publikums entgegenzunehmen. Und dieser Dank war wohlverdient: Ernst Rosraers

Komödie „Tedeum“ ist die bedeutendste Novität, die das Deutsche Theater seit Beginn
der W^intersaison herausgebracht hat.

Der .Musikdirigent Peter Krön hat seine ganze Arbeitskraft auf die Einstudierung

des Berliozschen Tedeums verwandt. Kurz vor der Auffülirung hat er das .Malheur, dass

ihm wegen einer von ihm verfassten allzu offenherzigen Kritik seine Stellung als Musik-

referent beim Tageblatt gekündigt wird. Hoforchester und Chor versagen dem nunmehr
seines offiziellen Einflusses verlustig gegangenen Meister ihre unentgeltliche Mitwirkung
bei der Aufführung des Tedeums, und diese w'ird, da Krön nicht die Mittel besitzt, ein

besoldetes Orchester zu halten, unmöglich gemacht. Durch die rasch nacheinander auf

ihn einstürmenden Schicksalsschlüge ist ausserdem seine pekuniäre I„age eine verzweifelte

geworden, und er sieht sich, ntimentlich auf Drängen seiner Gattin, genötigt, eine Diri-

gentenstelle an einer Operettenbuhne untergeordneten Ranges anzunehmen. Die Erniedri-

gungen und Kränkungen, denen er hier ausgesetzt ist, und zu deren .Augenzeugin seine

Gattin durch Zufall wird, vertreiben ihn auch aus dieser Stellung. Jetzt, wo die Not am
höchsten ist, erscheint als rettender Engel ein reicher Amerikaner, der zur Gründung
eines grossen musikalischen Unternehmens in der Musikstadt eingetroffen ist. Durch die

Opferfreudigkeit der beiden Kinder des Musikers gerührt, leiht er die Mittel zur Beschaf-
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fung des Orchesters her, das Tedeum wird mit grossartigem Erfolge aufgefUhrt,

Peter Krön erhält eine wohlbesoldete Stellung an der Spitze des neugegrUndeten Unteä
nehmens. rW

An der Komödie Ernst Rosmers ist zunächst ,
sowohl vom Standpunkt der Alten

wie der Jungen, mancherlei auszusetzen. Die „Fabel“ ist allzu anspruchslos, um nicht

sagen dürftig. Der erste Akt ist bei weitem am besten gelungen. Die anderen falleOM;

gegen ihn in jeder Hinsicht merklich ab, wodurch natürlich die Gesamtwirkung aus.s<.T*T

ordentlich beeinträchtigt wird. Eine Episode, die Liebesaffäre zwischen der Tochter '
Krons und einem jüdischen Rechtsanwalt, zerreisst den Fluss der Entwickelung und zer-'7

splittert das Interesse. Man könnte .sie gelten lassen, wenn sie zur Förderung der Hand-s
lung oder zur Vertiefung der Charakteristik etwas beitrüge, aber sie dient nur dazu, die^
obligate Schluss-V'erlobung zu ermöglichen. Gegen die Benutzung des deus e.x machind“’
würde an sich nichts einzuwenden sein — er spielt in jedem Menschenleben seine Rolle — a
aber da.ss es gerade wieder der Goldonkel aus Amerika sein muss, der plötzlich aus der f*

Versenkung emporsteigt, ist nicht sehr geschmackvoll. Und endlich — wir wollen nichts
schenken — streift die Thatsache, dass alle Personen des Stücks ebenso witzig sind, wie
die geistreiche Verfasserin, doch schon in etwas bedenklicher Weise die Sphäre Schön-
than-Kadelburg-Blumenthal.

Diese Mängel und Schwächen des Stücks, mit deren Aufzählung ich mein kritisches

Gewis.sen soeben erleichtert habe, sind mir erst — d,as Geständnis muss ich machen —
nachträglich eingefallen, als ich in stiller Klau.se das Gesehene und Gehörte zergliederte

und durchdachte. Am Abend der Aufführung regten sich keinerlei kritische Bedenken.
Selbst dieses kälteste und .skeptischste Premiören-Publikum Deutschlands war bedingungs-
los dem eigenartigen Zauber der prächtigen Dichtung unterworfen. Die handelnden Per
sonen sind, vielleicht mit Ausnahme des Kapellmeisters, Alltagsmenschea Aber wie tief,

wie fein und scharf sind sie in allen Leiden und Freuden, im Hoffen und Sorgen ihres

Spiessbürger-Daseins beobachtet, wie liebevoli und ehrlich sind sie wiedergegeben! Da
ist zunächst Herr Peter Krön. Ganz in seiner Musik und für seine Musik lebend, zeigt

er sich in allen Dingen des praktischen Lebens von naiver Unerfahrenheit und welt-

fremder Ungeschicktheit. Schroff, unbeugsam und unerbittlich, wo es sich um die Kunst,

gutmütig, weich und leicht wie ein Kind zu lenken, wo cs sich um Fragen des Lebens
handelt. Kr erscheint wohl zuweilen als Egoist und Haustyrann, wenn er den Interessen

seiner Kun.st nicht nur seine persönlichen, sondern auch die seiner Familie unterzuordnen
versucht: aber in solchen Fällen tritt dann alsbald Minna, sein rüstiges Ehegespons, in

Aktion. Sie ist nach jeder Richtung hin Krons Gegenpol und vielleicht gerade deshalb
die für ihn am besten passende Lebensgefährtin, Grobpraktisch materiell, von dem Genie
des Gatten aus tiefstem Herzen überzeugt, ohne es zu verstehen, verteidigt sie ihren
Peter unter L'mständen mit robuster Energie gegen Angriffe und Misshandlungen, denen
gegenüber er in seiner rührenden Unbeholfenheit hilflos ist. In ihrer Jugend „hübsch
und dumm“, wie die Naivetät des Gatten lobend hervorhebt, zeigt sie sich jeut als weise
Hausfrau und den Kindern gegenüber als die verständig -unverständige Durchschnitts-

mutter. Ihr zur Seite .steht Senta, die Tochter. Ich hiftte beinahe gesagt, sie ist die
einzige misslungene Figur des Stücks, tvenn ich mich nicht bei Zeiten an ein weises Wort
Hartlebens erinnerte, der auf „jenes junge Mädchen“ hinwei.st, „das schon so unzähligen
Komödienschreibem den V'orwurf schablonenhafter Mache eingetragen hat, weil — ein
jeder von ihnen — mit heissem Bemühen danach gestrebt hatte, es möglichst echt und
naturgetreu wiederzugeben“. Dieses „junge Mädchen“ ist auch Senta, die Siebzehnjährige.

Die kürzeste Charakteristik wird in dem Stück selbst von ihr gegeben, wo man sie ein
„ausgewaschenes Vergissmeinnicht“ nennt. Eine prächtige Figur ist aber vor allem der
Bruder Richard, ein zwölfjähriger „Lausbub“, mit allen die.sem Lebensalter anhaftenden
ritterlichen Tugenden. Seinem genialen Vater i.st er .an Lebenserfahrung schon wett
voraus und behandelt den häufig zerstreuten und verges.slichen Musiker mit einer ge-
wi.ssen wohlwolfenden Überlegenheit. Ein Meisterstück ist die kleine Scene, wo er bei
dem Amerikaner erscheint, um bei die.sem Hilfe für seinen V’ater zu erbitten, wo er erst

ganz ern.sthaft und in ehrlichster Absicht Pläne schmiedet, die finanzielle Xotlage der
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Familie auf eigene Faust zu beseitigen, schliesslich aber in Thränen ausbricht, als der
Goldonkel den Vorschlag macht, zu diesem Zweck seine Schmetterlingsammlung zu
veräussem.

In der liebenswürdigen, eigenartig feinen Charakterzeichnung liegt der Schwerpunkt
von Emst Rosmers Können.

Die Aufführung, die übrigens, abgesehen von wenigen Punkten, weder für die Regie
noch für die Darsteller besondere Schwierigkeiten zu bieten schien, war fast nach jeder
Richtung hin tadellos. Elise Sauer spielte die Senta nach der alten Schablone und
passte daher in den modernen Stil der übrigen Darstellung nicht ganz hinein. Hermann
Müller hatte seinen Peter Krön vielleicht etwas zu sehr mit Nuancen überladen. Ein
Junkler Punkt der Aufführung war der Richard des Frl. Helene Staglö. Ich will der
Künstlerin aber daraus keinen zu schweren Vorwurf machen, denn ich möchte überhaupt
die Dame sehen, die den „Lausbuben erster Klasse mit Eichenlaub“ darzustellen vermag.
Die Palme gebührt zweifellos Frau Marie Meyer, die in jier schwierigen Rolle der
Minna eine vollendete Musterleistung echt realistischer Schauspielkunst lieferte. Rudolf
Riltner gab die nicht sehr farbenreiche Rolle des Rechtsanwalts Löwenfeld mit durch-

aus angemessener, feiner Zurückhaltung. Hermann Nissen (Goldonkel aus Amerika)^
Emanuel Reicher (Münchener Coupletslinger), Gisela Schneider (Operetten-Soubretle)

sowie Paul Biensfeldt (Berliner Schmieren-Komödiant) waren sämtlich tadellos. In

diesen durchweg ausserordentlich dankbaren Rollen würden allerdings auch minder-

bemittelte Künstler schöne Erfolge erzielen.

Zum Schluss will ich noch den Wunsch aussprechen, dass Frau Rosmers Komödie
recht bald auch in der „Provinz“ ihren Einzug halten möge. Die liebenswürdigen Eigen-

schaften des Werkes sind ganz besonders geeignet, für die neue Kunst Propaganda zu

machen. John Schikowski.

Kollege Crampton
in fünf Akten von Gerhart Hauftmann. (Dresden, Residenstheater, Ä'm^br. 1895.)

ist nicht das erste Mal in diesem Jahre, dass wir Hauplmann auf der Bühne des
•*-' hiesigen Residenztheaters begegnen. Und alle die Grossen und Kleinen, die sich um
ihn scharen oder mit ihm genannt werden, sind uns keine Fremden mehr, dank der regen
Fürsorge der Direktion des Residenztheaters. Frau Direktor Karl bevorzugt nicht irgend

welche Richtung oder Partei der Litteratur; sie möchte in ihrem Institut die ganze mo-
derne Produktion auf dramatischem Gebiete möglichst übersichtlich und umfasssend sich

widerspiegeln lassen. Und das ist ihr nicht gering anzurechnen, dass sie so dem Wider-
spruch der Kritik zu trotzen wagt.

Wir müssen allerdings auch manches Stück in Kauf nehmen, dem sich ein gro.sser

Wert nicht gerade nachrühmen lässt; aber Frau Karl bringt durch ihr Prinzip in das

Residenztheater eine Beweglichkeit und Lebendigkeit, die einen wohlthuenden Gegen-
satz zu der zum Teil steif-klassischen, zum Teil kaclelburgisch-oberflächlichen Atmosphäre
der Dresdener Hofschaubühne bildet. Im Residenztheater sind zwar die Lustspiele leichten

Genres auch nicht ausgeschlossen, so wenig wie die französischen Operetten, aber man
beschränkt sich doch nur auf be.ssere Erzeugnisse und wechselt gern mit solch wertvollen

Litteraturerscheinungen wie Gerhart Hauptmanns „Kollege Crampton“.
Und die Dresdener nehmen das auch gar nicht Übel. Sie haben doch schliesslich

ringesehen, dass diese Tragödien und Komödien etwas anderes sind als abschreckende
Trinkerscenen. Ich könnte mir sonst nicht erklären, dass die „letzte Vor-stellung“ des

.Kollege Crampton“ immer und immer wieder hinau.sgeschoben wird, und dass „Kollege

Crampton“ noch immer jeden .Abend das Haus füllt.

Hauptmann ist allerdings auch ein anderer geworden und „Kollege Crampton“ ge-

hört einer neuen Periode seines Lebens an. Die düstere Hoffnungslosigkeit, die uns in
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seinen Werken: „Vor Sonnenaufgang“, „Einsame Menschen“, „Die Weber“ so crschUUemd
entgegentritt, hat einer weniger gequillten und gedrückten Stimmung Platz gemacht
Der Verzweiflungsschrei der irrenden und verloren gegebenen Menschheit bricht sich an
dem Liicheln der Liebe, das hier die Situation am Schlüsse beherrscht.

i’rofe.ssor Campton ist ein tüchtiger, wohl auch begabter Kün.stler. Eine gewisse
Genusssucht und Willensschlaflheit machen ihn zum Trinker, der sich selbst ruiniert
Er verschuldet, wird seiner Stellung an der Akademie enthoben. Seine E'rau verbisst
ihn und geht zu ihren V'erwandten zurück, um sich von ihm scheiden zu lassen. Crampton
muss seine Wohnung und sein Atelier verlassen, er geht in eine Bierstube niedriger
Sone — der Wirt nimmt ihn auf in der Hoffnung, dass die reichen Verwandten bezahlen
werden — und führt dort ein Leben, das ihn moralisch und phy.sisch zu Grunde richten
muss; er liest, schläft und trinkt. Niemand weiss, wo er geblieben, ausser seinem ge-
treuen Eaktotum Löffler, durch den das Geheimnis schliesslich auch verraten wird. .\iax

Strähler bringt den Professor durch sein taktvolles und geschicktes Verhalten soweit,
dass er wieder Lust zur Arbeit bekommt. Dieser Ma.x .Strähler war am Tage der Krisis
im Hause Cramptons, und ihm vertraute jener seine Tochter an. Da Gertrud nicht zu
ihren mütterlichen Anverwandten mochte, brachte er sie in das Haus seines Bruders, zu
seiner Schwester. Das Mitleid zu ihr verwandelt sich bald in innige Liebe. Und diese
Liebe und dankbare Anhänglichkeit an den Professor bewegen Max. den \’crschi)llenen
zu suchen, die frühere Ateliereinrichtung Cramptons, die unter den ILammer gekommen
war. zusammenzukaufen und ihm damit ein neues Atelier einzurichten. An dem Tage,
da Crampton einzicht, verlobt sich der junge Künstler mit Gertrud.

Diese Schlussscene, sowie die vorhergehende Episode, da Max und Gertrud wie
zwei Kinder umhertollen, können nicht ohne tiefgehende Wirkung auf das Publikum
bleiben und bedingen umsomehr den Erfolg, als der Dichter die Wahrscheinlichkeit an-
deutet, dass Crampton sich nicht wieder dem übermässigen Biergenusse hingeben wird.
Seine Frau trug einen Teil der Schuld, wie Max Strähler andeutet. Sie war „eine dumme,
herzlose, leere, aufgeblasene Person“, letzt ist sie von ihm getrennt. Er i.st auch frei

von den drückenden Sorgen und Schulden: .Jetzt müssen wir schuften, Max, wie zwei
Kulis“. Er wird dieses Wort einlösen. —

Ich bin eigentlich unsicher, ob ich das mit solch absoluter Gewissheit behaupten
darf, denn mich dünkt, dass der Dichter gerade den Crampton nicht erschöpfend charakte-
risiert hat. Gerhart Hauptmann ist ja äleister der Personencharakteristik, und auch hier
ist von Anfang bis Ende das fahrige, nervöse Wesen Cramptons festgeh.alten; es w-ird
richtig gezeigt, wie er zum Teil sentimental, zum Teil aber auch herrisch ist und mit
Stolz aufdringliche Gesellen, mit denen er soeben gezecht, von sich fernzuhalten weiss;
er ist zugleich Schmarotzer und Künstler. Aber^ cs fehlen einige kräftige Hinweise
darauf, twss wir Bürgschaft haben: dieser .Mann ist für immer der Arbeit und einem
friedvollen Leben wiedergegeben. '

Dagegen ist das Faktotum Löffler unnachahmlich dargestelllt. Bereits in der Schule
wurde uns gesagt, die grossen Dichter erkenne man vor allem auch daran, dass sic uns
mit wenigen Worten eine Person fast körperlich vor Augen .stellen könnten. Nun, da
hätten wir ja den gro.s.sen Dichter Hauptmann, gegen den sich un.sere Schulmeister
mit all ihrer Pädagogenweisheit so sehr sträuben. Denn der Dienstmann Löffler ist un-
übertrefflich, doch sind die übrigen Personen (h,iupt.sächlich Gertrud, Cramptons Tochter,
Max Strähler und sein Bruder Adolf, sowie .seine Schwester Agnes) nicht weniger ge-
schickt gezeichnet. Einige andere (der Pedell Janetzki, der Kun.stakademiker Popper,
der Restaurateur F'eist, che Kellnerin Selma) sind nur mit wenigen Worten cingeiUhrt,
und doch könnten wir keine genauere V'orstellung von ihnen haben, auch wenn sic
lange Reden schwatzten. Und das wirkt auf den denkenden Hörer umso packencler,
als Gerhart Hauptmann mit die.sen Gestalten Typen des V'olkslebens unti der ver-
schiedenen Berufsarten geschaffen hat. —

Trotz aller Einfachheit regt das Drama eine Welt von Gedanken in uns an. Nicht
in der plumpen, aufdringlichen Alanier Zolas, nicht mit dem einseitig-starren, verbohrten
Grübeln Henrik Ibsens, und auch nicht in der weltm.innisch- gewandten und glatten
Weise, wie wir sie bei Hermann Sudermann finden, sondern gleich.sam flüsternd, fast
stumm bittend, und doch nicht .schüchtern- verzagt, sagt er uns die Geheimnisse seiner
Dichter.seele, und wir können sie tagelang nicht aus dem Kopfe und dem Herzen bannen.
Die persönliche Einfachheit und Schlichtheit Gerh.'irt Hauptmanns hat .sich — wunderbar
wohlthuend — auch seinen Werken aufgeprägt. Aber freilich, das ist immer die Einfach-
heit der Alpenland.schaft. Das Wiesengrün, das Max Halbe so prächtig trifft, hat Haupt-
mann nicht auf seiner Palette. Und er triumphiert über den Jammer der Welt, aber nur
mit einem halb gezwungenen, melancholischen Lächeln. Georg Scheufier.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzertaufflUirungeii.

Dresden. Die neue Quartettvereinigung der kgl. Kammermusiker Paul I.angc-
l-rohberg, Kwald Schreiter. Robert Schrciicr und Arthur Sterz, debütierte am 10. Xov.
im Musenhause unter recht günstigen .\u.spizicn mit einem künstlerisch vornehm zu-
sammengestellten Programm (Beethoven G dur- Quartett, Es dur- Quartett von Dvorak,
Gricg, G inoll Quartett) vor einem vollen Hause und fand eine wohlwollende Aufnahme
k-i dem Publikum und der Kritik.

— Der Mozart-Abend zum Besten des .Mozarteums in Salzburg, nahm im Saale der
„Harmonie" vor einem illustren Publikum -- an der Spitze der Hof mit seiner Suite —
einen glanzenden Verlauf. Im .Mittelpunkt des Interesses stand Karl Reinecke, der Ex-
kapellmei.ster des Gewandhausorchesters, der mit dem \'ortrag des C moll-Konzertes (mit
Orche.ster) einen Triumph .sonder .\rt und Gleichen davontrug und seinen Ruf als be-
rühmtester Mozartinterpret aufs neue be.stütigte. Als der greise .Mae.stro das Podium be-
trat, gab S. Majestüt der König .-\lberl in eigener Per.son das Zeichen zu einem langan-
haltenden Beifall. Rcinecke .stellte an diesem .\bend alle Mitwirkenden, unter denen sich
iier Hof.schau.spieler Richard Franz, die Kammersiingerin Frau Emma Baumann, Konzert-
meister Petri und andere Trilger grosser Kamen befanden, vollständig in den Schatten.
Lias Haus war trotz der hohen Preise vollständig ausverkauft.

— Frau Adelina Herms veranstaltete am iä. November bei uns einen Liederabend,
Jer zwar keinen linanziellen, aber einen um so grösseren künstlerischen Erfolg zu ver-
ttichnen hatte. Der kgl. Preuss. Kammermusiker Eugen Sandow, ein technisch vollendeter
Cellist, wirkte neben dem Begleiter der Konzertgeberin, Herrn Pretzsch, an diesem
\hende soli.stisch mit.

Berlin. Am 11. November dirigierte Arthur Nikisch, wie immer unter enthusias-
tiMihem Beifall, das dritte philharmonische Konzert. Als bc.sonders glänzende Orchester-
Ivisiungcn sind zu erwähnen: „Les Pröludes" von Liszt und die Orchester- Suite von
Eduard Lalo; auch die C moll Beethovens wurde rühmenswert vorgetragen, bis auf einige,
übrigens rein materielle Schwächen der .Streicher. Solist des AbenJs war VV'illy Burmesfer,
der trotz Pet.schnikoff sich ungeschwächt in der Gunst un.seres reichshau'ptstädti.schcn
Publikums (und auch ander.swo, d. R.) halten kann. Die Durchführung des R.alTschen
\ iolinkonzertes (op. 2(X>) war wieder eine ausserordentliche Leistung des jugendlichen
Paganini.

— .Km 23. November wird der kgl. C^ernchor ein gros.sartiges Konzert geben, in

dessen .Mittelpunkt die Erstaufführung des „Requiems“ von Rcznict^ — dem Komponisten
der Oper „Donna Diana" — steht. Als Solist wird sich hören lassen Professor Halir,
der das Violinkonzert von Brahms spielen wird.

Bromberg. Die Konzertsaison ist hier in vollem Zuge; der Domsängcr Rolle aus
Berlin erölTnete sie mit einer einheimischen Sängerin, Frl. Pas.sarge. Herr Rolle ist ein
srhr tüchtiger Bassist, der sein gewaltiges Stimmmaterial vortrefflich beherrscht, und,
wenn ihm auch manchmal in der Detonation einige Schwankungen unterlaufen, doch durch
seine freie Tongebung und seinen geschmackvollen Vortrag ausserordentlich sympathisch
wirkt. Frl. I’assarge ist eine Gesangslehrerin, welche zwar viele Schülerinnen, aber
wenig Schule und noch weniger Stimme hat. Infolge ihrer weitausgedehnten Bekannt-
schaften hat sie hier einen gewissen Zulauf: ernst genommen ;iber wird sic von niemandem
and doch ist sie auf ihr Sängertum ausscrordentfich stolz.

— Raimund v. Zur-Mühlen gab hier am S. November einen Liederabend, der für den
Künstler einen vollen Erfolg bedeutete. Die Kunst .seines \'ortr.iges half dem immer
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noch nicht ganz verschwundenen Glanze seiner Stimme bestens auf; das Publikum war
entzückt.

,Am 14. November gab die hiesige „Liedertafel“ ihr erstes Konzert, ein Gesang-
verein, der Uber ein sehr gutes Material verfügt und unter der vortrefflichen Leitung
seines Dirigenten Louis Bauer ausserordentlich Tüchtiges leistet. Das bewies die „Lieder-
tafel“ mit der Aufführung von Ma.v Bruchs „Fritjof“, welche unter der Mitwirkung der So-
pranistin FrL Meta Geyer und des Baritonisten A. v. Eweyk in den Solopartien ganz
ausgezeichnet gelang. Besonders der Sänger entzückte durch seine stimmlich ebenso
schöne, wie im V'ortrag wertvolle Leistung.

— Unsere beiden Militärkapellen geben allwöchentlich ein grosses Konzert die der
34er Kapelle unter Kapellmeister Goerischs Leitung sind den Brombergern seit fahren
vertraut und so versammelt sich an jedem Donnerstag Abend ein auserlesenes Publikum
im grossen Patzerschen Saale, um ein wenig musikalische Schlemmerei zu treiben.
Bis jetzt bot Herr Goerisch Haydns G dur-Symphonie (No. 16), Mendelssohns italienische
Symphonie und im letzten Konzert Schuberts unvollendete in H moll. Besonders die
letztere erfuhr eine sehr lobenswerte Wiedergabe.

— ln den letzten Wochen beehrte Herr Emil Mauerhof, „Kun.stkritiker und Litterar-
historiker“ unseren Osten mit seiner Anw'esenheit und hielt auch hier vier Vorträge, in
denen er dem versammelten Publikum, das meistens aus Damen bestand, mit der ernstesten
Miene den haarsträubendsten Unsinn vorredete. Er wurde nach Gebühr energisch abgelehnt.

— Unser Stadltheater ist nun beinahe fertiggestellt, noch acht Tage vielleicht und
es ist unter Dach. Das Gebäude präsentiert sich in seinen grossen Dimensionen mit dem
mächtigen Schnürbodenkasten ganz ausgezeichnet und wird auch hinsichtlich der inneren
Einrichtung ganz prächtig werden. Die neuesten Maschinen, prachtvolle Dekorationen,
elektrisches Licht, ein schöner Vorhang; alles das wird in dem neuen Theater zu finden
sein, dessen Einweihung am 15. September 18% erfolgen soll. Die Wahl des Direktors
hält gegenwärtig die Stadt in einiger Aufregung. Grosse Aussicht, den Posten zu erhalten,
hat Herr Oskar Lange, gegenwärtig Chef der Personalabteilung im Hause Bloch-Söhne,
Berlin. Die Direktion soll zunäch.st nur auf ein Jahr probeweise vergeben werden und
erst w-enn der Direktor seine Befähigung in dieser Zeit nachgew'iesen hat, soll eine Ver-
längenmg des Kontraktes erfolgen.

— Hier regt sich grosse Lust zur Bildung eines Musikvereins im grossen Stile,
welcher, wenn die von Ihrem Korrespondenten in die Wege geleiteten \^rarbeiten so
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gut enden wie es den Anschein hat, noch in dieser Saison als „Liszt-Verein Brombere“
in Thätigkeit treten dürfte. Der Verein würde, seinem Namen entsprechend, zunächst der
hier noch gänzlich unbekannten modernen Musik seine Aufmerksamkeit zuwenden, da-
neben natürlich aber auch grosse Werke der klassischen Meister zur Aufführung bringen.
Der Mitwirkung hervorragender Dirigenten halte ich mich schon jetzt für versichert.
Der Totensonntag bringt uns eine Aufführung des Mozartschen Requiems durch den
Kirchengesangverein in der Paulskirche, dtu-über werde ich später berichten.

— Das Gastspiel des Herrn Rudolf Lettinger vom Hoftheater in Oldenburg,
welcher als Nachfolger des Herrn Täger das Fach der jugendlichen Helden am Leipziger
Stadttheater übernehmen soll, steht nahe bevor. Wie mir der Künstler schrieb, wircTer
.am 4. und 6. Dezember auf Engagement gastieren und ich zweifle nicht, dass sein
Gastspiel von bestem Erfolge begleitet sein wird. Ich habe während des letzten Sommers
Gelegenheit gehabt, Herrn Lettinger hier in den verschiedenartigsten Rollen zu sehen,
immer aber hatte ich den Eindruck, einen vornehmen Darsteller vor mir zu haben, der
im Bewu.sstsein seiner Tüchtigkeit sich aller „.Mätzchen“ enthält. Das Organ des Künstlers
ist kräftig und trägfähig, sodass es sicher auch den weiten Raum des Neuen Theaters
allsfüllen wird, dabei aber von seltener Modulationsfähigkeit, ln seinem Fache ist der
Künstler in allen Sätteln gerecht; soviel ich weiss wird er als Mortimer gastieren und er
ihut wohl daran, denn diese Rolle ist sicherlich eine seiner besten, ich für meinen Teil
habe sie selten besser gehört. Die Fähigkeit, Verse zu sprechen, welche leider heutzu-
age so vielen Schauspielern verloren gegangen ist, besitzt Herr Lettinger in hohem
Mas.se, ich W'enigstens habe mich jederzeit an seiner Gabe erfreut, den .sprachlichen
Schönheiten einer Partie ebenso gerecht zu werden, wie ihrem geistigen Gehalte. Das
hindert ihn aber durchaus nicht, im modernen Drama den Konversationston vollkommen
zu beherrschen. Ich bin gewiss, da.ss Rudolf Lettinger in Leipzig sehr gefallen wird;
Jas Leipziger Publikum auf den Künstler durch die vorstehenden Zeilen ein wenig auf-

merksam zu machen, erachte ich für meine Schuldigkeit.

Halberstadt. Am 12. November gab der junge Violinvirtuose Johannes Palaschko
aas Berlin, ein Schüler Joachims, mit gros.sem Beifall der Kritik, aber vor halbleerem
Saale ein eigenes Konzert und bestätigte den guten Ruf, der ihm als Künstler vorau.sging.

Strassburg i. E. Fräulein Erika Wedekind aus Dresden hat mit grossem Erfolg
im zweiten .-Xbonnementskonzert unseres städtischen Orchesters gesungen. Was Virtuo-
sität im Triller, in den Staccati und in den chromatischen Skal.tläufen anbelangt, bietet

die junge Sängerin wirklich Staunendes. Im Lied aber vermisst man Weichheit und
Empfindung und wird dazu noch der Effekt durch anhaltendes Vibrato sehr beeinträchtigt.
Sehr auffallend wirkt nach dem längsten Triller, welchen sie rein und egal schlägt, das,

durch übel angebrachtes Atmen, Unterbrechen der Schlussphrase. Was nun den Stil

betrifft, lässt manches noch bei der .so hoch begabten Virtuosin des Gesangs viel zu
wünschen übrig. Durch den X'ortrag der dritten Symphonie von Brahms und der Ouver-
türe zu Leonore No. 2 von Beethoven wurde durch das Orchester, unter Leitung des
Herrn Professor T. Stockhausen, dem Publikum ein reiner Kunstgenuss dargeboten. Die

F. A. Geissler-Bromberg.
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Ouvertüre zu Romeo und Julia von Tschaikowsky, obgleich sehr interessant durch I

ihre ausserordentlich klangfarbige Instrumentation, ist, infolge ihrer zu grossen Entwicklung’
etwas ermüdend. Sie wurde präeis und .schwungvoll vorgeführt. A. Oberdoerffer.

Wien. Das Ereignis der Saison: Die Aufführung des Tinelschen „Franciscus“, ist

vorüber. Merkwürdigerweise hat das Oratorium in unseren massgebenden Kreisen
nicht die glänzende Aufnahme — trotz einer vollendeten Aufführung im einzelnen von
unserem Singverein — gefunden, wie in anderen Gressstädten: vielleicht trägt daran die
übertriebene Reklame schuld, die man dem Werke überflüssigerweise von manchen
Seiten machen zu müssen glaubte. Dirigent des Oratoriums war Richard von Preger;
als Solisten präsentierten sich Herr Rothmühl (Tenor), Frau Baronin Leonore Bach (Sopran),
die für die berühmte Rheinische Oratoriensängerin Wally Schauseil eingesprungen war,
und Herr Grienauer (Bariton).

Budapest. Das Abschiedskonzert der Ilka Palmav gestaltete sich zu einer einzigen
grossen Huldigung für die Künstlerin, die sich von nun an bekanntlich ganz der englischen
Bühne widmen wird.

Paris. Am 1b. November fand in der gros.sen Oper das erste der Konzerte statt,

welche die lyrische Oper ersetzen und das Publikum für die nationale Musik begeistern
soll. Das E.xperiment gelang freilich nur zum Teil, und wären die Sänger, der Chor und
namentlich das Orchester nicht so ausgezeichnet gewe.sen, wäre manches von der Musik,
die an diesem Abend gemacht wurde, nicht so erbaut gewesen. Die Sache fing ziemlich
unglücklich an; ein Akt aus Vincent d’Indys neuer Oper „Fervaal“ hatte keinen Erfolg.
Grosse Wirkung erzielte der zweite Akt von Glucks „.Meeste“ mit Madame Caron und
•Monsieur Delmas, sowie ein Fragment aus Gounods „Mors et vita“. Am meisten inter-

essierten Tänze aus der Zeit Louis’ XIV’., in welchen die Tänzerinnen Mauri und Subra
excellierten. Die Wiedererweckung der graziösen Tänze alter Zeit hat ihr Vorbild im
Ballett „Wiener VV'alzcr“.

London. .Augenblicklich feiert hier Rosenthal in eigenen Konzerten in der St. James
Hall unerhörte Triumphe. .Sein geniales Spiel, seine erstaunliche Technik und seine
wunderbar feinsinnige Auffassungsgabe erregen allseitig Bewunderung, ebenso wie sein

t
rachtvolles Instrument, ein Riescnblüthner, der an Tonfülle und Klang.schönheit in jeder
age alles bisher auf dic.sem Gebiete gehörte weit hinter .sich lässt.

Theater (Oper).

Dresden. Die königl. Hofoper hat „La Vivandifere“, eine dreiaktige Oper von
Godard, zur Aufführung angenommen; das Werk wird noch in die.ser Saison in Scene
gesetzt werden.

— D’.Vlberts „Ghismonda“ soll nun definitiv am 28. November die Erstaufführung
erleben.

— Eine vielversprechende Operettennovität „Phädra von Athen" hat das Re.sidenz-
theater zur Aufführung angenommen. Die Musik stammt aus der Feder eines jungen
Komponisten Max Federmann, der Text hat Emil Poly zum Verfasser.
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Berlin. Reinhold Beckers Oper ..Frauenlob“ wird demnächst — neu besetzt und
aeu einstudiert — wieder auf dem Repertoire erscheinen. Der Komponist soll übrigens
eine neue Oper, zu der Felix Dahn das Libretto geliefert hat, ziemlich vollendet h^en,
so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir das Werk noch am Ausgang die.ser Saison

hören bekommen.
— Aus Anlass der Anwesenheit Sullivans, der bekanntlich den Froben zu „Ivanhoe“

persönlich beiwohnt, ging der „Mikado“ des Komponisten in trefflicher Neueinstudierung
im „Theater unter den Linden“ in Scene.

— Die Erstaufführung von Sullivans „Iv.anhoc“ hat auf den 26. November verschoben
werden müssen, da Frl. Hicdler und F'rl. Weitz, die beiden alternierenden \’ertrcterinncn
der Rebekka, erkrankt sind.

Altenburg. Sonntag, den S. November, absolvierte im hiesigen Hoftheater ein Herr
Christoph Heim vom Stadttheater in Zürich ein einmaliges Gastspiel als „Mephistopheles“
in Gounods „Margarete“. Wie die Intendanz nach dem durchaus günstigen Erfolge des
für die laufende Saison neuengagierten Bassisten Herrn Derschuch in der Rolle des
.Comthurs“ in der „Jüdin“ darauf verliel, genannten Herrn gastieren zu lassen, bleibt

unerfindlich und gehört wohl in den Bereich jener dunklen Fügungen, die allein eine Hof-
theaterintendanz Uber ihre Mitglieder zu verhängen im stände ist. Herr Heim ist zwar
un Besitze eines wohltimbrierten Bassorgans: der Sitz desselben ist aber ein so ungUn-
5Dger, dass fast keiner seiner Töne, mit Ausnahme einiger wenigen gut gelungenen d
und es, eine grössere Tragkraft hat. Da zudem die rudlmenta dramati.schen Gesanges:
nchtige Phra.sierung und gute Ausyirachc und nicht minder eine geregelte AtemfUhrung
Jem Sänger ein Buch mit sieben Siegeln sind, und somit keine einzige musikalische
Phrase bei ihm zu einer deutlichen und ruhigen Geltung kommen konnte, so war der
Erfolg des Gastes, dessen Erscheinung zwar stattlich ist, aber für den „Mephistopheles“
Joch einen zu starken -Anllug von Körperfülle und Bonhommie hat, ohne dabei auch
irgendwie bemerkenswert geistvolle Züge im Spiel aufzuweisen, nur ein mässiger. Des
weiteren debütierte am gleichen Abend ein Herr Kuhlmann vom Stadttheater in Eiortmund
Id der Rolle des „\’alentin“: sein erstes .Auftreten auf den Brettern des Altenburger Hof-
iheaters bedeutete für ihn einen tüchtigen „Reinfall“: ein kleiner, besonders in der Höhe
recht mühvoll klingender Bariton: im übrigen alle unverkennbaren .Merkmale der An-
finger.schaft! Ein so deplaciertor musste daher die Einschaltung der naehkomponierten
Arie des „A'alentin" im zweiten .Akt beim Osterspaziergang erscheinen: .selbst gro.s.se

Theater verzichten auf die.se Einlage (leider! denn die .Arie ist ein musikalisches Fracht-
'Päck): w-arum sollte man in .Altehburg, noch dazu unter den angeführten Umständen.
Javon abweichen. .Als „Faust“ versuchte .sich zum erstcnmale Herr Simon und zwar mit
pjtem Gelingen. Zw-ar i.st er durchaus kein eigentlicher Heldentenor, lür welches Fach
inan ihn in .Altenburg engagiert hat, sondern er besitzt ein schönes Organ ausgesproehen
Ivrischen Charakters. WVnn man von einigen stimmlichen .Mängeln ahsieht. ist besonders
iie glänzende Höhe und die durchweg gute Aussprache zu erwähnen, während dem
spiel hingegen noch mancher konventionelle Zug anhaftet. Die stürmische .Anerkennung,
welche sein A'onrag der Kavatine seitens des Piiblikums fand, kann ich weniger teilen:

dieses wundervolle Musikstück verlangt denn doch noch ein innigeres Sichvertiefen, wie
tine höhere gesangstechnische Bildung des A’ortragenden. Nur (iutes wurde von seiten
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der Damen geleistet. Frl. Ander fand sich mit der schwierigen Rolle der „Margarete“
recht wacker ab. Gefällig in Spiel und Erscheinung wirken^ müsste die Künstlerin vor
allem darauf bedacht sein, noch mehr in den Geist ihrer Rollen einzudringen, dieselben
klarer, aber auch ruhiger zu ge.stalten. Das Talent dazu hat sie unbedingt, und kann
man daher auch mehr von ihr fordern. Organ und Können sind durchaus beachtenswert,
wenn man von einem ab und zu aufiretenden lispelnden Ansatz und einigen Intonations-
schwankungen absicht. Frl. LUling ist ein guter Siebei; nur deckt sich ihre fast allzu

dralle Erscheinung nicht mit dem zierlichen, nur in der Höhe etwas scharf klingenden
Organ. Meines Erachtens hätte übrigens diese Partie Frl. Hesse gebührt, die in den
wenigen Takten, die sie als Martha Scnwerdtlein zu singen hatte, durch ihr wohlklingen-
des Allorgan und ihre überaus stattliche Erscheinung in mir den Wunsch wachrief, ihr

bald einmal in einer grösseren dramatischen Partie zu begegnen. Chöre und Aus-
stattung waren den kleinen Altenburger Verhältnissen entsprechend, die Walpurgisnacht
war selbstverständlich weggeblieben; wirklich gut dagegen das Orchester unter Leitung
des Kapellmeisters Molnau, wie die geschickte Regie des Herrn Mödlinger. C. Droste.

Graz. Unser Stadttheater hat „Die Minnekönigin“, Oper von Hans Koppel und
Heinrich Reinhardt, zur Aufführung angenommen und zwar noch für die diesjährige
Spielzeit.

Hannover. Das königl. Hoftheater ist, während eines halbjährigen Umbaues glän-
zend renoviert, mit einer Festvorstellung von Beethovens „Fidelio“ mierlich wieder er-

öffnet worden.
Magdeburg. Dellingers „Chansonnette“ hat nun auch an unserem Stadttheater die

Premiöre erlebt und über Erwarten gefallen, trotzdem die Musik unstreitig — namentlich
was Originalität und lyrische Frische anbelangt — hinter der zu „Don Ce.sar“ steht.

Frl. Pennd als Vivanti, Herr Endtreffer als Mazuchetti, Herr Linke als alter Marchese
und Herr Bausewein als Rudolpho wurden nach jedem Akte gerufen.

Mainz. Reinhold Beckers Oper „Frauenlob“ hatte hier einen durchschlagenden
Erfolg. Der Komponist wurde nach jedem Akte stürmisch gerufen. Die mise en scöne
und die Darstellung waren vorzüglich.

München. „Guntrara“ von Richard Strauss fand bei seiner Premiere (16. Nov.) eine
warme Aufnahme.

— Am Gärtnerplatzthcaler fand Sullivans neue komische Oper „Der H.äuptling“ nur
eine laue Aufnahme.

— Über die SommerauffUhrungen in unserer Isarstadt 1896 erfährt man endlich
etwas Näheres. Zunächst plant man eine Neueinstudierung des „Don Juan“, und zwar
wird die Aufführung in italienischer Sprache genau nach der im Besitz der Frau Viardo
Garcia in Paris belindlichen Originalpartitur, nach der Mozart die Erstaufführung in Prag
dirigierte, stattfinden. Die Orchesterstärke wird genau die gleiche sein wie damals in

Prag. Kostüme und Dekorationen werden neu gefertigt. Die von Karl Lautenschläger
erfundene drehbare Bühne wird hierbei zum erstenm.tle zur Anwendung kommen. Diese
Einrichtung ermöglicht jede Verwandlung in wenigen Sekunden vor den Augen des
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Publikums zu voUziehen. — Ferner werden „Fidelio“ und „Figaros Hochzeit“ in der neuen
luscenierung ^geben werden, und ausserdem W'agners \Verke ausser den „Feen“ und
Jem „Ring*“ Diese Aufführungen werden so gelegt, dass sie mit den Bayreuther Fest-
spielen nicht kollidieren.

— Am 18. und 19. November dirigierte Mascagni, einer Einladung Possarts folgend,
in unserer Hofoper, beidemal vor nahezu ausverkauftem Hause, seine „Cavalleria“. Der
grösste Teil des Hofes und die Diplomatie wohnte diesen „Ereignis.sen“ bei, und das
Publikum verlor, wie überall, sein bi.sschen Verstand als der „grosse Mann“ das Orchester
betrat.

Wiesbaden. Demnächst wird im hiesigen Rcsidenztheater (Direktion Brandt) die
„Novize“ — komische Oper in drei Akten von Beruh. Triebcl, Text von Paul Hankel —
ihre Erstaufführung erleben.

Wien. „Jakuba“, die reizende Operette von Strauss, macht augenblicklich neu
einstudiert im „Theater an der Wien“ wieder volle Häuser.

— Wilhelm Kienzls „Evangelimann“ wird die nächste Novität der Hofoper sein, das
Werk wird in seinen Haupttiartien von den erlesensten Sternen unseres Pmsembles be-
.setzt sein; von den Damen Mark und Walker, von den Herren van Dyck, Reichmann und
Reichenberg.

— Frau Lilli Lehmann wird am 27. November als Norma und in der ersten Hälfte
des Dezember als Isolde in der königl. Hofoper gastieren.

Kopenhagen. Die soeben von Enna, dem Komponisten der „Hexe“, vollendete
Oper „Ancassin und Nicolette“, von der man sich in mas.sgebenden Kreisen einen grossen
Erfolg verspricht, soll noch in diesem Winter das Licht der Rampen erblicken. Eine
gleichnamige französische Oper, di^wohl den Stoff dazu geliefert haben dürfte, Text von
Sedaine, Musik von Grötry, kam 1//9 in Versailles zur Aufführung, und eine deutsche
Übersetzung von

J. F. Koreff, komponiert von Geom Abraham Schneider, unter dem
Nebentitel ,TJic Liebe aus der guten alten Zeit“, im Frühjahre 1822 im Berliner königl.
Opernhause.

Stockholm. Das Ereignis der diesjährigen Saison bildete die Aufführung von
Wagners „Walküre“ in der königl. Oper, der man mit um so grösserer Spannung ent-

gegensah, da vor zehn Jahren die „Meistersinger“ abgelehnt worden waren. Das Musik-
drama fand in schöner Darstellung den Beifall des ausverkauften Hauses; der Dirigent,
Kapellmeister Hallön, wurde mit den Solisten mehrfach gerufen. König Oskar wohnte in

seiner Loge dem grössten Teil der V''orstcllung bei.

Mailand. Im Theatro lyrico fand eine alte, längst vergessene komische Oper von
Ferdinand Pair „II Maöstro df Capella“ (der Kapellmeister) in tadelloser Aufführung eine
glänzende Aufnahme.

Paris. Lecoeq hat eine neue komische Oper „Cyrano“ vollendet, um die sich zwei
unserer Bühnen .schon vor der Aufführung streiten, da' der Komponist jeder von beiden
das Erstaufführungsrecht zugesichert haben soll.
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Tbeatep (Schauspiel).

Dresden. Feli.x Philippis „Dornenweg“ errang im Residenztheater trotz der nicht J
gerade sehr glücklichen Ethik und Moralästhetik, die das Stück lehrt, und trotz der
mangelnden litterarischen Qualitäten einen grossen Uusscrlichen Erfolg. Die Darstellung *,

und Regie waren vorzüglich. Dasselbe Theater hat übrigens „Wildlinge“ und „Ge- '

nossen“ — zwei V'olksschauspiele von M. Br^e — zur Aufführung angenommen. Auch
„Der kleine Mann“ von Karlweis soll noch in dieser Saison zur Aufführung kommen.

— Das Hoftheater wagte es am 15. November ein bis jetzt in Deutschland unbe-
kanntes Drama „Um die Krone“ von Coppöe — übersetzt von Lothar — aufzuführen und
hatte damit einen künstlerisch, wie rein üusserlich gewaltigen Erfolg. Dramatische Wucht
und Adel der Sprache zeichnen das Trauerspiel aus, dessen Handlung von erschütternder
Tragik ist und dabei nichts Erkünsteltes an sich hat. Im \'ordergrund des lntcrcsse.s
standen Fauline Ullrich und Paul Wiecke. die sich beide in genialer Charakterisierung
der Hauptfiguren Ubertrafen.

Berlin. Am 10. November erlangte in einer Matinee des Adolf Ernst -Theaters
„Der kleine Lord“ — die Dramatisierung des gleichnamigen rührselmcn Romans von
der Burnett — einige theatralische Anerkennung. Erl. Brock in der Titelrolle war be-
sonders liihmenswert. '

— D.'is „Berliner Theater“ (Intendant Prasch) hat Willbrandis neustes Trauerspiel
„Hairan“ zur Aufführung angenommen. Die Titelrolle ist für Otto Sommerstorff ge-
schrieben und muss vertragsmässig von diesem Künstler bei der Erstaufführung gespielt ‘

werden.
— Die Reprise von Grillparzers „Des Meeres und der Liebe Wellen“ (am Ib. Nov.)

erwies sich als ein sehr glücklicher tiriff. Die Regie war etwas ungleich in ihren
I-eistungcn. Die Darstellung dagegen fast durchaus vollendet. Frau Ges.sner als Hero,
Herr Sommerstorff als f.earider und Herr Pohl als Oberpriester waren vorzüglich ein-
gespielt.

— Das Theater ..Alt Berlin“ hat das 1813 spielende Zeitbild „An mein \’olk“ von ,
Axel Delmar zur .Aufführung angenommen. Das Stück ist zum grö.ssten Teil im Berliner
Dialekt geschrieben.

— .Am 16. November fand ira „Neuen Theater“ das neue Trauerspiel von Richard
V’oss „Die neue Zeit“ in ziemlich mangelhafter Darstellung eine geteilte .Aufnahme beim
Publikum. Die Kritik muss den krankhaften Zug tadeln', der diesem Stück wie allen
Bühnenwerken des Dichters anhaftet; seiner Idee nach ist das Drama ein ins Prote.stan-
tische übersetzter „Pfarrer von Kirchfcld“.

— Zur Feier des St). Geburtstages des Dichters Heinrich Kruse am 1.5. Dezember
soll dessen Drama „Marino F'alieri“ mit der Musik von Max Bruch neueinstudiert im
königl. Schauspielhause in Scene gehen. Das Stück ist am 21. Dezember 1876 zum ersten-
male daselb.st gegeben worden.

— „Tedeunr“, Kiimüdie in vier Akten von Ernst Rasmer, durfte sich am 14. Nov.
im „Deutschen Theater“ einer überaus Ireundlichen Aufnahme erfreuen. Das Stück ist
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ziemlich reich an guten Einfällen, enthält einige wirksame Schlager und bietet eine im
allgcmemen erfreuliche Handlung, die in ihrer Führung mannigfach an L'Arronge er-
mnen. Nach jedem Akte konnte sich der Autor — bekanntlich Frau Rechtsanwalt Bern-
stein — dem beifallslusugcn Publikum zeigen.— Das „Berliner Theater“ hat einen Einakter von Adolph Kosde „Soldatenherzen“
rcj- Aufführung angenommen. Dasselbe Theater wird demnächst das Buhnenwerk „Pan
Cäsar“ der Novellisün Adelhaid Weber aufführen.

— Das Schiller-Theater bereitet augenblicklich Rudolph Kneisels Lustspiel „Die
Tochter Belials“ vor.

Frankfurt. Das wohlgepflegte Meliere- Repertoire unseres Stadttheaters, welches
mancher Bühne zum Vorbild dienen könnte (bravo! D. Red.), wurde um einen neuen
•Moli^re- Abend erweitert, welcher „Die Schule der Frauen“ (in deutschen Ver.sen von
Fulda) und „Die Gezierten“ (les precicuscs ridicules) — deutsch von Fischbach — zur
.\ufführung bringt.

— Sudermanns „Glück im Winkel“ hat hier am 17. November eine starke Wirkung
erzielt. Die feine Detailmalerei, dte oft überraschend packende Charakteristik und die
gewaltige Stimmungskraft, die namentlich aus dem ztyciten Akte spricht, verdienen Be-
wunderung. Die hiesige Aufführung war eine der besten, die w-ir von unserem Schau-
spielercnsemble in letzter Zeit überhaupt gesehen haben. Hervorragte von den Mit-
wirkenden besonders Barthel, der als Röcknitz von hinreissender Natürüchkeit in Sprache
und Spiel war.

Hamburg. Am 12. November bekam unser Publikum im Thalia -Theater Anzen-
grubers Lebensbild „Brave Leute vom Grund“ zum erstenmale zu sehen und fand daran
grossen Gefallen, sodass d.as Stück hoffentlich recht viele Wiederholungen erleben wird.

Magdeburg. „Der Tugendheld“, ein lustiger Schwank in drei Akten von Heinrich
Stobitzer, einem routinierten Lust-spiel- und Possenfabrikanten, hatte im hiesigen Stadt-
Jicatcr einen nicht unbedeutenden Heiterkeitserfo^.

Meiningen. Immermanns „Trauerspiel in Tirol — bearbeitet von Paul Lindau —
lit nun endlich für die deutsche Bühne gewonnen worden. Die hiesige Erstaufführung
bewies, dass das patriotische Stück sehr wohl noch heute wirksam ist, vollends bei einer
so stilgem.T.ssen Durchführung, wie der hiesigen, die Franz Defregger mit Rat und That
gefördert hat und der neue Intendant des Hoftheaters Lindau auf das sorgfältigste vor-
bereitet hatte. Den Andreas Hofer spielte ganz trefflich Herr Nesper vom königlichen
Sch.'iuspielhause in Berlin.

München. Das einaktige Schauspiel „Es fiel ein Reif“ von Juliane Dery — ein
trauriges Machwerk — erfuhr im Residenztheater eine .sanfte, aber nicht niisszuverstehende
Ablehnung. .An demselben .Abend konnte dagegen „Drei“ von Ma.x Dreyer einen soliden
Erfolg verzeichnen, obgleich das Sujet auch nicht gerade erquicklich und noch weniger
neu ist.

Wien. Sudermanns „Glück im Winkel“ fand bei seiner ersten .Aufführung am
II. November im gros.sen und ganzen eine freundliche, beifällige Aufnahme. Nach dem
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zweiten Akte, unstreitig der beste des Stückes, wurde der Autor mehrfach gerufen,
keineswegs weltbewegende Handlung des Ganzen ist die: das Glück nicht in der 1

nicht in der Weite zu .suchen, sondern sich im engen Kreis an dem Glück im Wir
zu freuen. Das Schauspiel bietet — ein alter V’orzug Sudermanns — eine ganze Anz
dankbarer Rollen, die von den ersten Kräften des Burgtheaters besetzt waren, und
wTirde eine unendlich stimmungsvolle und einheitliche Wirkung erzielt. Mitterwur
und Sonnenthal, Lewinsky und die Sandrock waren bewunderungswürdig: der Geist
alten Burgtheaters war Uber sie gekommen und hatte sie beseelt.

— Victor Leons „Gebildete Menschen“ — eine neue Variante zu dem alten Rantzau
Motiv — fand in guter Darstellung am 12. November im Raimund -Theater bei der
Premiere eine wohlwollende Aufnahme. Man hofft, dass sich das Stück längere Zeit
dem Spielplan wird halten können.

— Der Schwank „Die beiden Champignol“ von Georges Feydeau und DesralliöreJ
— ein Pariser Zugstück aus den achtziger Jahren — hatte im Theater in der Josefstadtf
nur einen leidlichen Erfolg, da .sich die rheisten Einfälle und Witze bereits als recht]

antiquiert zeigten.
— Frau Wolter, welche schon als Sappho bei ihrem ersten Auftreten nach de

Krankheit, die sie längere Zeit der Bühne entzogen hatte, grossen Succes hatte, dürft«
auch ihre zweite Rolle, die der Witwe Jeanne Rey in dem alten Stück „Die Eine weinq
die Andere lacht“ vor vollem Hause und ebensolchem Applause spielen. Die alte Dame
war an beiden Abenden sichtlich gerührt.

— Die nächste Premiörc des Burgtheaters wird „Der Herr Ministerial-Direktor“ von
Bizon und Carr^ — übersetzt von Ferdinand Gross — sein; das Stück soll schon an
2H. November vor die Rampen. Neueinstudiert wird augenblicklich „Hanns I^ange“ von
Paul Heysc mit Baumeister in der Titelrolle.— 'Das „Deut-schc Volkstheater“ beabsichtigt Lindaus „Venus von Milo“ und „Unj|
treue“ von Brakko am 3t). November zur Fxst'iuffUhrung zu bringen.

Madrid. Sarah Bernhardt hat mit ihrem Ensemble im Teatro de la Princessa den
grössten Erfolg in Sudermanns ,,Heimat“ gehabt, sodass der Dramatiker Afatroses da!
Stück ins Spanische übersetzt hat. und es einem unserer bedeutendsten Theater bereit^
zur AuffUbrung, unter dem Titel „Magda“, überreicht hat.

|
Mailand. Wir werden demnächst, angesteckt vom Norden, auch eine freie BUhnd

haben, d. h. wenn .sie zustande kommt. Im l’ublikum ist nicht allzuviel Stimmung — wia
überall in der Welt — für dieses Projekt; das Ganze läuft auf eine Mache einiger reklame?
süchtiger junger Litteraten hinaus, die viel Geld und wenig Arbeit haben; und die liebe*

Presse liegt sich schon jetzt energisch in den Haaren und benützt die willkommene Ge
legenheit, .sich einmal gründlich die W'ahrhcit zu sagen.

Paris. Das „Oddon“ eröffnete am 14. November seine Donnerstag-NachmittagsT
Vorstellungen, welche vor einem abonnierten Publikum Werke der NaiAklassiker auj
der Zeit von .Moliöre bis Hugo mit erklärendem Kommentar berühmter Kritiker, di«
nach jedem der aufgeführten Stücke über den Autor und seine Bedeutung zu sprechet
haben. Alle .\bonnements sind schon für diese Saison vergeben. Der erste Nachmittag
war dem Lieblingsdichter der Maria Antoinette gewidmet, dem idyllfschen Ritter Florian
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von dem vier kleine Einakter zur Aufführung kamen. Mehr als diese fand der ^''ortrag

des Professors Larroumet von der Sarbonne Beifall, welcher in geistvoller Weise über
den Dichter und sein Verhältnis zu der grossen Epoche sprach, in der er lebte.

Turin. Am Gerbino-Theater hatte Sudermanns „Sehmetterlingsschlachl“ (Battaglia
di Farfalle) einen grossen, unbestrittenen Erfolg; das Stück bleibt für die ganze Saison
dauernd auf dem Spielplan.

Pemonallen.
Berlin. Der in den weitesten Kreisen bekannte Verleger G. Langenscheidt, der in

Gemeinschaft mit dem Philologen Toussaint die Sprachbriefe (System Tous.saint-Langen-
scheidt) herausgegeben hat, ist hier im Alter von 64 Jahren gestorben.

— Agnes Sorma ist auch für die Spielzeit 18%—76 dem Deutschen Theater ver-
pflichtet worden.

— Die Darstellerin des „Kleinen Lord“ Frl. Brock ist unter günstigen Bedingungen
an das Theater des Westens engagiert worden.

— Ferdinand Bonn hat von der Hofburgtheater-Intendanz seine Entlassung erhalten
und ist vom 15. September n-ächsten Jahres ab als Regisseur und Schauspieler auf mehrere
Jahre unkündbar dem „Theater des Westens“ verpflichtet worden. Bonn erhält 30(XX)5fk.
Gehalt und drei Monate Urlaub.

Bonn. Der königl. Musikdirektor Professor Julius Tausch ist hier im Alter von
tJs Jahren gestorben. Er war geboren 1827 in De.ssaii, wurde Schüler von Schneider, ging
dann aufs Leipziger Konservatorium, war 1H46—89 Nachfolger Robert Schumanns in

Düsseldorf und hat sich als Mitleiter der niederrheinischen .Nlusikfeste einen Namen ge-
macht, Von seinen Kompositionen verdient seine Musik zu Shakespeares „Was Ihr wollt“
besondere Erwähnung.

Meiningen. Frl. Anna Schwenke — das einzige Mitglied umsercs Hoflheaters,
welches ohne Unterbrechung bei den Meiningern geblieben ist — feierte am 1.5, November
das lubiläum ihrer 25-jährige Zugehörigkeit zu unserem Theater.

Wien. Der Pianist Emil Sauer erhielt von der Königin-Regentin von Spanien das
Komlhurkreuz des Ordens Isabella der Katholischen.

— .\ndreas Dippels Vertrag mit der Hofoper i.st bis 1898 verlängert worden.
— Edmund Frank, der frühere erste Charakter-Komiker des Josephstädter-Theaters,

ist vom Direktor Jauner für das Karl-Theater engagiert worden.
— Frl. Amalie Schön, königl. bayrische Hofschauspielcrin, das beliebteste .Mitglied

des Raimund-Theaters, beging aih 19. November das Jubiläum ihrer 40-jährigen Bühnen-
thätigkeit.

— Der Bauemfeld-Preis (2000 Gulden), der in dieser Saison zum erstenmale zur
Verteilung kommt, ist Ludwig Fulda für seine „Kameraden“ zuerkannt worden. Hoffent-
lich tröstet er sich nun über den ihm entgangenen Schillerpreis.
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— Der ausgezeichnete Dekorationsmaler Carlo Brioschi, aus dessen Hand
grössten Theater der Welt f tekorationen erhielten, ist hier im Alter von 70 Jahren, n
einer überaus erfolgreichen Th-ttigkeit gestorben. Brioschi war unter anderem wirklic
Mitglied der Akademie.

London. Der berühmte Harfenspieler C. A. Oberthür, Kammervirtuos der König
Viktoria, ist im Aller von 76 lahren ge.storben. Er war der erste und letzte KompoiVi
dieses lahrhunderts der für Harfe allein eine Reihe bedeutender Werke geschrieben ha

Mailand. Francesco Magni, der einst berühmteste Tänzer der Skala, welcher seine
Zeit .auf den ersten Bühnen der alten Welt .Aufsehen erregte, ist hier im Alter vo
78 Jahren gestorben. Er hat, nachdem er sich von den weltbedeutenden Brettern zurück^
gezogen h.ättc, eine Unzahl von Ballettpantomimen ersonnen, von denen die bedeutend;
sten „Die Odaliskc“, „Preziosetta“, der „Herzog von Beaufort“ und eine „Vision im
Harem“ .sind.

Manchester. Zum Nachfolger des kürzlich verstorbenen Sir Charles Halle an derj
königlichen Hochschule für Musik ist .Adolf Brodsky, der bisherige erste Konzertmeister;''
an dem Institut, ernannt und von der Regierung’ bestätigt worden. Die Freude übet
diese glückliche Wahl i.st eine allgemeine, und namentlich soll man in Deutschland übci
diese .Anerkennung entzückt sein (Stimmt. D. R.), da Brodsky seine musikalische Aus
bildung daselhst genossen und dort auch seinen Ruf begrUn'det hat. (Brodsky war be
kannilich lange Zeit Lehrer an unserem Konservatorium und Konzertmeister im Gewand

^
hausorchester. Id. Red.)

Southampton. Die grosse Matcrna hat .sich am 10. November auf dem Schnell-
dampfer „Havel“ nach Amerika cingeschifit, um in dem Lande der Dollars eine Abschieds
tournee von vierzig Konzerten zu geben.

Warschau. Der frühere Direktor des hiesigen Konservatoriums, .Ale.vander Zar
zycki, ist hier im .Alter von *>0 Jahren gestorben; Zarzycki hat sich durch seine graziösen^
Klavierkompositionen auch in der ileutschcn musikalischen Welt einen grossen NamcrtT
erworben und ist unter anderem der Verfasser des bekannten Liedes „Zwischen uns ist

nichts geschehen“.

'Vepsotiledenea.
Bayreuth, über „Bayreuth IS'kV* zerbricht man sich in eingeweihten und uneinge-,

weihten Kreisen schon jetzt den Kopf. Weisst Du. wie das wird? Jeder weiss natürlich ettvas*
anderes und jeder weiss es besser. In Bayreuth ist man sich unschlUssU|;, wie man sic
zu all den diskreten und indiskreten Mutmassungen stellen soll. Das Ganze, was mar*
bis jetzt gethan hat, ist die Versendung eines nicTit.ssagcnden Bulletins des Verwaltung^
rates der Festspiele. Dasselbe lautet: ,,'JO Jahre nach der ersten Aufführung, im Jahre
1896, wird in vollständig neuer Ausstattung der „Ring des Nibelungen“ wiederurh zur
AuffUhnmg gelangen. Gleichwie im Jahre 1876, wirtl die .Aufführung des Werkes an
vier aufein.irider folgenden Tagen vor sich gehen. Die fünf in .Aussicht gcnommcni ii.

Cyklen werden stattfinden vom 19.—‘J2. Juli, 2(>.—29. Juli, 2.—.ä. .August, 9.— 12. August
und 16.— 19. .August. Über die Besetzungsfragen sind alle endgiltigen Entscheidungen!]

^^1 * 1
'
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noch nicht erfolgft; was bisher darüber verbreitet wurde, wird sich meist nicht als zu-
treffend erweisen. Das Orchester wird dieselbe ZustimmensetzuiiK wie bisher ertahren
und nur wenige V'eränderungen gegen die vorhergehenden b'cstspieljahrc tiufweisen.“ —
•Soviel wusste man schon lange!

Krefeld. .Anton Sistermans wird — endlich! einmal der Kopf recht herzhaft ge-
waschen. Der liebe Herr sang neulich einmal in Krefeld und da mu.ss er sich hei der Mit-
wirkung in den Jahreszeiten die Sympathien der Kritik und des Publikums im reichtm
Masse erworben' haben; denn die Krefelder Zeitung schreibt über ihn: „Der Herr ist

wohl der gesuchteste Konzerts’lnger von .Memel bis Trier. Wie lange noch, ist schwer
vorauszusagen, wenn er aber allenthalben dtisselbe Benehmen zur Schau trägt, wie hier,

wird sein Stern btild rühmlos untergehen. Man kann ihn wohl einer Rücksichtslosigkeit
zeihen, wenn er zur Generalprobe wie zum Konzert zu spät erscheint. Bei der Auf-
führung selb.st Hess er auch äusserlich gänzlich den Ernst vennissen, der selbstverständ-
lich alle andern Mitwirkenden erfüllte. Und was nun den Ge.sang angcht, so war er
ausdruckslos, ohne Schwung und Kraft .... Es hatte ganz den Anschein, als ob Herr
Sistermans der Meinung wäre, für die „f’rovinz“ sei der Gesang gut genug. Aber wir
sind hier weder in Poserauckel noch in Stallupönen, sondern am Rhein, wo man den
Wert einer gesanglichen Leistung ebensogut zu beurteilen weiss, wie im Bech.stein.saal
zu Berlin, alhvo Herr Sistermans es sicherlich nicht w-agen würde, .so zu singen, w'ie hier.“
Wir schütteln unserem Kollegen von Krefeld für diese herzerquickende Aufrichtigkeit
liinkbar die Hand, müssen ihm aber zur Beruhigung milteilen, dass der grosse Sänger
vor dem Herrn sich in Leipzig — und zwar in demselben Oratorium — nicht um einen
Zoll anders benommen hat; nur dass sich hier niemand fand, der Herrn Sistermans
einmal recht die Wahrheit .sagte. Oder rechnet er vielleicht Leipzig auch zur Provinz?! —

London. Von einem der Kandidaten für den Poeta laurcatus- Titel wird in den
Dailv News ein niedliches Geschichtchen erzählt. Beim Tode des Herzogs von Clarence
sendete der Dichter an ein Morgenblatt eine Hdegie, die in w-ehmutsvollem Pathos den
Trauerfall besang. Der Beitrag wurde acceptiert und ein Check von 25 Pf. St. als Honorar
an den Verfasser gesendet. Postwendend kam die Anweisung zurück mit der Bemerkung,
der Dichter lehne es ab, aus den Thränen seiner Nation Gewinn zu ziehen. Bei Ver-
mahlung des Herzogs von \’ork .sendete derselbe Poet dem nämlichen Blatte ein Jubellied
ein. Es wurde gedruckt, aber man schickte diesmal keinen Check. Da reklamierte der
\erlasser sein Honorar, und ;ils man einwendetc, er habe cs im ersten Falle j;i abgelehnt,
emj;egnete er; „Das ist ein ganz anderer Fall. Wenn ich nicht die Thränen meines
Volkes für mich in Geld ummünzen wollte, so liegt doch kein Grund vor, es mit seinem
Lächeln ebenso zu hallen.“

Neapel. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Monüig, Ü. November, ein-

.siimmig beschlossen, das San Carlo-Theater ditsclbst für die kommenden fünf Jahre dem
Impresario I'asquale Mario Musella zu übcrla.sscn und ihm eine jährliche Subvention von
'«•txio Lire zu gewähren. Übrigens arbeitet man jetzt energisch an dem Zustandekommen
einer ständigen Bühne, das nahezu peinlich sein soll. Der künstlerische Leiter des Unter-
nehmens ist der Kritiker und Bühnendichter Robert Bracco.

Paris. Henri Meilhac wird immer mehrMode und nichts ist natürlicher, als dass er sich
als Löwe der Saison interviewen lässt. Einem dieser Aushoreher hat der glückliche Ver-
fasser von „Ma cousine“ nun sein Herz gründlich ausgeschüttet.“ Wir hören da, dass
Meilhac ursprünglich zum M.athematiker bc.slimmt war. Als er bei der entscheidenden
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Prüfung glänzend durchfiel, musste er die Hoffnung aufgeben, jemals ein zweiter Archi-
medes zu werden. Er wandte sich dann der Poesie zu, natte aber mit seinen poetischen
Rhythmen ebensowenig Glück, wie ehedem mit den Logarvthmen. Zuletzt, doch glücklicher-
weise noch rechtzeitig, kam ihm der Gedanke, für die Bühne zu schreiben. Sein erstes
Stück wurde zwar bei der Premiere ausgepfiffen, aber am nächsten Morgen hatte er eine
„gute Presse", und damit war sein Schicksal entschieden. Merkwürdigerw'eise will er
gerade damals frei von jedem Premi&renlieber gewesen sein, während er, so vernehmen
wir aus seinem Munde, jetzt, wo die seither errungenen zahllosen Erfolge sein Sicher-
heitsgefühl gestärkt haben sollten, vor jeder Erstaufführung eines seiner neuen Stücke
eine unbeschreibliche Angst empfindet und so weit als möglich von dem Schauplatze
der Premiöre flüchtet. Über seine Art zu dichten hören wir, dass er niemals Notizen
sammelt und Scenerien entwirft; er arbeitet vielmehr jedes Stück in den Hauptzügen in

seinem Kopfe aus und bringt es dann sogleich aufs Papier, ln der laufenden Theater-
saison wird Meilhac auf drei Bühnen erscheinen: Das ThdAtrc frangais bereitet sein
neues Salonstück „Une grosse tortune“, das Thd.itre de la Gaitd seinen „Panurge" vor
und der reizenden Mme. Röjane hat er ebenfalls ein neues Stück — nähere Einzelheiten
werden nicht verraten — auf den Leib zu schreiben.

— Am 17. November wurde unter grossem Gepränge das Augier-Monument einge-
weiht. Trotz des schlechten Wetters hatte sich ein sehr zahlreiches Publikum auf dem
Odeonplatzc eingefunden. Man sah Alexander Dumas, Clarctie, Sardou, Barbier, Got,
Paul Bourget, Meilhac, zahreiche Deputierte und Künsten Die Statue, ein Werk Barriers,
fand allseitig grossen Beifall. Reden hielten der Unterrichtsminister Combes, Claretie,
P'ranijois Copde und Ddroulöde. Der Unterrichtsminister sagte: „Emile Augier stritt gegen
die ungesunde V’erherrlichung, welche unsere Zeit tllr das Geld und die Courtisanc liatte;
er war ein Verteidiger der Tugend, ein Feind jeder Niedrigkeit und jeder Feigheit. Er
suchte auf die Jugend einzuwirken, die ihm gleichbedeutend war mit Tugend, Mut, Un-
cigennützigkeit und Gewissenhaftigkeit.“

Zürich. Über den kostbaren Ring, den Friedrich Haase beständig trügt, hat ein
Interviewer bei dem hiesigen Gast.spicl des Künstlers näheres in Erfahrung zu bringen
gewusst. Der Ring gehörte ursprünglich Iffland und zeigt in einer altertümlichen Fassung
von Brillanten eine Blume mit dem Bildnis des Vaters der deutschen Schau.spielkunst.
Diesen Ring hat Iffiand einst als Geschenk erhalten und bis zu seinem Tode getragen.
Als er sein Ende nahen fühlte, bezcichnete er als .seinen Nachfolger an der Berliner
Hofbühne und als Fortsetzer seines Lebenswerkes den damals noch unbekannten Ludwig
Devrient, dem er als Unterpfand und als Zeichen seines heiligen Vermächtnisses diesen
Ring zu geben befahl. Ludwig Devrient trug den Ring bis zu seinem Tode und hinter-
lies ihn Theodor Döring, der den Reif ebenfalls bis zu seinem Tode trug. Als Döring
auf seinem Sterbelager lag und seine Auflösung nahen fühlte, bat er seine Gattin, d.i-s

Kleinod .seinem F'reundc P'ricdrich Haase zu übergeben. So vererbte sich das Abzeichen
der höchsten Würde der deutschen Schauspielkunst, indem jeder Inhaber sich seinen
Nachfolger selbst wählte, von ItTland bis auf Haase „gleich einer KOnigskrone“, wie der
Interviewer begeistert hinzufügt. (Habeat sibil D. R.)

^
Büchel's Qafi Konzertat * #

wint.r»>rt.nstrmsM 13, am Krysuiipaimst geehrten Publikum bestens empfohlen.
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' Waren-Abtelluagen

:

Damen-CoifectloD

Herren-Garderobe

Klndcr-Garderobe

Peliwaren

Corsetten

Damen-Wische

Herren-Wiscbe

Klnder-Wiscbe

Herren-Höta

KiDder-HQte

Fantasiewaren

Cbiles and Tficber

i
Me}] StolTwäscbe

Kraratten.flandachuhe

Hosenträger

Taschentäcber

Strumpfwareo

Tricotagen

Schöbe und Stiefel f»T°

1 Damen. Herren g. Kinder

Gnmnilsctaahe l Damen.

Herren nnd Kinder

n II

Neumarkt 20-22

LelD.-iiaumvoUstotfe

Teppiche u. Portldren

TIschieuge

Bettwaren

Linoleum, Läuferstolfe

Gardinen and Stores

Schirme nnd Stdeke

Fächer

Wirtschalts-Gegenst.

Lederwareo

Relse-Artlkel

Holswaren

Bronsewaren

Vernickelte Waren

Versilberte Waren

Messing- und Kupfer-

Stahlwaren [waren

Bijouterien

- Bürsten nnd Kämme

Parfümerien u. Seifen

Briefpapier

Puppen
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unserem Warenhause für Gebrauchs- und Luxus-
gegenstände halten wir in obengenannten Artikeln stets

das reichhaltigste Lager.
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L. C. Törsleff

Gesanglehrcr

KSnt(splatx •$.

Prof. Jul. Hey’s
Oesan^schule

BerliiiW..Elsslii)listra8se5,ll

am ButaDischen (jarten.

Friedrich Brandes
Cz*rm«ks>6prt«n 0, 11 .

Hr i ^a 'f 5?^ ^ i

Frau E. Bnngf-Ofser

Gesanglehrerin

Prom«nad«nstrass«S7b-

GeorgRitterdenor)
Konzorl- u. Otälorlonsänger

Berlin WJiirtlrsteiistr. 119.

Tel. -Adr.; TeBorritter. Berlin.

WaTTnuilermanii
Konzertsänger (Tenor)

iarie Unpr-Üanpl

Gesanglehrerin

Lehratraaa* 19.

L Herner-Beripr
Unterricht in

Klavier-, Violine, Solo-

und Chorgeaang.
Johsnncsgssas 13 1 .

Bruno Eichhorn

(ksanglehrer

Tj K I P Z I O,

Gesangschule
von Adolf Schulze

Konzcrtsaiiger und
geiangl. Ausb. f. Koni. u. Oper

Berlin SW.
Grosabeerenstr. 39, 111.

Ludwig Lauboeck
N'iolinLst

Dufourstraspc 7, II,

Neue« Repertoirttuek

:

Kontert von Julius J. Major.

Marie Habermehl
Imert- ul OnitDheuäiiehD

(Alt)
Schlsttsrstrsss« 1.

Miiller-Kannberg
Koozertsinger «. fissanglchrar

Berlin W.,
Gruncwald-Strasse Il6.

Ifn.... erteilt Gesangsunterricht nach Methode

Märy MdrCäl ^ Gamera- Mailand.

Konzert- und Opernsänferin
Löhpstrasse 2 , ni.

* ^ 000 Sprech«. «. 3—4 Uhr. 000

M
_J_
^ • KünstlertafeP • M

Gustav Borchers
Konzertsangcr

und Gesanglehrcr
Hohaatraaac 49.

Alexander Siloti

Piani.st

Antwerpen,
244, longue rue d’Argile.

Anna Koeppe
Konzert- um OraionensäiiKenfl

(Seppan)

Jacobstrsss« 11, III.

Hufi) .^rhiemiiller

Violoncellist

München.

Fidiiard .ilaiin irnir)

Oratorisn- and Konzertidngcr

Konzert-Vertretung

:

Hermann WoMT, Berlin.

Drasden, 0»tra>AMec >3.

Georg Wille

Violoncellist

Haydnstrass« 3, III.

Frau iarlha Hohlieid

Konzert- und
Oratoriensängerin

(hohtir Hopt^n)
Jseebstrass« 6, psrt.

Marie Busjaeger
Konzert- und Oratorien-

aangerio (Sopran)
Bremen, Fedelhören 6a.

Konz.-Vertr.; H, Wolff,
Berlin W., Am Kar!«liad 19, t.

Mathilde Haas
Koiten- Ml omgnnsäiiierii

<Alt)

Mainz. Kheinuilee.

Anton Foerster

Pianist

Brsndverw«rkstr. s6.

Marie Laube
Concertsängerin und

Gesanglehrerin
Cutritsschsrstr. la, 1.

Fritz Spahr

Violinviftuos

lohpnneeplate ts, III.

JHikii FinkritsleiD

Kammersängerin
(AU und Mezzosopran)

Breslan,Ta!ieotfleBstra58e82.

Elisaheili üorsbafh
Unterricht ln

Klavierspiel u. Theorie

L«ssin(str. so, III.

Frau

ÄBfBHte Böhne-kühler

Gesanglchrerin

Nurnbergsrstrsss« fg.

Amalie Joachim
iSesanglohrerin

und Konzortsingerin

Berlin W.
Potsdamerstraaae 33a, III.

Frau E. Lorenz-Witzmann
Konzert- u. Opemsängerin, Gesanglehrerin
Unterrichlsmelhode Prof. 0, F. TöSChner.

WaldatrcMc M. 11.

üarpreliie David

Konzertsängcrin

und GesanglMrerin
Pfaffendorferstrass« 7.

Ida Junkers
Oratorien- und liodcrsingerin

(Alt).

Düsseldorf.
Konr.-Vertr.: H.Wolflf, Berlin.

Seima Thomas
' Allittin)

durch Frau Amalie Joachim
empruhlcD

BerliiSW„Willieliiistr.33.

Amadeus Nestler
Pianist

Muhigsssc IS, II.

l’artienstudium

und Gcsangsbeglcitnng.

Frau D^iarka Pauli

KonzerlsUngerin
Magdeburg . ..

AugueUiBtraeee 3t.
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Constantin Wilds Verlag in Leipzig.

Demnächst erscheinen:

fMärcßan —

i3Prio6rieR ^6olf ^eiss/er

mit Illustrationen versehen von

Walter Caspari.

Preis eleg. brosch. ca. Mk. .

= rirrr-T;

Polko, Elise. Faustina Hasse. AC 8.

Polkoi Elise. Sie schreibt! M. 5,50.

GerstaekePy Friedrich. Die Weit im Kleinen far die

kleine Welt. ü nterlialtonilc Belehrungen tiher diis Interessanteste und

WissenswUrdiffstc aus der Völker- und I.änderknnde /.um (iehr.aueli

für Schulen und Haus. Unter Herllcksiclitijtun^ der neueren Forschungen

bearbeitet von Paul Weizeldt. 4. .\ut'lage. Mit 10 Karten, ln 7 eleg.

kart. Bilndehen il M. l.öO. — ln einer Besprechung dieser Bündchen

wird gesagt:

„Wir wüssten keine Ju(;en(lschrift zu nennen, die die .Kleinen“ besser in

die ,'Welt* eintülirte, und darum empfehlen wir da.s W'erkchen vor allem für

den Geburtstags- und Weihnachtstisch. Die Gabe wird reiche Zinsen tragen.“

J)ie Verke sind durch sämtliche Buchhandlungen zu beziehen oder vom Verleger

B. Elischer Nachfolger, Leipzig.
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WarenAblellun^en:

Damen-ConrectioD

flerren-Garderobe

Kloder-Garderobe

Pelzwaren

Corsetten

Damen Wäsche

Herren-Wische

Klnder-Wäsche

Herren-Biite

Kinder-Hüle

Fanlaslewaren

Cbäles und Tücher

Meys Stoffwäsche

Kravatten,Bandschuhe

Bosenträger

Taschentücher

Strumpfwaren

Tricotagen

Schuhe und Stiefel tür

Damoo, Hetreo u. Kinder

Gummischuhe t. Oemen.

Herren und Kinder

Warea-Abtellungen:

Neumarkt 20-22

Lein.-i Baumwollstoffe

Teppiche u. Portiären

Tlschienge

Betlwaren

Linoleum, Läuferstoffe

Gardinen und Stores

Schirme und Stücke

Fächer

Wirtschafts -Gegenst.

Lederwaren

Relse-Arllkel

Bolzwaren

BroDzewaren

Vernickelte Waren

Versilberte Waren

Hessing- und Kupfer-

Stablwaren [waren

Bijouterien

Bürsten und Kämme

ParlBmerlen u. Seifen

Briefpapier

Puppen
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ln unserem Warenhause für Gebrauchs- und Luxus-
gegenstände halten wir in obengenannten Artikeln stets

das reichhaltigste Lager.
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Leipzig, den 5. Dezember.

(Leipziger Konzertsaal.)

^eitscHrift für (Pusiß und @itteratur

unter spejierier Berueßsisütiguno des €'eip;iger Kunetlebsns.

Henmsgegeben von Phedrich Wild und Paul Alexander Wolff.
Verintwortliche Redaktion: Für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley (i, V.: Fr. Wild), für den
iineraruchen Teil Walter Harlan, für den bibliographisch» kritischen Teil I^edrich Brandes, für die

internationale Kanst»Rnndsehau Heinrich Platzbecker.

Sprech.stunde der Redaktion von 12— 1 Uhr.

1895/96.

Erscheint wöchcDtlich einmal. Der Abonnemenupreis für dasQuaruI beträgt
Bet direkter Zusendung durch die Poet Jk Hjr das Ausland jH 2,50. Die
einxelne Nummer kostet 40 4. insertionsgehuhrcn: für die zweigespaltene Petit*

Zeile oder deren Raum /d.

Zu bBKlehen durch alle Buch- u. MuslkallenhanoluoBen, durch die Post-
ämter, sowie durch Constanttn Wtld*s Verlag, Leipzig, Gerlehtsweg 10.

Telegrammatiresae C d. Redaktion und Expedition: Wilds Verlag, Leipzig.

Telephon: Amt 1, No. 1976.

Heft 11.

Inhalts-Verzeichnis.

Erstaufführung von Rieh. Strauss' „Guntram“ am Münchener Hoftheater.

Von Mclx Schillings.

Die erste deutsche Au^Qhrung von Suiiivans „Ivanhoe“ im königlichen

Opernhause zu Berlin. Von Heinrich Chevalley.

Arthur Nikisch im Neuen Theater. Von Paul Alexander Wolff.

Julius Stockhausen und seine Schule. (Kritische Besprechung anlässlich der

Vorführung von Fr. Schuberts „Winterreise“ durch Anton Sistermans.

Von George Armin.

Konzert-Rundschau.
Baden-Baden. B.asel. Berlin. Bern. Braunschweig. Bremen. Brünn. Darmstadt.
Duisburg. Düsseldorf. Elberfeld. Frankfurt a. M. Genf. Gotha. Innsbruck. Köln
Leipzig. Magdeburg. Mainz. Mannheim. Metz. München. Oldenburg. Paris.
Sondershausen. Vevey. Weimar. Wien. Würzburg. Zürich.

Bibliographisch-kritischer Teil:
Georg Wltkowskl, „Aristoteles und Shakespeare in Le.ssings Hamburgischer Drama-
turgie. Doris Frelln von Spättgen, „Lose Bliittcr, Neue Novellen“. Gregor Samarow
(Oskar Meding), „Auf den Stufen zum Thron“, hi.storischer Roman.

Der Dichter des „Martin Lehnhardt“. Von Dr. .1. Stern.

Die frohe Bertha. Von Rudolf Hirschherg.

Aus dem internationalen Kunstleben.
KonzertaufTUhrungen. Theater (Oper). The.'iter (Schauspiel). Personalien. Verschiedenes.

Anzeigen.

Zur gefl. Beaolitungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des ersten Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
28 *

Digitized by Google



Musikalischer Teil.

„Guntram“.
Von Richard Strauss. (Erstaufjührunn am Miincheuer Hqfihcater am 16. Nov. 1893.)

Guntram“ füngt an Rieh. Strauss’ Schmerzenskind zu werden. Tief innerem Schaffens- •

drang und ernstester Überzeugung entsprungen, hat dieses musikalisch-dramatische

Erstlingswerk einen unendlich viel schwereren Kampf zu kämpfen, um sich zur An-
erkennung zu bringen, als alle sjunphonischen Werke des Autors, die seinen Namen
rasch durch die ganze musikaUsche Welt getragen haben. Vielen Hoffnungen und Aus-
sichten musste der Dichterkomponist entsagen, bis er sich entschloss, im Mai 1894 sein

Werk in Weimar, dem Orte seines damaligen Wirkens, mit nicht ganz zureichenden

Mitteln zur Aufführung zu bringen und — wie bekannt — zum Siege zu führen. Andert-

halb jabre mussten dann vergehen, ehe der Autor, der inzwischen als Hofkapellmcister

der unsere geworden ist, am 16. November sein Werk hier zum Leben erwecken konnte.

Es liegen zwischen heute, da ich meine bescheidenen SchreibkUnste in den Dienst

der „Redenden Künste“ .stelle, und der Erstaufführung bereits mehrere Tage; sie hat

bereits ihre „Nachgeschichte“, wie sie auch eine Vorgeschichte hatte. Die letztere

bestand darin, da.ss fünl Korv’ph.lcn unserer Oper sich weigerten, die ihnen zugeteilten

Partien im „Guntram“ zu singen, ,,da sie nicht zu singen seien“, die erstere lässt sich '

dahin zusammenfassen: ein warmer, ehrlicher und aufrichtiger Erfolg bei dem ernsten

Teil des Publikums, dagegen Ablehnung seitens der hiesigen offiziellen Kritik. Dieser

Vorgang mahnt entschieden an ähnliche Vorgänge im Münchener Hoftheater in den
sechziger Jahren, als der „Tristan“ hier der Welt geschenkt wurde. Wenn ich persönlich

auch nicht diese Ereignisse direkt in Parallele stellen möchte, — jedenfalls hat sich

„etwas Neues“ ereignet, und dass es etwas Gutes war, wird die Zukunft zeigen.

Damit ich mir meine Bedenken gegen das Werk, das als Ganzes redliche Bewun-
derung verdient, gleich vom Herzen schreibe; rein seelische Vorgänge und philosophische '

Erörtet ungen nehmen in dem Drama einen zu breiten Kaum ein; der dichterischen

Sprache mangelt etwas die Einheit des Stiles; die Musik verfällt zuweilen, besonders bei

Erläuterung der seelischen Prozesse in Überschwänglichkeiten. Dies sind im allgemeinen

auch die Einwände, auf Grund deren die hiesige Presse glaubt, das Werk ablehnen zu
müssen. In dieser Hinsicht ist bestimmt zu hoffen, dass die Kunstfreunde, die bei der
Erstaufführung dem Werke den warmen Empfang bereiteten, sich durch die absprechen-

den Kritiken nicht den Genuss an den zahlreichen erhabenen Schönheiten, die den er-

hebenden Gesamteindruck des Werkes entscheiden, stören lassen werden.
Die Dichtung, zweifellos dem Drange entsprungen, einen dramatischen Helden zum

Träger philosophischer Ideen zu machen. Ist völlig frei erfunden. Wir sehen darin
Guntram, der als Held und Sänger von dem Bunde der „Streiter der Liebe“ ausgesandt

Digitized by Googl

I

i



353

wurde, „ein bedrücktes Volk vom Bedrücker zu erretten“, d, h. einen jrrausamen Fürsten

durch des Gesanjres Gewalt zur (ierechtijikeit und Milde ffe^en sein Volk zurUckzuführen,

zum Mörder des w’ilden Herzogs werden, halb aus Kotwehr, halb aus sündiger Liebe zu

dessen unglücklichem, mildem Weibe. Aus der Nacht solcher Versündigung und
schwerer Scelenleiden sehen wir ihn dann aber emportauchen als gereiften selbständigen

Charakter, der die Kraft einer Moral aus sich selbst heraus gewonnen hat, der Hand des

sUndig-geliebten Weibes entsagt und durch diese selbst auferlegtc „schwerste Busse
schmerzvollster Entsagung" sich das Recht erwirbt, über die engherzigen Gesetze des

Bundes, dem er angehörte, sich hinwegzusetzen, .sein Leben in geistiger Unabhängigkeit

zu beschliessen. — Die kühne Schlusswendung ist charakteristisch für Strauss’ ganzes
Wesen, das, in philosophischer Beziehung stark von Nietzsche beeinflusst, in Auflehnung
gegen alle Konvention kulminiert, und das Recht der Individualität allen andern voransetzt.

Um der Musik zu dieser Handlung wirklich gerecht zu werden, muss man in

mancher Hinsicht das Recht der Individualität in der Musik in ganz besonderem Um-
fange gelten lassen. Dass der Komponist des „Guntram“ eine solche ist, haben seine

früheren Werke aller Welt bewiesen, in denen man mit Staunen manches „Unbeschreib-

liche gethan“ werden sieht, andererseits aber auch auf so manches, das man bisher für

unerlässlich hielt
,

verzichten muss. „Ausserhalb unserer Gesetze stehend“ (seinem

„Guntram“ gleich) und doch „fest und unbeirrt" schreitend, erscheint Strauss als ein

„Vogel, dem nachzusingen Spott und Schmach bringen“ würde, wie Hans Sachs warnt.

Wehe dem, der ohne innere Nötigung d:is w;igte, was Strauss Natur ihn zu wagen
zwingt — Selbstverständlich hat Strauss Richard Wagners Grundsätze der .Vnw'endung

der .Musik auf das Drama zu den seinigen gemacht. Neu ist bei ihm, neben manchem
überraschenden Klangeffekte, die durchweg bis in ihre letzten Konsequenzen durchge-

führte Polyphonie, die er mit einer Kühnheit handhabt, die nur einige Stellen des dritten

.\ktes „Tristan“ vorausahnen lassen. Aus dieser Stileigcntümlichkcit entspringen grosse

\’orzüge der motivisch grossenteils eigenartigen „Guntram“-Musik; eine oft fabelhalte

Ausdrucksfähigkeit wird ihr dadurch zu eigen, andererseits kann nicht geleugnet werden,

dass der Komponist es oft zu Härten der Harmonie und Stimmführung kommen lässt,

die durch die Situation selten genügend motiviert erscheinen. Auch die vorher er-

wähnten Überschwänglichkeiten, be.sser gesagt über -charakterisierten Stellen mögen
zum Teil dem allzu strengen l'csthaltcn an der Polyphonie zuzuschreiben sein. Diese

.\us-setzungen beziehen sich zumeist auf den ersten und den .\nfang des dritten Aktes:

der grösste Teil des zweiten Aktes erhebt sich zur lichten Höhe eines reinen Meister-

werkes; vom Tode des grimmen Herzogs Robert an durchzieht wahrhaft geniale Grösse

die .Musik die.ses Aktes, dem Klagegesang des greisen Herzogs an der Leiche seines

Schwiegersohns entströmt eine überwältigende Kraft der Emplindung, die nur durch die

Schlussscene des ganzen Werkes noch Ubertrolfen wird. Hier wirkt das einfache .Mittel

einer eindringlichen Melodie mit der Gewalt einer Sprache, der wohl kein Herz sich

verschliesscn kann. Die äu.s.serst stimmungsvollen Vorspiele zum ersten und zweiten

.Akt haben ja bereits in den Konzertsälen weite Verbreitung gefunden.

Wenn man berücksichtigt, da.ss in der hiesigen Aufführung die ersten Kräfte nicht

„mitthaten“, so muss ihr relativ alles Lob gespendet werden. Eine wirklich abgerundete

künstlerische Leistung bot freilich nur die Gattin des .Autors als „Freihild“, die sic auch

in Weimar schon verkörpert hatte, und neben ihr noch die Herren Bertram als „alter

Herzog“ und Knote in der äusserst charakteristisch gezeichneten Rolle des „Narren“.

Herrn .Mikoreys Lei.stung als „Guntram“ gegenüber muss der Standpunkt gewahrt bleiben,

(lass ihm Dank dafür gebührt, überhaupt diese grösste und anstrengendste .iller je ge-

schriebenen Tenorpartien nach besten Kräften und mit sieghaftem .Aushalten bis zum
Schlüsse wiedergegeben zu haben. Vielleicht wird er bei Wiederholungen des W'erkes

seine Leistung auch nach der darstellerischen Seite noch vertiefen können. Die Künstler

des Hoforchesters lei.steten, was sie sich selbst kaum getraut hatten: sie haben das Ge-

rede Lügen gestraft, dass die „tiuntram“-Partitur in tadelloser Weise überhaupt nicht

ausführbar sei. \’on der Intendanz erhoffen wir uns, da.ss sic das W’erk nach Möglich-

keit auf dem Spielplane erhalten möge. Ma.x Schillings.
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Die erste deutsche Aufführung von A. Sullivans „Ivanhoe“.

(Im Opcyiil/tiuse sh Berlin am 26. Xovcmhcr ISOö.)

Der Ruhmeskranz des Opernkomponisten muss doch der Preis sein, dessen Besitz

die produktiven Musiker immer wieder zu neuen Arbeiten reizt — sie alle, die selbst-

schöpferischen Künstler im Reiche der Töne von Beethoven bis auf DrUseke. Die Sym-
phoniker, die ihrer absoluten Musik den Laufpass geben und auf dramatischer Basis

hauen, verstehe ich noch, denn sie lockt der Bühnenerfolg überhaupt und wenige sind

stark genug, um, wie Brahms, diesem Locken widerstehen zu können; weniger verstiind-

lich sind mir dagegen die erfolgreichen Operettenkomponisten unserer Tage, die den
Bühnenerfolg bereits errungen haben und die ihren guten Operettennamen aufs Spiel

setzen, um einen fragwürdigen Opcrnnanien dafür cinzutauschen.

L'nd doch ging der siegreiche Fledcrmauskomponist hin und kompromittierte seine

Muse durch den „Ritter Pazmann“, doch begab sich höchst unglücklicherweise der Mann
des Bettclsludenten auf das Gebiet der Volksoper und auch der Komponist, der den
dritten Schlager neben „Fledermaus“ und „Bettelstudent“ herausgebracht hatte, Herr
Arthur Sullivan, der Komponist des „Mikado“, konnte dem Wunsche, als Opernkomponist
sich gefeiert zu sehen, nicht dauernd Widerstand leisten — er ging hin und schrieb

„Ivanhoe“.

Wohl noch nie i.st Über eine Oper vor deren .-Aufführung .soviel geschrieben und
gesprochen worden, wie über diesen „Ivanhoe“, der seit mehreren Jahren bereits Stamm-
gast in der Theaterrubrik der Tagcsblätter war und Uber dessen Zustand genaue Bulletins

ausgegeben wurden. Zweimal stand die Oper bereits kurz vor dem AuffUhrungstermin

in Berlin, zweimal musste sie verschoben werden. Das erste Mal, weil Herr Sullivan

die Oper umarbeiten wollte — was er auch gethan hat — das .andere .Mal, weil Herr
Sullivan sich den Fu.ss gebrochen hatte und nicht wollte, dass das Werk in .seiner Ab-
wesenheit gegeben werde. L'nd mit jeder neuen Verschiebung wuchs das Interesse,

welches man der vom Prinzen von Wales für Berlin empfohlenen Oper entgegenbrachte,

der grossen Oper des Mikado-Komponi.sten, Uber die von England aus nach der er.stcn

Auffühning der Oper in London (1891 ?) Wunderdinge verbreitet wurden.

Die „kalte Nation“ hat auf dem Felde der dramatischen Musik hingst nichts Nennens-

wertes hervorgebracht; die einzige Oper eines Engländers, die in den letzten zehn Jahren
den Weg auf deutsche Bühnen fand, war Goring Thomas' „Esmeralda“, ein warm
empfundenes, modern gehaltenes Werk, welches allerdings auf Originalität wenig An-
spruch erheben kann und den Komponist im I'ahrwa.sser der Bizet, Dclibcs und Mes-sager

sich bewegend zeigt. Sullivan mu,ss wohl nun die Absicht gehabt haben, seinem Volke
eine Nationalopcr zu .schenken, deshalb griff er zu dem populärsten Romane Walter
Scotts „Ivanhoe“ und Hess daraus ein Te.xtbuch her.stellen, welches vielleicht in England,

wo eben jedes Kind den Scottschen Roman kennt, Anklang findet, das aber im übrigen

und namentlich noch in der stümperhaften Übersetzung des Herrn Wittmann ein wahres
Monstrum von Opemte.xt ist. Neun verschiedene Bilder in drei Akten, denen jeder ver-

bindende Zug fehlt, d.as ist das Machwerk, das man in unserer über die Schik.aneder-

schen Te.xtbUcher denn doch etwas erhabenen Zeit einem f'ublikum zu bieten wagt,
welches durch Wagner anspruchsvoll genug wurde, zu verlangen, dass man von den
A'orgängen auf der Bühne etwas versteht. Das Buch, welches Wohlbrück an Heinrich

Manschner für dessen „Templer und Jüdin“ abliefertc, ist eben auch kein Meisterwerk
und Nikolais ebenfalls den Ivanhoe -Stoll' behandelnder „Templer“ ist am Libretto ge-

scheitert, aber wie grossartig nehmen sich diese beiden Arbeiten gegenüber der sinn-

losen, unverständlichen Te.\tfabrikation des Herrn Julian Slurgis aus.

Also ein totgeborenes Kind, dieser „Ivanhoe". Keine .Musik der Welt kann dies

Libretto lebensfähig gestalten, am wenigsten leider die des Herrn .-Arthur Sullivan. War
das eine Enttäuschung! Wer den „.Mikado" und nur den „Mikado" kannte, konnte ja wohl
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schwanken, ob Sullivan den Stil für eine ernste Oper ireflcn würde, musste aber im
übrigen jedenlalls ein interessantes Werk erwarten. Aber keine Spur davon. „Ivanhoe“

gehört entschieden zu den langweiligsten Opern, die ich je gehört habe, es ist ein musi-

kalisch dramati.sches Erzeugnis, dem jede Physiognomie fehlt Und das i.st das Schlimmste.

Es ist in der Thal schwierig, den Stil dieser Oper mit Worten auszudrücken. Xatürlich,

denn sie hat eben eigentlich keinen und nur den Grundcharakter der Sullivanschen

-Musik möchte ich andeuten, wenn ich von einer Übertragung der Nesslerschen Senti-

mentilitUt auf das englische I’hlegma rede. Aber die Melodik Nesslers hat Sullivan

langst nicht. Man hat nach der Londoner Aufführung von W'agnerschen Einflüssen ge-

redet Einfach unverständlich. Jede V'ertiefung geht Sullivan ganz ab, seine Musik ist

ausdruckslos im höchsten Masse, mit dem Orchester weiss er nur hin und wieder zu

härmen und degradiert es im übrigen zum monotonen Begleitungskörper, und das Ganze
ist von einer derartig Öden Homophonie, dass einem ein Xesslcr als Meister der Poly-

phonie erscheinen muss.

Wo soll denn da „Wagners Einfluss“ stecken? Im Orchester also liegt zunächst

rein nichts, wenn man nicht gutmütig auf die Seite von Sullivans „Haben“ eine einzige

Scene buchen will, die eine einigermassen bessere orchestrale Ltnterlage hat: die grosse

Scene der Ulrica. Aber besser hat Verdi auch das in ihr Enthaltene schon ge.sagt.

Rhythmisch ist „Ivanhoe“ ebenso unintere.ssant, wie der „.Mikado“ pikant war — ein

marschmässiger breve-Takt drückt der Oper einen unverwischbaren Stempel der rhyth-

mischen Monotonie auf und wenn ja einmal das militärische 1, 2 — 1, 2 — des Sullivan-

schen Taktpendels einem beruhigenden %-Takt Platz macht, wird doch „kaum gedacht,

dieser Lust ein End’ gemacht“. .-Uso auch mit dem Rhythmus, dessen Macht Hans von
BUlow bekanntlich durch verschiedene Aussprüche anerkannt hat und dessen Einwirkung
Reznicek in seiner „Donna Diana“ aufs deutlichste uns zum Bewusstsein brachte, ist’s

bei Sullivan diesmal nichts. Retten könnten die Oper mithin nur noch eine starke melo-

dische Erfindung, eine geschickte Verwertung des thematischen Gehaltes und ein hübsches
Arbeiten mit den Singstimmen. Aber selbst um diese letzten Stützen sieht’s wackelig

aus; einige melodische Erfindung ist ja Sullivan noch nicht tibzusprechcn. Im ersten

Akte ein E dur- Liedchen der Rowena, im zweiten Akte Couplets des Klau.sners und des

Königs und endlich ein schwungvoller Liebeserguss des Templers (in Ges dur); das sind

Einzelheiten, die bescheidenen Ansprüchen genügen können. Aber die.se wenigen Licht-

blicke, die sich bezeichnenderweise nur dann einstellen, wenn Sullivan sich in der kleinen

Liedform bewegen kann und sogar in dem Momente ganz erfreulich werden, in welchem
der .Mikadokomponist furchtlos mit der Operette kokettieren darf, diese wenigen Licht-

blicke in Episoden können eine grosse Oper nicht über Wasser halten. Prägnante, be-

deutende Themen zu erfinden, blieb Sullivan versagt und was er nicht erfand, konnte er

auch nicht verwerten. Auf ein leitmotivartiges Arbeiten musste man also verzichten.

Überhaupt hat mit der eigentlichen „.Arbeit“, die den feinen Musiker kennzeichnet,

Sullivan sich’s recht bequem gemacht. In dem Madrigal ira „.Mikado“, einer Perle

saubersten, glatten Schliffes, hat er gezeigt, was er kann, wenn er sich Mühe giebt. Im
ganzen „Ivanhoe“ ist nicht ein einziges Ensemble von ähnlichem Werte, wie dies Madrigal.

Die allgemeine Enttäuschung blieb in Berlin natürlich nicht aus: sie dokumentierte

.sich in der überaus lauen Aufnahme, die der Oper bereitet wurde. Nach dem ersten

.\kte regten sich nur wenige Hände, im zweiten Akte fanden die erwähnten Kleinig-

keiten, dank einer vorzüglichen Ausführung, Beifall und nach die.scm Akte rief die

Xeugier des Publikums Herrn Sullivan einmal vor die Rampe. Xach dem dritten Akte,

der mit einem scenischen -Meisterstück abschloss, stand das Thermometer der Stimmung
bereits wieder auf dem Gefrierpunkte und dass es bis zum Schlüsse der Oper wesentlich

gestiegen sein .sollte, möchte ich bezweifeln. Und diese kühle Aufnahme trotz einer

hervorragend glanzvollen .-\ufIUhrung. Bei Bulss (Templer) kann Sullivan sieh in

erster Linie bedanken, denn die.ser herrliche Sänger, der Götze unter den Baritons von

heute, ri.ss mit seinen wunderbaren Mitteln, dem -\del .seiner Tongebung, der Gediegen-

heit seines \’ortrages und der ge.schicktcn Pose, die seine körperlichen Vorzüge in

liünstigc Beleuchtung stellte, das Publikum unwiderstehlich hin. Bedruiken mag er sich
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fcrntT bei Kapellmeister Dr. Muck, der die langweilige Oper tadellos einstudiert hatte

und das Orchester mit einer Liebe führte, wie wenn es sich um eine dankbare Aufg.abc

gehandelt hätte. Mit Neid musste der auswärtige Besucher das stattliche Solopersonal

der Berliner Hofoper bewundern: Sullivaii verlangt 4 Tendre, 3 Bässe, 3 Baritons,

2 jugendlich dramatische Sängerinnen und 1 Altistin, ausser einer Reihe von Stimmen
für kleinere Partien. Und für die 13 Solopartien stellte die Hofoper erste, oder doch
mindestens .sehr tüchtige Krälte, nämlich die Tenöre Sy Iva (Titelrolle), Philipp, Sommer
und Alma, die Bassisten Sütmmer, Mödlinger und Krolop, die Baritonisten Bulss, Schmidt
und Fränkel, und die Damen Hiedler, Weit/ und Goetze, die fast ausnahmslos Vorzüg-
liches leisteten, wenn sie natürlich auch nicht einen Bulss erreichten. Die Ausstattung

dfr Oper war recht geschmackvoll und in einzelnen der Bilder feierte Herrn TetzlafTs

Arrangierkun.st wirklich Triumphe; so z. B. gleich in der stimmungsvollen ersten Scene.

Die Verwandlungen geschahen bei offener Scene und mussten, da Herr Sullivan keine

verbindende Musik geschrieben hat, möglich.sl rasch von .statten gehen. Bezüglich der

„Fi.xigkeit“ klappte denn auch alles, ganz zuverlässig geriet der Wechsel aber nicht

immer und der Lärm, mit dem der Apparat funktionierte, wäre einer Leipziger Götter-

dämmerung-Aufführung würdig gewesen.
Zum Schlüsse kann ich mir es nicht versagen, Kollegen von auswärts, die einer

Berliner Premiere im Opemhause beizuwohnen wünschen, vor jedem schriftlichen oder

mündlichen Verkehre mit dem Bureau der Intendantur zu warnen, falls sie sich nicht

Unannehmlichkeiten aussetzen wollen. Briefe mit Billetbestellungen werden nicht
nur nicht beantwortet, sondern auch einfach nicht berUcksichtigt(l), da die

Herren der Ansicht huldigen, „dass doch so ein Kritiker ein Freibillet haben wolle“.

Nach langem Hinhalten wurde uns — ich teilte das f,os mit einem Leipziger Herrn
Kollegen — der obige Bescheid in der denkbar unhöflichsten Form durch einen

Sekretär im Intendantur- Bureau coram publico zu teil und nur dem Zufalle war es zu
danken, dass eine Agentur noch in der Lage war, zwei Plätze für die natürlich ausver-

kaufte \'orstellung aufzutreiben! Wer also als Kritiker Anspruch darauf erhebt, sich in

einer unter Gebildeten üblichen, zuvorkommenden Weise behandelt zu sehen, den
warne ich vor jeder Berührung mit dem Bureau der Intendantur der königl. Sch.iuspitTe

in Berlin. Heinrich Chevallcy.

Arthur Nikisch im Neuen Theater.

Wie ein harmonischer Nachklang zu dem glänzenden Subskriptionsball, der Tags
zuvor in .schönheitstrunkenen Zügen die gleichen Räume durchliutet hatte, nahm

es sich aus, das grosse Theaterkonzert, das zum erstenmale wieder den Hohenpriester
des Gewandhauses an der Stätte seines Amtes walten .sah, an der er aus der Aschen-
brödelstellung eines bemitleideten Possendirigenten zum gefeierten Leiter der Wagner-
schen Musikdramen emporstieg, um dann seinen Ruhm hinauszutragen in die Welt, vom
fernen Westen Amerikas, bis hinunter in die .Mauern des goldenen Budapest. Der Name
Arthur Nikisch an der Spitze des Programms hätte allein genügt, das Haus mit .seinem

Ubergrossen Parkett — die letzten Bühnenreihen können nur von den schweren Artillcrie-

salven der Blechbläser viel gehört haben — bis auf den letzten Platz zu füllen. Man
war gekommen, um den König aller Dirigenten zu sehen, das Orchester unter .seiner

Leitung zu hören, und dtinkbaren Herzens jubelte das illustre Publikum seinem Liebling
schon beim Betreten des Podiums zu. Und königlich waren seine Spenden. Über sein

ebenso eigen- wie einzigartiges Direktionsgenie sind fast schon zu viel der Worte ge-
wechselt worden, und ich werde mich hüten, meiner Rede Silber gegen meines
Schweigens Gold in diesem Punkte einzutauschen. Ls geht einem mit Nikisch, wie mit
Parsifal; wer beide nicht gesehen, wer beide nicht gehört hat, wird nie das Entzücken,
das man an ihnen haben kann, begreifen. Wie Nikisch dirigiert, ist mir immer wert-
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voller, als was er dirigiert. Ich hätte ihm sonst verübeln müssen, dass er die stolze

E dur- Polonaise Liszts in einer Verballhornung für grosses Orchester von Karl MUller-

Berghaus neben Berlioz’ köstlicher Instrumentation der „Aufforderung zum Tanz“ hören
liess. Auch Dvoläks Karneval- Ouvertüre hat mich nicht sonderlich entzückt, trotz der
Fülle und des bunten Durcheinander wechselnder Bilder. Der Lärm allein macht eben
noch keine Fa.schingsstimmung, und schon nach den ersten Takten des prickelnden
Finale zum zweiten Akte der lustigen „Fledermaus“ von Johann Strauss, aus dem es

wie leises Klirren zusammenklingender Cliampagnerkelche tönt, .sah man mehr vergnügte
Gesichter, als am Schluss der ganzen Dvoläkschen Ouvertüre. Und wie wurde das
Finale gesungen! Einfach prächtig. Schon als un.ser Üemmh mit seinem „Brüderlein

und Schwe.sterlein“ begann, da lachte einem das Herz im Leibe, und wie eine einzige

schöne, niusikali.sch verklärte Erinnerung an den Ballabend, der noch frisch in meinem
Gedächtnis war, fluteten die Wogen dieser berückend sinnlichen Musik vorüber, die

einen zauberstarken, wonnigen Optimismus von der ersten bis zur letzten Note atmet.

-Neben dieser Nummer durften sich die von den ersten Kräften unserer Oper vor-

getragenen Volk.slieder und Madrigale des grössten Beifalls erfreuen. Am besten von
allen hat mir ein irisches Volkslied „Echte Liebe“ gefallen, ein Stück von einfacher,

aber ergreifender musikalischer Schönheit mit einem schwermütigen, wunder,sam rühren-

den Text, wie er all den Liedern eigen ist, die dem nordischen Nebel dieses Landes ent-

gegen sind, das nur selten die Sonne mit ihren Feuerküssen erglühen macht.

.Als den Stern des Abends hatte man schon vorher Frl. Mary Howe, kgl. Hofopern-
iängerin aus Berlin, gepriesen, eine Koloratursängerin, der ein fabelhafter Ruf voraus-

ging, die in Amerika sensationelle Triumphe gefeiert hat. Die Künstlerin, eine Schülerin

unserer grossen Gesangsmeisterin Götze, hat mich — ehrlich ge.sagt — enttäuscht. Ihre

Stimme ist nicht gross, für den Riesenraum des reichlich um die Hälfte vergrösserten

Neuen Theaters sogar viel zu klein, ihre Technik ist virtuos entwickelt — obgleich sie

der Sembrich und der NikiUi keinesfalls hierin überlegen ist — und im Nehmen der

Kopftönc dürfte die Sängerin einzig dastehen, ja das hohe dreigestrichene es könnte sie

ach patentieren Lassen. Aber, aber —- Mary Howe singt mit einer geradezu erschrecken-

den Kälte, die beinahe an Intere.sselosigkeit und unkünstlerische Nüchternheit grenzt

und mir sowohl die Arie aus der Lucia von Lammermoor, wie ihre I.ieder, die Ala-

bieffsche „Nachtigall“ und vollends das „Ständchen“ von Richard Strauss gründlich in

ihrem schönen Munde verleideten. Sie soll nie wärmer .singen, sagte mir ihre grosse

Lehrerin Auguste Götze im Foyer, es könnte nur auf Kosten ihres herrlichen Natur-

instrumentes geschehen. Das scheint mir ein schwerer Irrtum, liebe Freundin, den ich

nicht begreifen kann. Die sinnlichste aller Künste sollte des sinnlichen Moments ent-

behren? Nimmermehr. Denken Sie an die geniale Nordica, die so unendlich musikalische

Sembrich, oder an die liebenswürdige Lillian Henschel, die alle höchste stimmliche Vir-

tuosität mit einer fast überströmenden Wärme des Vortrags verbinden. Die hehre

Schönheit einer Howe macht manchen Tadel verstummen, imd das Publikum will viel-

leicht gar nicht hören, dass die Sängerin in der Mittellage beständig um eine leichte

Schwebung zu tief intonierte, aber die Kritik soll es umgekehrt wie Odysseus bei den

Sirenen machen, die Augen sich verbinden und nur die Ohren offen halten. Eine ausser-

ordentliche Erscheinung bleibt die Kün.stlerin immerhin, doch von einer Gattung, die

wegen ihrer rein äusserlichen Virtuosität uns nicht sonderlich sympathisch ist. Aber
»diliesälich hat Goethe ja recht, wenn er sagt: „Keine Gattung ist gering zu achten; jede

ist erfreulich, sobald ein gro.sses Talent darin den Gipfel erreichte.“ Und des darf sich

Mary Howe schon rühmen. Paul Alexander Wolff.
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Julius Stockhausen und seine Schule.

Von Gt'orf'c Anilin. ;
Kritische Besprechung anlässlich der Vorführung von Fr. Schuberts

„Winterreisc" durch A. Sisterninns am 23. Keneniher 1895.)

U nsere Zeit ist noch nicht die dionysische, wo Leoparden wie zahme, geduldige Esel

den bekränzten Bacchuswugen einherziehen und wo in dem alles vergessenden

Rausche eine Harmonie in der ganzen Natur herrscht, wie sie nur von Dichtem erträumt,

von den Künstlern durch ein fesselndes Bild in die Erscheinung gerufen — unsere Zeit

ist in ihrem armseligen Progonentum mehr die reflektierende, die kritische. Und jedes

Phänomen, mag es auf dem hei.ssumstrittenen Felde der Musik und der Poesie, oder in

dem Hirne des Bildhauers oder Malers entstehen, es findet seinen bittersten Richter;

die Natur.

In Begleitung dieses untrüglichen Schutzes wage ich es — vielleicht zum ersten-

male — einer Lehre öffentlich entgegenzutreten, deren leisestes Tadeln im allgemeinen

als eine Majeslätsbeleidigung bi.sher angesehen und deren M.icht trotz der augenfillligsten

Haltlosigkeit noch immer in Deutschland mit Anstand und Unverstand anerkannt wird.

Nicht bin ich im Besitze einer seltenen Belesenheit, eines massenhaften Materials, um aus
Büchern Schritt für Schritt die IrrtUmer einer Lehre aufzudecken, die so manchen den
Hals, wenn nicht den Kopf gekostet. Nur an die Thatsachen kann ich mich halten, an
das, was uns geboten wird, und die Thatsachen sind Wahrheiten, gegen die sich nicht

wider den Stachel lecken lässt.

Ich entsinne mich vor Jahresfrist im Leipziger Tageblatt eine „Kritik“ gelesen zu

haben, wo dem Sänger Anton Sistermtms und besonders seinem „.Meister“ J. Stockhausen

ein Loblied geblasen worden, das selbst von dem „Musik. Wochenblatt“ nicht ohne Rand-
glossen gelesen werden konnte. Der \'erfasser dieser Kritik nannte Sistennans einen

„eingelleischten“ Stockhausenianer, der sämtliche 15 \’okale und 27 Konsonanten indi-

vidualisierend gebrauche, ergo eine tadellose Aussprache besitze, ferner einen V'ortrag

sein Eigen nennte, der eben nur dem .Munde des Frankfurter .Mtmeisters abgelauschl

werden könne.

Ohne im geringsten zu wissen, welch eine folgenschwere V'erantwortung es ist, mit

derartigen Redensarten um .sich zu werfen, als sei der Gesang, das Hehrste und Heiligste

in diesem Jammcrthal, eine Spielerei, ist es dem Verfasser immerhin zu verzeihen; denn
seine Sünde geschah mit Unwissenheit. .Aber ich kenne Leute „vom Fach“, die wissen,

da.ss es Lügen sind, grelle Lügen, die sie den hoffnungsvollen jungen Sängern gedruckt
le.sen lassen, sie wissen aber leider nicht, dass solche Lügen von den jungen Künstlern

für heilige Wahrheit genommen werden. Es ist hier nicht der Raum, eine eingehende
Beleuchtung un.serer heutigen Gesangszustände hinsichtlich der Kritik zu liefern. Dass
dieselbe einen wichtigen Faktor zu dem Verfalle des Gesanges beigetragen und beiträgt,

werde ich an anderer Stelle nachzuweisen suchen und nur hier den deutschen tie.sangs-

meister C. G. Nehrlich, der als Ästhetiker im Ge.sang zu den Ersten gezählt werden
mu.ss, Uber Kritik reden lassen:

„Als ein anderes Hindernis der Kun.st tritt ferner die Kritik, unter dem Einflüsse

einer mangelhaften Theorie und des Zeitgeistes auf, indem sie zum grössten Teile

aus gänzlicher Unkenntnis der Sache, durch ihr Urteil Uber Künstler und Kunst-

werke, sowohl auf d.'is Publikum, als auch auf die Kunst und die Künstler selKst nach-
teilig einwirkt. Bei diesem Stande der Dinge muss sie sich, um .Achtung und Einfluss

zu verschaffen, bloss dahin beschränken, das Publikum durch Tiraden zu verblüffen,

und stellt grösstenteils Forderungen auf, wie sie nur eine hypochondrische Laune,
nicht aber die Natur selbst an die Hand giebt. Die wenigen besseren Kritiker (der

.schlechten, für Geld feilen Kritiker und ihres Einflusses will ich hier gar nicht ge-

denken), welche als Männer von gutem Willen, hei gebildetem Geiste und einer ge-

sunden Menschennatur hie und da eine treffende Bemerkung hinstellen, sind aber.
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selbst bei musikalischer Bildung, aus oben angegebener l'rsachc gleichfalls nicht

befähigt, der Kunst und dem Künstler zu nützen, da sie, aus mangelhafter Kenntnis

des rein Technischen in der Gesangskunst, weder den Grund der Übel, noch die

Mittel, denselben abzuhelfen, anzugeben im stände sind.“

Ich glaube durch diese Worte Xehrlichs von vornherein denen eine Krwiderung
versagen zu müssen, die sich in ihrer Polemik auf die sog. Kritiken berufen. Nun zur

Sache.

Kragen wir uns zunächst, wie Stockhau.sen zu .seinem Rufe kam, so können wir nur

vorlilulig die eine Antwort geben; durch sein Singen. Was er als Sänger geleistet, das

wusste niemand würdiger zu berichten als Otto Jahn in der Kritik des 34. niederrh. Musik-

festes in Düsseldorf, und was da so herrlich zu lesen ist, dem ist voller Glauben zu

schenken; denn durch seine herrliche Stimme verlockt, kamen, wie das stets zu geschehen

pflegt, Schüler und Schülerinnen zu ihm, um ebenso wunderbar singen zu lernen. Sind

doch unsere heutigen Kunstjünger stets der Meinung, dass ein guter Sänger auch ein

vorzüglicher Pädagoge sein mu.ss, der das, was er bietet, nur einer ganz vortrefflichen

Schule verdanke. So nur ist es zu erklären, dass er allmählich sich mehr der Pädagogik
hingab und, da er am Ende keine hohe Meinung von seinem Lehrer hatte, eigene Wege
emzuschlagen versuchte. Um.somehr glaubte er dieses zu thun, als schon damals, genau
wie heute, eine Meinungsverschiedenheit und Verfehmungswut unter den Gesanglehrcrn

herrschte, die sehr an die Konfessionswut der Deutschen erinnert. Und es ist nicht aus-

geschlossen, dass wir bei einer lockeren Staatsverfassung statt der wahnwitzigen Religions-

kriege, heute heftige GesangsmethodenkUmpfe au.szufechten hätten.

Ein anderer Umstand forderte dringend eine grosse Umwälzung in der bisherigen

Gesangsweise; die Tondraraen Richard Wagners. Es galt hier einem Genie gerecht zu

werden, das mit den rein materiellen Tongaben durch e.xakte und bis ins kleinste wohl-

bedachte Deklamation den Geist und zwar den deutschen Gehst vermengen wollte.

Hier griff Stockhausen ein und versuchte durch ein gewis-senhaftes Studium der

Kon-sonanten ein glänzendes Vorbild für das Gerippe des Gesanges zu geben. Wie sehr

er auch hier geirrt, werde ich weiter unten zu enthüllen suchen. Das Wesentlichste aber,

und für den Forscher geradezu d.as N.aturwidrigste untl Seltsamste war seine sogen.

Tiefstellung des Kehlkopfes. Hier ist die Achillesferse der ganzen Stockhausenschen

.Methode und durch diese muss sie schonungslos auch fallen. Denn was sind die zunächst-

liegendcn Folgen einer derartigen mechanischen, in die Natur des Gesangsorganismus
gewaltsam eingreifenden Manipulation? Was muss unabwendig cintreten, wenn Stock-

hausen den Satz aufstellt; „Der Sänger lerne nur immer seine Aufmerksamkeit und seine

Willenskraft auf den Teil des Singapp:ir.ates lenken, auf den es dabei ankommt? Weiss
der „Altmeister“ nicht. da.ss als obersten Satz die Lehrer einer mühelosen Tonbildung der

altitalienischen Schule den hinstellten ; Bei richtiger Tonsprache darf der Sänger gar nicht

wissen, dass er einen Kehlkopf besitzt, dass er jedoch durch das geringste Hindernis in

dem Technischen von seiner natürlichen Gestaltungskraft abgezogen wird?

Da sich der Kehlkopf bei dem richtig erzogenen Tone von selbst naturgemiiss

senkt und .senken muss, glaubte Slockhausen durch das mech.anische Fi.xieren die.ser

SteUung der Natur, die nirgends einen Sprung liebt und nur immer entwickelt, ein

Schnippchen zu schlagen. Das ist eine grobe Täuschung, ein unreifes, gefährliches

Experiment, d;is sich nirgends mehr rächt als in der Pra.xis, wie wir später sehen werden.

„Wie cs nun der Fluch der bösen That ist, dass sie fortzeugend Böses nur gebiert,

so konnte Stockhausen auch zur Formulierung folgenden Satzes kommen; „Die Stimra-

Klnder aber müssen bei der Vokalisation — - — — fe.st eingespannt werden.“

Das muss eine lüngigkeit und Traglosigkeit verursachen, wie sie auch sämtliche
Schüler mit Naivetät zur Schau tragen. Die.se, wenn sie Sopranfsten sind, zeigen ver-

kümmerte Althöhe, wenn sie Tenoristen, eingezwängte Baritonhöhe (cf. Hermann Gausche).

Nichts darf gespannt werden, das lose.ste Gefühl muss in der Kehle herrschen,
wenn eine Stimme zur Schönheit und Fülle gedeihen .soll. D.as wissen auch die wenigen
guten Gesanglehrer und sie nehmen — leider nicht offen — direkt Stellung zu der
Methode „Stockhausen“,
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Der Ton abw des Frankfurter Lehrers liat sich auch nie zur Tragfähigkeit deshalb

entwickeln können, da er keine Führung nach dem Kopfe, keinen Bogengang kennt.

Denn nur das allmähliche Ta.sten, dieses immerwährende F'Uhlen, dass der Ton nach der
Kopthöhle im Bogen strebt, um schliesslich mit pompösem Glanz sich von den Lippen
abzulösen, lührt langsam zu der vielgeträuraten Freiheit des Tones.

So entsteht ein wohlgebildeter Kopfklang, der vermischt mit den Bruslklängen eine

nie geahnte Gewalt über den ganzen Gesangsorganismus verschafft und zugleich eine

elastisch schwebende deutliche Aussprache in der einfachsten Weise zu Stande bringt.

Wenn nicht diesen Weg der Tenorist R. von Zur-Mühlen in der bekannten italieni-

.schen Farforcemanier getrieben, ich könnte ihn hier als Muster anlühren. Aber trotzdem

dieser talentierte Sänger der Mängel genug hat — wir bekommen doch wenigstens einen

Schimmer von dieser Tonsprache, und das Publikum muss .auch das, was ich hier vertrete

und was sich ein Mensch mit gesundem V’crstande denken kann, leicht verstehen.

Xur die Schüler und solche Leute, die geiai mit dem Anfuhren einer vermeintlichen

Kapazität kokettieren, können nicht einsehen, auf welcher Seite das Richtige liegt, da sie

nie einen anderen Weg kennen gelernt haben. Genau wie die latent kranken Leute, die

sich für blühend gesund halten, weil .sie nie ein wahrhaftes Gefühl der Ge.sundheit be-

sessen haben und in denen dennoch heimlich irgend eine Krankheit zehrt.

Fhe ich zu der weitbekannten Stockhausenschen \'ortragsmanier übergehe, will

ich noch seiner Aus.sprache, speciell seiner Konsonantierung, ein Wörtlcin widmen.
Es ist eine historische Thatsache, d.a.ss die altitalienische Schule mit ihrem weich-

quellenden Tone eine gentdezu musterhafte Aus.sprache besessen hat. Wie kann auch
das anders sein? Wenn der Ton die klingende Luft auf den ganzen Kdijicr verteilt, dass

der Sänger gleichsam von Ton strahlt, kommt zuletzt die Sprache, der Konsonant. Und
wie nur mit einem glühenden Eisen das kalte verschmolzen werden kann, .so ist auch
nur eine harmonische Vereinigung von Ton und Konsonant dann denkbar, wenn der erste

glüht und leuchtet. .\uf jedem anderen Wege eine gute Aussprache zu erzielen, mass
als forciert betrachtet werden, und da der Stockhausensehe Ton steif, gespannt und nicht

schwebend klingt, fällt hiermit zugleich seine vielgerUhmte Aus.sprache. Es können die

klingenden Konsonanten wie 1, m, n, r usw. gar nicht jenen unbeschreiblichen Z.auber in

sich tragen und wie ein kleiner Hammer .an die volltönende Glocke schl.agen, auch müssen
die mei.slen Konsonanten bei einem schnelleren Tempo sich den Hals brechen oder
.stolpern (cf. A. Sistermans).

Es ist nicht leicht, über den Vortrag eines Künstlers ein Urteil zu fällen. F?s spricht

da der Geschmack mit und da dieser so sehr verschieden, .so wäre jede weitere Dis-

kussion unnütz. Dennoch müssen wir auch hier einen Wegweiser haben, um denen, die

eine „Eiertüte“ für schön finden, die richtige Bahn zu zeigen. F?s muss bei allen Kunst-

darbietungen ein unparteiischer Richter herrschen, wenn wir nicht auf den Weg der \’er-

irrung geraten wollen. Und an was können wir uns bes.ser halten als an die .Mutter

Xatur, die uns in gesunder F'Ullc entstehen, durch ein stetig dauernden Kampf gedeihen
und geniessen und am Ende uns wieder lächelnd sterben lässt? Die Ntitur, d. h. unser

natürliches Empfinden, muss uns sagen, w;ts gesund, was angekränkelt ist, was angelernt

und anempfunden, w.as aus der Tiefe unserer Seele geschöpft, mit einem Worte, was
Pose, was Xatur ist.

(Fortsclzimg folgt.)
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Konzert-Rundschau.
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und Auffuhrtmgsori fehlen, können keine Berücksichtigung finden.
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|
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|
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V. Beethoven.
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Schacht u. HH. R. v. ^ur» Mühlen u. Ant. Sister-

xaas. Org.: Dr. H. H. Reimann. Orch,: Phil-

barm. Orch.
Bern. IL Abonnementskoozeit d. Musikgesell»

*cbaft L Ocsellscbaftshaus Museum (12, Nov.). Dir.:

Dr. Karl Munzinger. Unt. Mitw. v. Frl. Job. Nathan
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V. Hubay, 3. Symph. (E* dur, Op. 97) v. Schumann.

Bremen. 11. Pbilharm. Konz. i. gr. Saale d.

Kunsllerver. (5. Nov.). Dir.: Hr. F. Weingartner a.
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Hebriden“ (Op. 26) *v. MendeUsohn-Bartb. Konzert»

sitück (F mol!) f. Klav. u. Orch. v. Weber. Ouv. z.

Tragödie ..König Lear" v. Berlioz. Span. Rhapsodie
f, Klav. u. Orch. v. Liszt (arr. v. F. Bnsoni). 7. Sym-
phonie fC dur) V. Schubert,

Brünn, hl ordentl. Konz. d. „Musikvereins“
i. gr. Saale d. Deutschen Hauses (10. Nov.). Dir.:

II4. O. Kitzler. Unt. Mitw. d. Hrn. F. Kreisler,

;

Violinvirt. a. Wien, 2. Symphonie (D dur) v. Beet-

I hoven. 3. Violinkonzert (Op. 61, II moll) v. Saint-

t Sairns. „Der Feuerleiter“, Ball. f. gern. Chor. u. gr.

!
Orch. v. H. Wolf. Vorsp. u. Schluss d. 3. Aktes
a. „Parsifal“ v. Wagner. 3 Vortr. f. V'iol.; a) An-
dante religioso v. Tfaomc, b) Mazurka v. Chopin»

' Kreisler, c) „Souvenir de Haydn“ v. Leonard-M.issart.

' Klav.: Hr. K. Brendl (VereinsmitgL).

Darmstadt, n. Kona. i. grus.sh. Hoftheater

z. Best. d. Witwen- u. Waisenfonds d. grossb. Hof-

j

musik. (ii. Nov.''. Dir.: Ilr. Hofkapellm. W. de

I
Haan. Unt. Mitw. d. Hrn. F'. Lamond, Klaviervirt.

Symph. (No. 2, C dur) v. Schumann. Konz. (No. 3,

Es dur) f. Klav, m. Orchcsterbegicit. v, Beethoven,

Scenes jiittores^ues v. Massenet. Solost. f. Klav. v.

Liszt: a) Liebc.straum u. b) Tarantella a. „Venezia
e Napoli“.

Duisburg. 1. Aboanemeutskooz. d. „Duisb.
Ges.-Ver.“ z. 25 j.ähr. Jub. d. Neuerricht, d. Deutsch.

Reiches i. d. städt. Tonhalle fio. Nov.). Dir.: städt.

Musikdir. Hr. H. Grüters. Unt. Mitw. d. „Lieder-

tafel“ u. d. „Lebrergesangvereins“. Vorspiel z. d.

„Meistersingern“ von Wagner. „Aus Deutschlands

grosser Zeit“, Konz.» Kantate f. Solost., gern. Chor,

Mannerchor u. Orch. v. F. H. Seyffardt. Sol.; Frl.

Klara .SchäfTer, Konzertsängerin a. Frankfurt a. M.,

Frau Marie Craemer-Schleger, Konzertsängerin a.

Düs.se 1dorf. HH. F. Litzinger, Kammersänger a.

Düsseldorf u. Dr. Theod. Curtius a. Kiel.

Düsseldorf. IL Konz. d. städt. Musikvereins

i. Kai.scrsaale d. städt. Tonhalle (7. Nov.). Dir.:

städt. Mu.sikdir. Hr. Prof. J. Buth.s. Unt. Mitw. v.

Fils. Job. N.athan, Koo/erts.ingerin a. Frankfurt a. M.,

l'oni Kölchen.s, Konzertsängerin a. Düsseldorf, HH.

I

F. Naval, kgl. Hofopernsänger a. Berlin, A. Sister-

j

nians, Konzertsänger a. Frankfurt a. M. u. F. W.
Franke, Lehrer a. Kons. z. Köln (Org.). Symphonie
(Es dur) V. Mozart. Acis u. (lalatea. Fast. i. 2 Akten
f Solost., Chor, Orch. u. Org. v. Händel.

Elberfeld. I. volkstümi. Symph.-Konz. d. städt.

Orch. i. ev. Jünglings- Verein.sh. (6. Nov.). Dir.: Hr.
Dr. II. Haym. Sol.: Frl. II. Keinthaler, HH. H.
Haym u. H. Rückbeil. Concerto crosso (F dur) f.

Streichorch.; Arie und Recilaliv a. d. , .Messias“ f.

Sopr. u. Orgelkonz. (Klav. m. Orchesterhegl., B dur)

V. Händel Choralvorsp.: ,,Herzlich thut mich ver-
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Ungen" (Streichquartett); Air, Gavotte I u. II und
Gigue a, d. D dur-Suite f. Orcb,; Sonate (G moll) f.

|

Viol,; Toccata (F) f. Org. (f. gr. Orcb. bearb. v. H.
|

Einser) u. Motette f. Doppelchor , .Singet dem Herrn
ein neues Lied".

Frankfurt a. M. I. Musik-AufTuhrung V. Dr.

Hoch*s Konservat. (lO. Nov.). Symphonie (G moll)

V. Mozart. Musik z. P. A. Wolfs Schausp. „Pre-

ciosa" V. Weber (verbind. Text v. C. O. Stemau).
— IIJ. Kammermnsikabend d. Museums>Gesell- !

Schaft i. kl. Saale d. Saalbaues (8. Xov.). Quartett
I

No. I (Es dur) f. 2 Viol., Viola u, Violonc. v. Cheru>

bini. Quartett No. 2 (D dar) f. 2 Viol., VioU u.

Violonc. V. Borodin. Quintett (Op. 88, F dur) f. 2

Viol., 2 Violen n. Violonc. v. Brahms. Mitw.: H.
Heermann, Fritz Bassermann, Konzertm. N. Koning,

F« Welcher u. H. Becker.
— III. SonntagskoDz. d. Museums-Gcsellsch. i.

gr. Saale d. Saalbaues (lo. Nov.). Dir.: Hr. Kapellm.

G. K-Ogel. Symphonie (Bdur, No. t2 d. B. & H. 'sehen
Ausg.) V. Haydn. 3 Lieder: Warum? v. Schytte,

„Ich hab' ihn iro Schlafe zu sehen gemeint" v.

Jenssen, Mädchentraum v. Bungert. Tarantella (Op. 9)
f. Flöte u. Klarin. m. Orcb. v. Saint’Saens. 3 Lieder:

Das Krant Vergessenheit v. Hildach, Ein Ton v.

Curnelins, Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
V. Schumann. Poeme lyrique ((/p. 12) f. Orch. v.

Glazounow. 3 Lieder: Gretchen am .Spinnrad v.

Schubert, Wiegenlied v. Brahms, Sotargossen (Der

Schlolfegerbub) v. Liodblad. Symphonie (No. 4,

D moll, Op. 120) V. Schumann. Sol.: Frl. M. Petcr-

sen (Ges.), HH. M. Voigt (Flöte) u. J. Werner (Klar.).

Gonh l“ Conc. d'Abonncment ä Thdätre de

la ville (9, Nov.). Dir.: M. W. Rehberg. Avec le

conc. de Mlle. Janiszewska (pianiste). Symphonie
{t6 mineur) par Schumann. ('oncerto (ut mineur)

pour piano et orch. par Beethoven. L’ArUsienne,

suite pour orch. par Bizet. Berceuse par Chopin.

Capriccio par Scarlatti-Tausig. Choeur des Fileuses

par Wagner- LUzt. Ouv. du Vaisseau-Faniöme par

W.'igner.
Gotha. 11. Vereinskonzert des Musikvereins

(2. Xov,). Trio (D moll, Op. 49) f. KUv., Viol. u.

Violonc. V. Mendelssohn. Liebesfee, Konzcrlst. f.

Viol. V. Kaff. Hommage ä Schumann, Phant. f. Klav.

V. Moszkowski. Air v. Bach. Menuett v. Valencin

u. Span. Tanz v. Popper f. Violonc. Trio (B Jur,

Op. 97) v. Beethoven. Sol.: HH. M. Paucr, grossh

hess. Kammervirt. (Klav.), F. Zajic, grossh. bad.

Kammervirt. (Viol.) u. H. Grünfeld, kgl. Hofcellovirt.

Innsbruck. Konz. i. kl. Stadtsaal, gegeb. v.

d. HH. B. Walter, kgl. hayr. Konzertm. u. Prof.,

B. Walter jun. und j. Pembaur jun. a. München
(12. Nov.). Sonate (F dur, <)p. 24} f. Pianof. u. Viol.

v. Beethoven. Duo concertante (A dur, Op. 48) f.

2 Viol. v. Spohr. Toccata (C moll) f. Pianof. v.

Rheinberger. Phantasie üb. Mot. a. Gounods Faust

f. Viol. ra. Pianof. v. Wieniawski. Francois de

Paule march. sur le flots (Legende No. 2) f. Pianof.

v. Liszt. Ave Maria u. Rondo des Latios f. Viol.

V. Razzini.

Köln. II. Kammermusikabend d. Gürzenich-

<|uartetts d. HH. W. Hess, W. Seibert, J. Schwanz
und F. Grützmacher i. Isabellensaale des Gürzenich

(12. Nov,). Quartett (D dur, Op. 64 No. 2) f. 2 Viol.,

Viola u. Violonc. v. Haydn. Sonate (D moll, Op. 108)
i

f. Klav. u. Viol. V. Brahms. (Klav.; Hr. Dayas).

Quartett (A dur, Op. 41 No. 3) f. 2 Viol., Viola u.

Violonc. v, Schumann.

— III. Gürzeoichkonzert (19. Nov.). Ouv. z.

„Euryanthe" v. Weber. Walthers Werbegeaang o.

Preislied a. d. „Meistersingern" v. Wagner. Klavier»

konz. (G dur, No. 4) v. Beethoven. Der Mensch u.

das Leben f. 6 stimm. Chor u. Orch. v. d’AJbert.

Der verzauberte Wald, symph. Dicht, n. e. Uhland-
sehen Ballade v. d'Judy. Lieder v. Schubert u. Schu-
mann. Symphonie (C dur, No. 2) v. Schumann. Sol.:

Frl. H. Meyer (Klav.) u, Hr. v. Zur- Mühlen (Ges.).

Leipzig. Im kgl. Konservat. Gedächtnisfeier

z. Ehren d. geh. Rates Prof. Dr. J. Radius {13. Nov.).

Toccata f. Org. (F dur) v. Bach. Ouv. z. „Faust" v.

Spohr. Präludien u. Fugen (Cisdur, Gdur u. Cmoll)
a. d. wobll. Klav. v. Bach. Suite (Edur) f. Streich-

[

orch. V. Muffat. Duette f. Sopran- u. Altst. m. Piano-

fortebegl.: a) Wanderers Nachtlied v. Rubinstein,

b) Jägerlied u. c) Weg der Liebe v. Brahms. Sym-
phonie (No. 4, D moll) V. Schumann.

I — VI. Abounemenlskonz. i. Saale d. neuen Ge-

\
wandhauses (14. Nov.). Les Prelude.««, symph. Dicht.

V. Liszt. Konzert (D dur, Op. 68) f. Viol. v. A.
Klugbardt (vorgetr. v. Hm. Konzertm. Prill). Sieg-

! fried-Idyll v. Wagner. Ocean- Symphonie (No. 2,

C dur) V. Rubinstein.

I
— Konzert d. Lehtergesaogvereins i, d. Albert-

1 halle d. Krystallpalastes (9. Nov.). Dir.: Hr. Hans
Sitt. Uot. Milw. V. Frls. E. Schultz a. Basel u. C.

I Nitzulescu a. Bukarest. Kyrie u. Benediktas a. d.

i 2. Messe f. Männerch. v. Volkmann. Arie a. d. Op.
i „Der Widerspenstigen Zähmung" v.Gölz (Frl. Schultz).

:
2 Sätze a. d. „Symph. espag." f. Viol. v. Lalo (Frl.

! Nitzulescu). Mannerchöre: „Von dem Dome schwer

und bang" u. Der alte Soldat v. Cornelius, Toicn-
' Volk V. Hegar, Ritornell v. Schumann. Lieder, vor-

getragen V. Frl. Schultz; a) Aufenthalt v. Schubert,

b) Mitternacht v. Sitt u. c) Ich grolle nicht v. Schu-
mann. Violinvortr. (Fil. Nitzulescu): a) Nocturne v.

Chopin -Wilhelraj u. bi Polonaise v. Wieniawski.
Mannerchöre; a) Waldmorgen v. Rheinberger, b) Gute

Nacht V, Weinzierl u. c) Das Volkslied v. Kremser.
— Liszt- Liederabend v. Frau A. Zehme, uot.

Mitw. d. Hrn. R. Zwinlscher (23. Nov.) i. Saale d.

Hotel de Prussc. (Säintl. Kompos. sind v. Fr. Liszt.)

Lieder u. Balladen: a) Die Loreley, b) Die stille

Wa.sserrosc, c) Wanderers Nachtlied, d) Der Fischer-

I

knabe. Funeraillcs (Harmonies poclique.s No. 7).

I Lieder: a) Tristesse, b) Blume und Duft, c) Lasst
I mich ruhn, d) Lebe wohl! Sonate f. d. Pianof.

(HmoU). Balladen u. Lieder; a) Die Fischerstochter,

b) Am Rhein im schönen Strome, c) Die 3 Zigeuner.

:
Etüde de Concert iFmoll). Lieder: a) Morgens steh*

I

ich auf und frage, b) Wie singt die Lerche schön,

I c) S'il CSt un charmant gazon, d) Cumment disaient-ils.

> Magdeburg. I. Kasino-Konzert (9. Nov.).

L'Arlestenne, Orcbcstcrsuite v. Bizet. Arie a. „Sam-
son u, Delila" v. Saint -Saens (Frl, E. Gcrasch a.

Berlin). Phantasie üb. ungar. Volksmel. f. Pianof.

V. Liszt (Frl. M. Remmert a. Berlin;. Lieder, ges.

v. Frl. Gcraach: a) Die Heide ist braun v. Franz,

b) Duftet die Lindenblüt’ v. Kleffel u. c) Im Lenz

V. Eug. Hildach. 3 Stücke f. Pianof., vorgetr. v.

Frl. M. Remmert: a) Romanze fts dur v, Schumann,

b) Etüde as dur v. Chopin u. c) Konzertst. i. 0kl.

! V. Kullak. Vorsp. z. „Hansel u. Grctel" v, Hum-
perdinck.

Mainz. I. Vercinskonzert d. „Mainzer Lieder-

tafel" u. „Damengesangverein" i. gr. Saale d. Konzert-

hauses unt. Mitw. d. siädt. Orch. (13. Nov.). Dir.:

j
Hr. Kapellm. F. Volbacb. Das Paradies u. die Peri
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T. Scbamanc. Sol.: Fraueo Dr. M. Wilhelm}', Koq*
?ertsiogerin a. Wiesbadeo (Sopr.), M. Schott-Mohr,
Koazertsängerin a. Mainz (Sopr.), td. Walter -Cboi-
naotts , ICoDzertsängerin a. Weimar (Alt), HH. F.

Xaval, Hofoperojänger a. Berlin (Ten.) u. F. Strath-

ntaiip. Opernsänger a« Mainz.

M&linh8itn. lll. Akad.-Konzert d. grossb. Hof-
theaterorch. i. Kon/ertsaale d. grossb. Hoftheaters

(l2. Nov.). Dir.: Hr. Hofkapellm. H. Höhr. Sol.:

Hr. Prof. J. Klengel a. Leipzig. Symphonie (So. 3,

F dnr) v. Brahms. Cellokonz. (A moll) m. Orch. v.

A. Kloghardt (Hr. Prof. Klengel). Till Eulenspiegels

lustige Streiche i. Rondoform, f. gr. Orch. v.R.Strauss.

3 Stücke f. Violonc, (Hr. Prof. Klengel): a) .\bend-

Ued V. Schumann, b) Wiegenlied v. J. Klengel u.

c) Perpetuum mobile v. Fitzenhagen. Ouv. z. Collins

Trauerspiel „Coriolan“ v. Beethoven.

Hetz. I. Konzert d. „Metzer Musikvercins“.

Dir.: Mnsikdir. H. Schmid u unt. Mitw. d. Frau
Prof. M. Hteber a. München (Sopr.) u. d. Hrn. F.

Masbach a. Berlin (Klav.) (6. Nov.). Ouv. z. „König
i^epban** (Op. 117) v. Beethoven. Arie d. Rezia a.

„Oberon** (Ocean-Arie) m. Orch. (Fr. M. Hicber) v.

Weber. Konz. (E moll) f. Pianof, m. Orch. (Hr. F.

Masbach) v. Chopin. Lieder a, Klav. (Fr. M. Hiebcr):

») „O stille Maienabendpracht** von Rheinberger,
b) „An die Nacht“ v. C. Bohm u. c) „Die Rose,

üie Lilie“ v. M. Zenger. Klavier-Soli (Hr. F. Mas-
bach): a) Symphonie (Cmoll) v. J. S. Bach, b) Humo-
f«ke V. E. Taubert u. c) Feuerzauber a. „Walküre“
V. Wagner-Brassin. Lieder a. Klav. (Fr. M. Hiebcr):
a) Jasmin u. Flieder v. P. Frommer, b) Ständchen
V. R. Strauss u c) ,,hfeinc Liebe ist grün wie der

niederbusch“ v. Brahms. Klav.- Soli (Hr. F. Mas-
bach): a) Kammenoi-Ostrow v. Rubiastein u. b) Po-
lonaise (E dur) V. LUzt. Dankgebet a. d. „Alintederl.

Volksl.“ f. Chor, Org. (Harm.) u. gr. Orch. bearb.
V. E. Kremser.

HQnchen. I. Abonnementskonz. d. „Musikal.

Akademie“ i. kgl. Odeon (15. Nov.). .Symphonie
,No. I, Cdur, Op. 2l) v. Beethoven, r. Konzert
F dur) f. * 4-Geige, 3 Oboen, 2 Jagdhörner u. Fag.

m. Begl. d. Streichorch. v. J. S. Bach. Symphonie
(Cdur.i V. F\ Schubert.
— I. Kaim-Konzert. Dir.': Hr. Hofkapellm. H.

Zumpe u, unt. Mitw. d. Frau Olga v. Törk-Rohn a.

Wien (Sopr.) u. d. Hrn. A. Krasselt (Viel.) (6. Nov.h
bjmphonie (No, 3, F dur) v. Brahms. Scene u. Arie
(Mtsera dove son!) v. Mozart (Fr. O. v. Türk-Rohn),
Konz. f. Viel. (Hr. A. Krasselt) v. Spohr. Ouvert.

t. ,£gmonl“ V. Beethoven. Lieder (Fr. O. v. Türk-
Rohn): a) „Sei mir gegrüsst“ v. Schubert, b) Auf-

träge V, Schumann, c) Rheinfahrl v. Prochazka u.

d' Ständchen v. R. Strauss.

OldenbUrff. III. Abonnementskonz. d. grossb.

HofkapelJc i. Tbcat. (13. Nov.). Dir.: Hr. Hofmusik-

dir. Manns. Klav.: Hr. A. Siloti a. Moskau. 2 Sätze

<L novolleod. Symph. (Hmoll) v. F. Schubert. Klavier-

konz. T. Edv. Gricg. Gavotte u, Schlummerlied a.

d. Ser. f. Streichinstr. (Op. 72) v. H. Hofmann. Klav.-

Soli; a) Ballade (As-dur) v. Chopin, b) Warum* v.

R. Schumann u. c) Rhapsodie i^No. 14) v. Liszt.

Symphonie No. 5 (z. Feier d. Kirchenref.) v. Men-
deUsobn-Bartb.

Paris. H"** gr. Conc. d’Harcourt (10. Nov.).

I" Symph. (ut majeur) par Beethoven. Laigo (Ic

solo de cor anglais) par Haendel. Cooceito (sol

minear) pour piano par Saint-Saens (Mme. Roger-

lliclos'i. Ouv. de „Rienzi“ par R. Wagner. Im-

j

promptu varie (si b) par Schubert, h“« Rhapsodie

1
par Liszt ;Mmc. Roger-Miclos), Promethde par Beet-

I

hoven. Symphonie (re mineur) par H. Rabaud.
i SondershEUSen. Schüler- Vortragsabend des

i
turstl. Konservat. d. Mus. Dir.: Schroeder (9. Nov,).

Quartett (Ddur, Op. 64) f. Streichinstr. v. Haydn.
Adagio f. Flöte u. Horn m. Klavierbegl. v. König.
Leicht. Konzertst. (Op. 55) f. Violonc. v. Schroeder.

Sonate (As dur, Op. IIO) f. Klav. v, Beethoven.

Phant. a. d. Op. „Rigoletto“ f. Klav. v. Bassi. An-

j

daote f. Flöte v. Molique. II. Akt a. d. Op. „Martha“
'

V. Flotow.

: — II. Kammermusikauff. i. fürstl. Konservat. f.

Mus. Dir.: Schroeder. Ausf.: HH. Konzertra. Cor-

bach, Kamroermus. Wille, Martin, Woerl, Pianist

Herold u. Hofmus. Holland (in. Nov.). Quartett

(Bdur, Op. 67) f. Streichinstr. v. Brahms. Sonate

(A dur, Op. 69) f. Klav. u. Violonc. v. Beethoven.

Quintett (-\ dur) f. Streichinstr. u. Klav. v. Mozart.

I Vevey, gr. Conc d’Abonncment (The&trc).
' Sous les auspices de la Societd de Developpemcnt,

I

Avec le conc. de l’Orch. de la ville de Lausanne
1 ct de Beau-Rivage et de TOrch. de la ville de Vevey.

Dir.: M. Rieh. Langenhabn. Sol.: Mlles. Rose ct

I J. Brackenbammer (15. Nov.i, Friedcusfeier, ouv.

j

de flC*lc par C. Rcinecke. Concerto p. violonc. av.

t accomp. d’orch. par Hcbcrlein. Air de „Odysseus“

I

av. accomp. d'orch. par M. Bruch. Möl. norweg., p.
I instr. ä Cordes par J.-S. Svendsen. Adagio et Mazurka

I
p. violonc. par Popper. „Von cw’ger Liebe“ par

' Brahms, Serenade par Bruch et Ouvre tes yeux bleus

par Massenet, pour contre-alto. Symph. past. par

Beethoven.

WelmEr. lll. .\bonnementskonzert d. grossb.

Musikschule (6. Nov.). Ouv. 2. „Sakuntala“ f. gr.

Orch. V. Goldmark. Rec. u. Arie d. Marie a. d. Op.
„Der Waffenschmied“ v. Lortzing. Phant. hongr. f.

. Violonc, m. Orch. v. Grützmacher. Konz. (Es dur)

,
f. Klav. ra. Orch. v. Liszt.

Wien. I. Gesellsch.-Konz. d. „Gesellschaft d.

j

Musikfreunde" i. gr. Saale (10. Nov.). Dir.: K. v.

Perger. Mitw.: Fr. Baronin El. Bach, HH. N. Roth-
mühl, Opern- u. Konzertsänger a. Berlin, A. Grienauer,

Opernsänger, G. Valker, Mitgl. d. k. u. k. Hofmusik-
kapelle (Org.), Prof. J. M. Grün, Kon/ertm. d. k.

u. k. llofopemorch. (Violindir.), der Singverein u. d.

Gesellschaft.sorcb. Franciscus, Grat. v. E. Tinel.

WürzbUPgr* H. Konz. (Kammermusikabend)
d. kg). Musikschule unt. Mitw. d. Konzertsängerin

C. Kloppenburg a, Frankfurt (13. Nov.). Streich-

quartett (A dur, Op. 18 No. 5) v. Beethoven. Lieder

f.Mezzosopr. : a) Frühlingsfahrt v.Schumann b)„lmmer
I

leiser wird mein Schlummer“ v. Brahms, u. c) Un-

;

befangenheit v. Weber. Phantasiest. f. Kkir. u. Klav.

(Op. 73) V. Schumann. Lieder: a) Nach Jahren u.

b) Vorfrühling v. E. Hille, c) Allerseelen v. R. Strauss

I

u. d) „Niemand hat es gesehen“ v. Löwe. Adagio

u. Scherzo a. d. Septett f. Klav., Viol., Viola, Violonc.,

Oboe, Klar. u. Horn (Op. 7) v. Fr. Sleinbach.

I Zürich, I. Abonnementskonz. d. Neuen Ton-
hallcngesellschaft «nt. Mitw. d. Allg. Musikgcsell-

schaft (5, Nov.). Dir.: Hr. Kapellm. Dr. F. Hegar.

I
Sol.: Hr. Henry Falke a. Paris (Klav. . Ouv.

„.\nakreon“ v. Cherubini. Konz. f. Klav. u, Orch.

,

(Dmoll) V. Kabinstein. Menuett u. Chaconne f. Orch.

a. d. Op. „Platee“ v. Ramcau. SoIo-stücke f. Klav.t

i Nocturne v. Godard u. b) Tatanteile v. Moszkowski.

I

Symphonie (C moll) v. Beethoven.
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Bibliographisch-kritischer Teil.

Litteratur.

Aristoteles und Shakespeare in Leasings Ham-
burgischer Dramaturgie. Von Georg Witkowski
in Leipzig.

.\l5 SondcralHiruck au> iler Zeii.schrifi für Lttteralur-

gcscbichlc „Euphorioti“ hat WiikowsUi eine kleine Schrift

vcroffciilllcht, die einen sehr wertvollen Beitr.ag zur

p^ydiologischen Erkenntnis von Lcssing«; kritischer

Lcbensari)cit liefert. \Vitl<ow>ki weist durch eine sorg-

laltige Vergleichung verschiedener Stellen nach, da-us

Lcssing in der Drantatiirgie ciiie technische Harmonie
der Shake«ipeareilian»en mit der Aristotelischen Poetik

behauptet habe, .an die er selbst — wie tler Leipziger

Lilterarhis'toriker uljcrzeugcnd ausfuhri — schwerlich

geglaubt hat. Der N erfasser sucht I^cssing fut diese —
Entstellung von Tb.atsachen widci lursseres \\'iiscn, da-

tluich zu entschuldigen, d.iss er ihm einen gut<Ti Zweck
unterscliiebl: tler giosse Erzieher Losing, meint er,

habe eben, wie bekannt, die deutschen Dichter von <ien

bösen französischen V'jriiilcjeni ablenken um! auf den
'

echten .Aristoteles hinweisen wollen, nun habe er al>cr

in derselben Dramaturgie >hakO'peare als höchstes

Muster aufgestcllt; und —- da hatten min die deutschen

Dichter, diese „unfreien Geister“, nicht merken dürfen,

dass cs um die grossen Kunstgesetze doch eigentlich

ziemlich faul stand. — .Also der Zweck .soll auch die

gröbste wissenschaftliche Mogelei heiligen? Dass diese

pietätvolle Deutung psychologisch haltbar ist. glaube

ich nicht. Viel eher wäre ich geneigt, den allerdings

ülTcusichllich vorliegenden Wider-pnRh aus der Ent-
stehungsweise fier Dr.tmaturgic zu erklären. Die

Kritik ist das Eldorado tler Widcr:.prjche. Ich wollte

mich anheischig machen, Herrn \VitUowski aus einer

Kcihc vüu Kecensionen irgend eines berühmten Kritikers

unserer Zeit ein Sortiment von ,,Kun>tgcsctzc*n“ zu-

sammeiizustcllen. dass cs den armen Dichleni angst nnti

bange werden konnte. — tbrigens kann inan den Wert
der Kegel für die Knn.sl nicht zutreffender beurteilen, ]

als mit den Worten Witkowskis ul>er Lcssings ungeiicr»

dige Schüler, die Sturmer und Dränger: „Die Jugend
verlangte vom Drama nicht die Erregung des Mitleid«,

nicht moralische Besserung, sie wollte Kraft und Lehlen-

schaft sehen”, .... „L<-''sing war der Johannes dieser

neuen «leulsclien Kunst, nicht ihr Messias; erst die

(iro.ssen, ilie nach ihm kamen, brachten sic, nachdem
die letzten Reste der .äusseren Abhängigkeit von Kegeln

und Vorbildern überwimilcn waren und an ihre Stelle

die innere Krfassnug des Ijescize.s getreten war, das

aus «lein Wesen « 1er Kunst, tler nationalen Eigenart und

den Fonlerimgcu der Zeit entspringt.“ — Genau .so

meint cs die Jugend auch heute wieder. Harlan.

Doris Freilu von Spätt^^n, „Lo^e Blätter, Neue
Novellen.“ Leipzig 1S95, Verlag von !•'. .A. licrger.

|

\'on den hier ver«>ffent! lebten sechs Novellen «ier

pscudoiiyinen Verfasserin siml die mci.sleu recht unbe-

deutend, zum rcil sogar o«le und langweilig und werden
kaum das lnlcres.se der reiferen wcildichen Jugend zu

fesselti verinogcn. Die erste, „Licht” ubei schrieben,

ist eine höchst einfache Licl>e-*ge<chichtc, «.tie mit einer

Vct.-.«jhuungs- uiul Vc^lobuugiv^cene schlies.-*t. — lu der

,, I'ächci • Bil der“ bctildtcu schildeit ein leichtlebiger,

burschiko.scr Künstler einem Freiintlc in Briefen, wie

sic nur eine Krau schreUxm kann, ein .M.'l^kcnba^•

.ihenteucr, tliirch das er — aber nicht wegen der

Lielren.swurdigkeit seiner G.attiii. Ständern weil sich die

ihm hez.auberiule Ma-ske schliesslich .als eine alte häss-

liche Kokette entpuppt — zum ehrsamen Ehemann be-

kehrt wird, .Am .schwäcliNten siml die Erzählungen

,,.Ati$ Grosstantchens Ho fdaro cn 1 eben ", hüb-

scher «lagegen, weil kurz, lebenfltg und echt niädchen-

h.ift uecki-sch, «lic ticschichlc mit dem Titel „Lnter
dem Nia gar a - Ka I le“, obgleich gar nichts Beson-

deres darin vorkommt und man das Ende gleich am
Anfänge erraten kann. — Das eigentümliche I.cl>cn «icr

in New Vork lebenden Witwe eines Irokesciihhupüing'.

schildert die F.r/ahbing „Zahnschmerzen.“ •—

Interessant und zum 'lei! sogar spannend, aber nicht

recht glaublich, wird in der sechsten Novelle, „ A m c 1 i •

kanischc Existenzen” l>eiiielt, er/älilt, wde ein

«Icntscher Kechts.vnwalt in New Vork eine Falschmünzer-

baude cntd«:cki und aus reinem Ktlclniutc <lie unfrei-

willigen, aber «loch tliäiigcn Gehilfeu «lerselbeii mit

Kal uiul That aus «Icr ticfahr, erwischt zu werJeir, be-

freit und zu geordnetem Lehen zuiückfuhrt, zugleich

at>cr auch die wirklichen Verbrrxher nihig cnttlichcn

hisst. — Diese „losen Blätter” weiter zu /«Tptlucken

lohn: nicht der Muhe. .Max .Mcndbeim.

Gregor Samarow (Oskar Meding). „Auf den Stufen

zum ’Fhron“, hisloiischer Roman. Zwei Ihämlr.

Brc>hau 1895, Verlag der Schlesischen Buch«lruckeici,

Kunst- uml Wrl.agsansi.ill von S. Schot« latmtler.

Ein echter Samarow; ein Achtel Historik, zwei

Achtel Idplomatik von Metlings Gnaden, vier Achtel

heimlicher Liebe, \on der niemand nichts weiss, un«i

ein iKdculcndcs Achtel Schematik nebst unterschied-

lichen sinnreichen i'bcrschrifttm, «lie das Nichtweiler-

le-cii umnoglich machen. .Allen I.eihhibllothekaren

warm /u empfehlen, .auch solchen, die es werden wollen.

Der Roman behaiulell mit dem Aufgebote einer voll-

kommen vormär/lidien Technik und einem l)etnerkens-

wericn Talent für ,,.Spannung” «lie Inlriguen, die der

Konigskronung Friedrichs L von Prcu.s.>eti v«jrausgc-

gangen sind. An Metlings hubschrn Krfimlungcn, die

gan/- harmlos und amu.s.int sind und nur «lern Andenken
des braven Danckclmann keinen Gefallen erweisen,

werden alle unteren Sekmiflancr un<l höheren Dieiisl-

t>otcn einen llauplspass hnl>en, ganz abgesehen von

einer .angenehmen Grati.sbciJagc, der hi.-torischen Bildung.

Friedrich Brandes.
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Litterarischer Teil.

Der Dichter des „Martin Lehnhardt“.

T^ie ersten Sturmvögel der neuzeitlichen „litterarischen Revolution“ in Deutschland, die
-L' Bleibtreu, Heinrich und Julius Hart, Max Kretzer, Liliencron und wie sie alle heissen,

sind allmählich in ruhigere Bahnen cingelenkt, ihr Rauschen und Kreischen ist verstummt,
und die meisten von ihnen haben — teils auf einem Kritiker- Ruheposten, teils in den
Rora.'in-Spalten ehrsamer Lokal- und Familienblätter, teils in dem molligen Nest irgend

einer begüterten Schönen — behaglichen Unterschlupf gefunden. F.ine jüngere, gleich-

Cäsar Flaischlco.

falls stürmisch sich gebärdende Dichter -Generation ist auf den Plan getreten, um neue
Formen für das künstlerische Schaffen zu finden und die alte Litteratur-Welt aus den
•\ngcln zu heben; die Kämpen dieses Geschlechtes stammen meist aus den sechziger

Jahren, und einzelne von ihnen haben bedeutende dichterische Erfolge errungen. Von
den Allerjüngsten, den Hirschfeld, Rosmer-Bern.stein und rassevervvandtem Geflügel, das
zum Teil erst in den siebziger Jahren flügge geworden ist, darf man hier wohl schweigen,
denn es bleibt abzuwarten, ob nicht vielleicht das Reklame -Kikeriki der befreundeten
Hähne diesen Litteratur - Küken so zu Kopfe steigen wird, dass ihr bischen Schwung-
kraft gar nicht zur Entfaltung kommen kann.
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Wenn man die Werke der in den sechziger Jahren geborenen Dichter auf ihren

Emplindungsgehalt näher prüft, so treten besonders zwei Momente scharf hervor: das

sociale und das individualistische. Das sociale Empfinden beherrscht namentlich

das Schaffen Gerhart Hauptmanns, der, in den „Einsamen Menschen“ mehr Indivi-

dualist, doch seine stärksten dichterischen Wirkungen da erzielt hat, wo er ein lebendiges

Mitgefühl mit den ^'erstossenen der Gesellschaft zum Ausdrucke bringt. Der künst-

lerische Individualismus, die Ich -Freudigkeit eines die Welt um .sich vergessenden

und nur in die eigenen Träume sich ein.spinnenden Dichtergeistes, auf lyrischem Gebiete

bei Julius Hart besonders stark ausgeprägt, hat in neuester Zeit in Cäsar Flaischlen
einen hervorragend befähigten Vertreter gefunden, der, wenn ihm auch auf seinem
Instrument nicht allzu viel Tbne zur \'erfügung stehen, doch durch ausserordentliche

Feinheit des Empfindens immer zu fes.seln weiss und sich manchmal in seinen Dramen
zu grosser dichterischer Kr.aft erhebt.

Die „T.itterarische Gesellschaft in I.eipzig" erwirbt sich zweifellos ein N'erdienst,

indem .sie das jüngste und, wie wir gleich hinzufügen wollen, bis jetzt auch reifste Werk
des jungen Dichters zur .Aufführung bringt; und Aufgabe dieser Zeilen soll cs sein, in

flüchtigen Umrissen ein Bild seiner bisherigen Entwickelung zu geben.

Cä.sar Flaischlen ist im Jahre lSi)4 in Stuttgart geboren, hat also die ..Lebenswende“,

die das dreissigste Jahr für manchen gärenden Kopf bedeutet, bereits überschritten. Er
ist von germanischen Studien ausgegangen, als deren Früchte — ausser der philoso-

phischen Doktor -Würde — sein „Otto Heinrich von Gemmingen“, ein Beitrag zu einer

Geschichte des bürgerlichen Schauspiels (1890), seine Ausgabe von Wilhelm Hauffs

Werken (IWU— 1892, Deutsche X’erl.ags - .Anstalt in Stuttgart) und seine „Graphische
Litteratur-Tafel“, die den Einfluss, den fremde Litteraturen auf die deutsche Litteratur

von den ältesten Zeiten an bis heute 'ausgeübt haben, in der Figur eines Stromes und
seiner verschiedenfarbigen Nebenflüsse ebenso anschaulich wie sinnreich darstellt, zu be-

trachten sind. Seit 18tX) lebt er schriftstellernd in Berlin und hat der Reihe nach folgende

Dichtungen veröffentlicht: „Toni Stürmer", eine .Alltagsgeschichte in fünf Scenen 0891):

„Vom Haselnussroi“, Gedichte in schwäbischer Mundart (18^21; „Im Schloss der Zeit“,

eine Sylve.ster- Paraphrase in sieben Bildern (IhOTi; „Martin I.ehnhardt“, ein Kampf um
Gott, fünf .Scenen (I.SfG). Im J.ahre 18*.U gab er für den „Verein der Bücherfreunde“ ein

Sammelbuch moderner Prosadichtung: „Neuland“ herau.s, mit Beiträgen von 23 .-\utoren,

unter denen der Herausgeber mit zwei Skizzen: „Schatten.spiel, eine Morgenw.inderung“
und „Professor Hardtmut, Charakterstudie“ vertreten i.st. Im Stile der letzteren ist auch
„FlügelmUde“ gehalten, eine novelli.stische Arbeit, die dcmnäclrst erscheinen wird. Seit

kurzem ist IHai.schlcn Redakteur des „Pan“, jener jungen Zeitschrift, deren eigenartige

Fintstehung und hoher Beruf für die Kunstpflege unserer Zeit j:i in mehreren .Aufsätzen

dieser Wochenschrilt gewürdigt worden i.st.

Flaischlen ist seinem tiefsten Wesen nach Lyriker. \’on Haus aus eine weltfremde

Natur, empfindet er jeden Zusammenprall seines reichen Innenlebens mit der banalen

Alltäglichkeit- doppelt schmerzlich; aber alle Enttäuschungen, die wirklichen sowohl wie

die eingebildeten, können ihn nicht „unterkriegen“, mit dem Siegestrotz einer sich selbst

vertrauenden Jugend findet er sich immer wieder zu .sich selbst zurück. In seinem ersten

Werke freilich, den „Nachtschatten“, die er als blutjunger Student im Jahre 18.S4 unter

dem Pseudonym C. F. Stuart herausgab und bezeichnenderweise „Gedichte, Fragmente,

Tagebuchblätter eines Sonderlings“ nannte, überwiegl noch das uferlose Grübeln, das

entsagungsvolle Zurückweiclien vor der Wirklichkeit; selbst .sein Liebesglück verbittert

er sich durch den Gedanken, da.ss es nur ein Zufall gewesen, der ihn mit der Liebsten

zusammengeführt. Aber auch schon in diesem Bändchen klingt bisweilen ein kräftigerer

Ton an, gewinnt bisweilen das Vertrauen in die eigene Kraft die Oberhand über schwäch-

liche Resignation. .Auch hier zeigt sich bereits das erfolgreiche Bestreben, auch in die

Lyrik eine natürliche, unvcrkünslelte Sprache einzutühren; dadurch unterscheidet sich

Flaischlen vorteilhaft von dem kraftvollen Lilicncron und anderen „Modernen“, die in

schwülstiger .Ausdrucksweise ein Ingrediens der Modernität .suchen.
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tritt diese Natürlichkeit des Stils in seinen schwäbischen Ge-
Haselnussroi'“ zu Tage und verleiht den meisten derselben ein volkstüm-

, einzelne sind daher auch schon komponiert worden. Oer Hang zu einer

agischen Auffassung der V'erdriesslichkeiten des Lebens ist hier wesentlich durch
eine gewisse Schalkhaftigkeit gemildert, und, schliessen auch manche Gedichte mit einem
MoU-Akkorde, eine gute Portion schelmischen Humors blitzt doch hindurch. Ich kann
mir nicht versagen, ein paar köstliche Proben dieser volkstümlichen Lyrik hierherzuselzen.

Am Burghofzau.

Moi’st: i stellt mi em Rege

stondrlang en s na$»e Gras,

uaun i di net gern hatt, Madie?

wann i net . . .? i woiss net was!

s h6t manch oine sebo mV gwonke*n,

ob i net ihr Schatz wÖll sei;

hau se ruhig lösse wenken,

ond be* auf zom Haselroi;

find bau gwartet seit ond gwartet,

gwarlet, guck! bis uemmc scho;

aber wer oft »el emftl komme;

des ts ebbe d Lene gwä!

Derrst drom woU a bisle anderst

ond e bUIe freundUch sei,

derrsl mV au eu Kuss g5 wieder. . .

btld mV drom no lang nex ei!

,Nebenomg'hoffl.‘
Han me gVreu: dagaus ond -ei.

Bis de wieder do könntst seL

Jetzet kommst ond bUr verstemmt,

Duest verdrösse, kalt ond fremd.

H6st koiu Patsch ond kaum en Gruess,

Wie w'anu alles blos e Muess!

Ilbst koi oizigs Hebers Wort.

Ond witt morge wieder fort.

C>nd i han roe uf de gVreut,

Wie-n e Kend uf d’ Weihnachtzeit.

£ klois bisle Sonn.
E kloU bisle Sonn

ond leit s rengs au voll Schnee,

e Idols bisle Sonn . . . ond

s duet scho net so weh.

E klois bisle Sonn

ond ist s Herz au voll Loid,

gici fendV s wieder ebbes

druf s doch sich au freut.

E klois bisle Sonn

ond $ Eis bricht; j6, jb:

e klois bisle Sonn . . . ond

dV Fruehleng ist dö!

I müesst koi Schwdb sei!

De Böndel g^bnurt! uf d Ei.sebah*!

bhüet Gott uch, recht ond schlecht!

wona’ s grad fahrt! ond wie s au goht,

koi Angst ! i komm scho z’recht

!

So scho 5 jö en dV Hoimet ist,

so viel au Liebs oin hält,

i müesst koi Schwöb sei, mecht i net

au naus emol en d Welt!

E bisle Gluck häb jeder, hoisst t!

i also drom woll au;

ond wann dV Hemme! oo so trueb,

er wurd an wieder blau.

E lustig Herz ond guete Muet,

en Schatz z Haus treu wie Gold,

hotz noi! i wiesst net, was oim so

nö viel pa.ssire sollt!

Ond gang s allzeit au no so wucst

durch Stopple blos ond Odccht,

i muesst koi Schwöb sei, wann i s net

trotzdem zue ebbes bracht;

Ond brächt t s no zue no so viel

Geld ond Ehr ond Lieb,

i muesst koi Schwöb sei, wam-mV net

doch d Hoimet s Beste blieb!

Dies letzte Geilicht zeigt einen besonders erfreulichen Wesenszug der Flaischlenschen

Eigenart: das innige \'erwachsensein mit der Scholle, auf der er gross geworden. Mag
das Leben in der Weltstadt, das so manchem urwüchsigen Talente die Kanten, aber

auch die Eigenart geraubt hat, seinen Gesichtskreis noch so sehr enveitert haben, — er

bleibt in seinem Fühlen immer der „Schwöb“: knorrig, zäh, empfmdungstiel und eigen-

sinnig. Dazu kommt noch ein, wohl aus der grüblerischen Natur des Dichters ent-

springender, Hang zur Abrundung in der Form, zur Symmetrie im Aufbau; wie er die

fHnge der Aussenwelt und wie er seine Stimmungen in ihren Zusammenhängen zu er-

lassen und darzustellen sucht, so sucht er auch dem künstlerischen Gebilde eine in sich

eeschlossene Form zu geben. Daher die vielen, in Zeitschriften zerstreuten, rondeau-
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artigen „CJcdichtc in Prosa“, in denen gewisse Gedanken und poetische Bilder wie rote

Fäden das Stimmungsgewebe durchziehen und den F.indruck formaler Geschlossenheit

erzeugen. Dieser Hang zeigt sich auch stellenweise in einer kleinen Sammlung köstlich

Irischer „Scholarenlicder", die freilich erst für einen Berliner Litteratur-Verein als

Manuskript gedruckt sind, aber sicherlich die weiteste Verbreitung verdienen. Hier hat

man den I.yriker Flaischlcn in seiner gegenwärtigen Gewandung, trotz aller Vaganten-

Vermummung, und mit Erstaunen wird man wahrnehmen, wie der ehemalige Pes.simist

nur die heiteren Stunden zählt, die „Thoren“ schilt, die „sich das schöne Leben verbittern“,

d,as „lachen können“ und den Frohsinn für den Endztveck des Daseins erklärt und das

(Geheimnis, „auch an Dornen sich zu freuen", predigt. Sehr charakteristisch für den

Dichter ist die Stelle in einem dieser Scholarenlieder:

„L'nscrc I-osuuji üei und bleibe:

nie im Alltag aufzugebn!**

Der Kampf mit dem Alltag, mit der Beschränktheit bildet .auch das Thema der

beiden Prosaskizzen Flaischlens, die im „Neuland“ enthalten sind. Im „Schattenspiel“

singt das Ideal: die schwarzen .Schattenmännlein, die den aufsteigenden Sonnenball mit

allerlei künstlichen Mitteln herunterzuziehen suchen, müssen schliesslich weichen und

finden als Strafe dafür, dass sie sich an die Sonne heranwagten, ein klägliches Ende, und,

während unten im Thale die Leute noch schlafen, erfüllt sich eben das „Evangelium des

Morgenwerdens“: die Sonne geht .auf. Ob die wirkliche Sonne, oder das Licht einer die

Menschheit vorwärtsbringenden Erlösungsthat und welcher That — d.as lässt der Dichter

absichtlich unentschieden, wenn auch die allgemeine allegorische Tendenz kaum zu ver-

kennen ist. Diese Sclbstbcschränkung schädigt ein wenig die gedankliche Kl.arheit

dieser wundervollen Skizze, die an .Stimmungsreiz ihresgleichen sucht und den Kampf
eines siegesgewissen Idealismus mit den Mächten der Finsternis meisterhaft schildert.

Im „Professor Hardtmut“*) siegt der Alltag, die Pflicht, die Gewohnheit über die hoch-

fliegenden Pläne der Jugend; aber ganz unterdrücken lassen sich letztere nicht, und noch

in dem gealterten Schulmeister, der im Dienste der Pflicht seine Ideale zurUckzustellen

gelernt hat, erwacht, .als er äusserlich frei geworden, die alte Sehnsucht, das Joch einmal

abzuschUtteln und ganz sich selber zu leben. Aber nicht die geminderte Genussfähigkeit,

nicht der veränderte Gesichtswinkel, nicht die Mürbigkeit des Alters hindert ihn daran:

nein, eine liebgewordene Gewohnheit, die stille Ecke im Cafd, in der er jeden Nachmittag

ein Stündchen seinen Erinnerungen und Jugendträumen n.aehhing, wurde ihm durch Um-
bau des Hauses genommen, und dies — brach ihn. Im Vergleich zu dem inneren Kampfe
zwischen Alltagspflicht und Ideal bildet diese „Gewohnheit“ ein nur äusserliches Motiv,

dessen ursächliche Beziehung zu dem schliesslichen Zusammenbrechen des alten Professors

nicht genügend begründet wird. Im übrigen ist diese Charakterstudie von ausserordent-

licher psychologi.scher Feinheit: nur würde die weich zerfliessende, mehr lyrische als

novellistische Stimmung, die über ihr .ausgebreitet ist, durch .schärfere Zusammenfassung
ganz gewiss noch gewonnen haben.

Über die Sylvester-Paraphrase „Im Schloss der Zeit“ können wir kurz hinweg-

gehen. Es ist eine Art .Märchendichtung in sieben Bildern, in der uns vom König
Winter, von der Königin Zeit und ihrem Kronschloss, von der Lumpenkönigin Not, vom
König Schicksal und von anderen allegorischen Gestalten erzählt wird, die ein Sylvester-

punsch in einem nachdenklichen Gehirne zum Leben erweckt. Es steckt viel Phantasie

und ein oft barocker Humor in dieser sauberen Mosaikarbeit; .aber unter der Fülle des

Malerischen und der in Kleinigkeiten sich verlierenden allegorischen Spielerei erstickt

oft die lebendige dichterische Aaschauung. Was .seinen Ideengehalt betrifft, .so läuft das

Werk auf einen „Anthropotheismus“, auf eine „Menschenvergöttcrung“ hinaus und erinnert

hierin an den „Martin Lehnhardt“. Nicht in dem Glauben an ein Jenseits, nur in der

Erde liege des Menschen Kraft; Men.sch .sein heisse Sieger sein, und Sieger heisse: zum
Thron berufen sein! Also nicht Kämpfer, wie Goethe sagt, sondern Sieger! Nachdem

•) Vom Diclitcr selbst in der Littcrarischen Gc.scllschaft in Leipzig vorgetragen am 8. November d. J.

D. R.
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Ensch üas Tier und die Natur bezwungen, werde er auch den dritten Kampf be-

stehen und mit seiner Vernunft das Unsichtbare besiegen und die Erde zu seinem Throne
machen! Natürlich wird dieses Endziel nur in prophetischem Tone verkündet; denn
es philosophisch begründet oder auch nur seine ethische Erspriesslichkeit annilhernd

glaubwürdig gemacht zu haben, wird der Dichter selbst wohl kaum annehmen.
Wir kommen zum Schluss zu den beiden Dramen Flaischlens: zur „Toni Stürmer“

und zum „Martin Lehnhardt“. Erstere ist bereits vor vier Jahren erschienen und noch
unaufgelührt; dürfte auch wegen ihres künstlich zugespitzten Problems und wegen mancher
psychologischer Unwahrscheinlichkeiten eine besondere Bühnenwirkung nicht ausüben.

Nach dem famosen Urteile des durch seine litterarischen DiebstUhle berühmt gewordenen
Professors Lic. Dr. Friedrich Kirchner wird in diesem Stücke die F'rage behandelt, ob
„langes \'erlobtsein der Liebe förderlich sei oder nicht“, und „ganz entschieden verneint“.

Nun, ganz so — alltäglich ist diese „Alltagsgeschichte“ denn doch nicht; im Gegenteil;

ein so verschroben „idealer“ Bräutigam, wie dieser Dr. Märklin, der seiner oberflächlichen,

sinnlichen Braut ein ähnlich platonisches Empfinden zutraut, wie er es selber hat, und, als

ihm Toni bei einem Spaziergange im Tiergarten ihre Herzens- und Meischeswünsche
offenbart (diese Scene erinnert an eine ähnliche in Hermann Bahrs „Neuen Menschen“),

von der Geliebten sich losreisst, an allen seinen Idealen Schiffhruch leidet und in der

Verzweiflung einer hergelaufenen Dime sich in die Arme wirft, — ein solcher Bräutigam
wird in der gemässigten Zone wohl selten Vorkommen. Im übrigen zeigt schon dieses

Drama einen natürlichen Dialog, eine straffe Fortführung der Handlung und eine — bei

Flaischlen ja gewohnte — tiefe Innerlichkeit.

Noch viel stärker treten diese Vorzüge hervor in seinem — vor wenigen Monaten
erschienen — „Martin Lehnhardt“, der seine Bühnenwirksamkeit jetzt vor dem Leipziger

Publikum zu erproben hat. Das Problem ist hier ein weit wichtigeres, als in der „Toni“.

Freilich, der eigentliche „Kampf um Gott“*), den doch das Stück (seinem Titel nach)

behandeln will, liegt vor Beginn desselben; Martin ist mit seinen Aaschauungen schon

fertig, sobald er auf die Bühne kommt; und wir erhalten nur vereinzelte Kückblicke in

den vorangegangenen Kampf, dessen einzelne Phasen wir gern vor uns sich hätten

abwickeln sehen.**) Statt dessen wird uns, und zwar mit grosser dichterischer Kraft und
dramatischer Spannung, der sich immer mehr zuspitzende und schliesslich e.xplosiv sich

entladende Konflikt zwischen dem für David Friedrich Strauss und seine Wirtin schwär-

menden Theologie-Kandidaten und seinem, ihn pekuniär unterstützenden, strenggläubigen

Oheim, Pfarrer Bilfinger, in ununterbrochener Scenenfolge vorgeführt. Ein besonderes

Verdienst des Dichters ist es, dass er sich von jeder „Tendenz“ hier ferngehalten und
den Pfarrer ebenso liebevoll und objektiv gezeichnet hat, wie den — seinen eigenen An-
•schauungen sicher näherstehenden — .Martin. Wer das Stück rein künstlerisch auf sich

wirken lässt, kann daher, auch wenn er (wie der Verfasser dieser Zeilen) religiös mehr
auf dem Standpunkte Bilfingers steht, an dem schliesslichen Triumphe des jungen Frei-

denkers keinen Anstoss nehmen und muss zugeben, dass nach dieser Probe noch Bedeu-

tendes von dem Dramatiker Cäsar Flaischlen zu erwarten ist. Dr. A. Stern.

•) Dieser Unlertitel mu-<istc aof dem Theaterzettel der „Litt. Ges. in Leipzig“ zu unserem Bedauern fort-

bleiben. D. R.
••) Ich werde mich über diesen Wunsch des Herrn Verfassers, der im Drama schwerlich erfüllbar sein

durfte^ in der Rccension über die Aufführung des Stuckes aussprechen. D. K.
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Die frohe Bertha.

Von Rudolf Hirschbery;.

Der gute kleine liebe dicke Direktor Feddersen stand an der Spitze einer kleinen aber
erlesenen Schauspielerschar, zu der auch die ebenfalls liebe und gute, aber durchaus

nicht kleine und dicke Frau Bertha Zaunack gehörte, ln menschlicher Hinsicht befand

sie sich im heiligen WitwensUind, als Künstlerin im Fache der AnsUindsdamen, ver-

körperte aber auch ganz gern komische Rollen. Frau Bertha hatte Humor. Und da sie

in ihrer frischen männlichen Rücksichtslosigkeit überhaupt nichts scheute, so liess sie

ihrer kräftigen Laune auch stets freien Lauf und gab dadurch dem zarten AnstandsgefUhl

des guten Direktors viel Ärgernis.

Es wäre ein aussichtsloses Unterfangen, ihre originelle Natur in ein paar Zeilen

getreu abzeichnen zu wollen: aber ein empfängliches Gemüt wird wohl Phantasie genug
besitzen, um sich auch aus einigen dürftigen Zügen das Bild ihrer Persönlichkeit .selbst

zu ergänzen. Ihre Finanzverhältnisse befanden sich meist unter dem Nullpunkt. Das lag

teils an ihrer kleinen Gage, teils an ihrem Bedürfnis, alle Kinder, deren sie habhaft werden
konnte, mit irgend was zu beschenken, mit ein Paar Strümpfen, einem Malzbonbon oder
einem Bilderbuch. Und in jeder freien Minute, sogar während der Proben, war sic mit

allerlei Schneiderei beschäftigt, wobei ihre Rede beständig von Bibelvcrscn und gereimten
Sprüchlein überfloss, deren sie auch selbst welche zu improvisieren pflegte. .\m häufig-

sten wand sie ihre „Seligpreisungen*' an, und so oft auf den Proben eines der Mitglieder

etwas unsicher im Text seiner Rolle umherschw.'tmm, unterbrach .sie mit dem Ausrufer-

tone eines Heilstirmeeoffizicrs den Dialog und rief: „Selig sind, die reine Ohren h.iben;

denn sie vernehmen das Wort .aus dem Kasten“, oder „Selig sind, die nichts wis.sen und
doch sprechen; denn das Publikum merkt es nicht“. Ihre Sicherheit dabei in Wort und
Haltung hatte von Anfang an keinen Widerspruch seitens der Direktion oder der Regie
aufkommen lassen und so besass sie d.as widerspruchslose Privilegium der Seligpreisung,

ln Ausübung desselben bediente sie sich eines halbsingenden einförmigen Tonfalles mit

einer psalmodierenden Schlusskadenz. Ihre improvisierten oder auch stehenden \'ier-

zeiler hingegen sang sie alle nach der originellen gehackten Wei.se ihrer Leibmciodie,

wobei sie in den zwei ersten und zwei letzten Takten ihren Kontra-Alt in Bruststimmc er-

tönen Hess, in dem mittleren Taktpaar .aber ihn zu sanfterem Klange zwang. Die .Melodie

lautete:

Und einer ihrer Texte war z. B.;

W

Kleine Mädchen sind noch diunm.

Aber in dai spätem Jahren,

Wenn wir erst die Idcb’ erfahren,

Werden u*ir verständig. Schrunim.

Wann und ob die frohe Bertha allerdings seihst die I-ieb' erfahren, darüber liess

sie nie etwas verlauten, obwohl sie die letzten Stationen der Jugendjahre noch gar nicht

lange hinter sich haben konnte. Doch h.atte sie einen sehr scharfen und aufmerksamen
Blick für Liebesangelegenheitcn, und bei wem sic etwas Verliebtes entdeckte, den ver-

folgte sie sofort mit ihren Vierzeilern. Am meisten h.atte die Soubrette Mieze Tille dar

unter zu leiden, weil sie mit ihrer Liebe am unvorsichtigsten und auch am wetter-

wendischsten war. Als sie daher zum achtenmale in der Saison ihr Herz geändert hatte,

wurde sie von der frohen Bertha folgendermassen angesungen:

„Mieze ist ein gutes Kind.

Alle ihre Gute loben;

Denn sic gab so viele Proben,

Dass sie nicht zu zählen sind.''
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Wie sie jedoch daraufhin etwas heimlicher wurde und sich von ihrem neuesten Gegen-
stände auffällig wieder zurUckzog, wurde sie auch wieder durchschaut, denn die frohe

Bertha sprach das Wort:
„Brav, wer vor dem Liebsten flieht.

Bravo
;
kluge Mädchen müssen

Immer nur im Dunkeln küssen,

Dass es nicht der Nächste siehL**

Manchmal gab es natürlich auch keine Liebesleute zu quUlen. Dann heschiiftigte

sie sich mit irgend einem der anderen Übelstiinde am Theater. Einer der haupt-silchlich-

sten war die mangelhafte Heizung in den Garderoben. Vergebens hatte sie schon ein

p.tarmal den guten kleinen lieben dicken Direktor Feddersen darum ersucht, bei dem
Hotelwirt, zu dessen Lokal das Theater gehörte, auf Besserung zu dringen. Der gut-

mütige schwache Mann hatte sich aber von dem Bierffirsten allemal mit Worten ab-

speisen lassen. Da erschien Frau Bertha eines Abends nach der X'orstellung als Bettlerin

verkleidet im Gastzimmer und .sammelte milde Gaben, um dem armen Wirt die Anschaf-
fung von Kohlen zu ermöglichen. Ihr Gesang dabei lautete also:

„Seht (len Wirt, den armen .Mann.

Seht, er lässt uns keine Kohlen

Mehr in die Garderoben holen.

Weil er's nicht bezahlen kann.“

,Aeh, wie dauert mich der Wirt.

Ach, bei uns wird’s immer kälter;

Gebt dem armen Mann doch Gelder,

Dass es etw.as wärmer wird.“

Das Ergebnis ihrer Sammlung, 2 Mk. tö Pf., übergab sie mit nichtswürdigem LUchcln
und unter lautem Beifall der Stammgiiste dem gerührten Manne. Dieser war klug genug
seinerseits den Scherz zu verstehen, und die Garderoben waren seitdem immer gut geheizt.

Weniger empfänglich für derartige Scherze war der dicke Direktor Feddersen, zu-

mal wenn dieselben gar auf dem „geheiligten Boden“ seiner Bretter gemacht wurden.

So schwach und gutmütig er war und so viel Nachsicht er aus eben dieser Schwäche
mit den Dreistigkeiten der frohen Bertha hatte, in seiner Würde als Bühnenleiter und
Kunsiwart war er sehr empfindlich und hat ihr einen Scherz einmal mehrere Wochen
lang nicht verziehen, ln ihrem unbekümmerten Leichtsinn war sie nämlich eines Abends
in einem Stück, das mitten im Winter spielte, in einer ganz leichten Sommertoilette auf

die Bühne gekommen; gewiss ein sehr hinreichender und rechtmässiger Grund für den

dicken Feddersen, sehr ungehalten zu sein. Er stürzte nach dem Aktschluss hinter die

Coulissen und machte ihr heftige Vonvürfe, die er mit dem Satze schloss: „Es ist eine

unsinnige Llnverschämthcit. Denn Sie können doch unmöglich im kalten Winter mit

einem solchen Fähnchen über die Strasse gehen.“ Sie aber entgegnete mit ruhiger

Heiterkeit; „Ach, Herr Direktor, ich habe wollene Hosen an“. Feddersen war sprachlos

und zwar volle sechs Wochen lang. Dann endlich ertrug er in seiner Gutmütigkeit seinen

Zorn nicht mehr und sprach sie freiwillig wieder an. Sie gewährte ihm grossmütig die

vorgeschlagene Aussöhnung, mag aber wohl schon damaLs die Rache im Sinn getragen

haben, die sie jetzt au.sgefUhrt hat. Eben höre ich nämlich von ihrer Heirat mit dem
kleinen Dicken. Trotz der Heiterkeit .seiner Ehegenossin gUiube ich nun nicht, dtiss cs

für den lieben guten Direktor in dieser Ehe viel zu lachen geben wird.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonxertaufflUiFungen.

Dresden. Am Busstag fand in der Dreikönigskirche eine schöne .\uflfUhrung des
Rubinsteinschen „Turms zu Babel" statt. Besonders hervorragte solistisch nur der Leip-
ziger KammersUnger Schelper (Bariton), wahrend der Tenorist Ilintzelmann ziemlich
abfiel. Der Dirigent der geistlichen Oper war Herr Kantor Baumfelder, der mit gutem
Geschick die Chöre und das Orchester — die verstärkte Gcwerbehauskapelle — zu-
sammenhielt.

— Im zweiten philharmonischen populären KUnstlcrkonzert am 26. November wird
für die kontraktwidng nach Amerika abgedampfte Frau .Matema nun Frau Sucher aus
Berlin singen und zwar als Hauptnummern Isoldes Licbestod und das Gebet der Elisabeth
aus dem „Tannhäuser“ Wagners.
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— Der königl. Kammervirtuos Hermann Sdiollz gab am 23. November einen eigenen
Klavierabend und durfte vor einem wohlgcfUllten Saale mit grossem Beifall spielen. Der
in im-serer Residenz allseitig beliebte Künstler gliinzte namentlich wieder als ganz aus-
gezeichneter Chopinspieler und musste im Verlaufe des Abends eine Reihe von Zugaben
spenden.

— Das zweite Symphoniekonzert (Serie B) in der königl. Hofoper hatte als Haupt-
werk Beethovens Symphonie in B auf dem Programm, die unter Schuchs Leitung vor-
züglich ge.spielt wurde; besonderes Lob verdienen die HolzblSser. Als Solist erregte der
Pianist FrfJdf-ric Lamond wegen .seiner fabelhaft entwickelten Technik allgemeines Auf-
sehen; es hatte nicht viel gefehlt und der Künstler hatte den Liebesiraum und die Taran-
tella aus „N'enezia e Napoli“ wiederholen müssen.

Berlin, ln der Singakademie hatte ein junger Pianist Harold Bauer, im Verein mit
dem Philharmonischen Orchester (Direktion Professor Mannstadt), in einem eigenen
Konzert grossen Erfolg, namentlich mit dem X'ortrag von Beethovens P)s dur- Konzert,
Saint Saens' Konzert in G moll und Listzs „Ungarischer l’hantasie“.

— Die Matinee in der königl. Hofoper, Sonntag, den 17. November, in welcher die
auserlesensten Kräfte unserer Reichshauptstadt mitwirkten, erzielte ein ausverkauftes Haus.

Wien. .Nm 9. Dezember wird das Udel - (,)uartett im Saale Bösendorfer seinen mit
Spannung envarteten dieswinterlichen NoviUilenabend geben, der gewöhnlich ein beson-
derer Hochgenuss für die Preundc Wäener Humors ist.

— Das Oratorium „Franziskus“ von Edgar 'find erzielte bei .seiner Erstaufführung
unter R. v. Pergers genialer Leitung einen kolossalen Erfolg; wenn dem Werk auch
nichts „Originelles“ nachgewiesen werden kann, so ist es doem sehr schön gemacht und
bestrickt durch seine farbenprächtige Instrumentierung.

— Ben Davies hat hier in zwei Konzerten wieder seinen „'fenorzauber“ au.sgcUbt
und ein voller Saal und reicher Beifall lohnten seine Kunstleistungen.

3 . 25* filciu’jS ((Roß, (Raoenf^em) ^
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— Ein Schüler des berühmten Martin Krause, namens Anton Förster, bewährte sich
ebenfalls in zwei Konzerten als feinfühliger Pianist mit eminenter Technik und klarer
Auffassung.

. — Das erste philharmonische Konzert brachte nichts Neues und auch das Alte Hess
in der Ausführung teilweise zu wünschen übrig. Die Pastoralsymphonie war in den Ein-
sätzen der diversen Instrumente nicht immer scharf im Rhythmus — und das Parcival-
vorspiel vtairde wahnsinnig „verschleppt“. Geradezu herrlich wurde ,,Anakreon“ gespielt
und in dem Doppelkonzert von J. S. Bach teilten sich Kosöc und Hellmesberger den
Beifall. H. Richter dirigierte alles auswendig. Ein junger Geiger aus London, namens
Henry Such, konnte uns keine Bewunderung abringen; es hört sich alles ziemlich schüler-
haft an und gewisse „N'erböserungen“ und Verzierungen sind bei Bach und Beethoven
geradezu unenaubt.

— Ein neues Klavier^intett von einem hiesigen Musikschriftsteller Dr. Hans Paum-
gartner, errang bei seiner Erstaufführung im böhmischen Streichquartett einen Achtungs-
erfolg, der menr dem Pianisten als Komponisten galt. (P. spielte selbst den Klavierpart.)
Der erste Satz ist vielversprechend und schwungsvoll, der zweite Satz ist Programm-
Musik und die übrigen Sätze sind nicht ohne Phantasie, aber keine eigentliche Kammer-
Musik.

Salzburg. Zum Besten der afrikanischen Mission gab die in Österreich rühmlichst
bekannte Piamstin Olga von Hueber ein grosses Konzert. Mitwirkende waren die Gräfin
Augusta Ferrari d’Orchieppo und Graf Colloredo, sowie Herr Konzertmeister Schreiber
vom „.Mozarteum“.

Petersburg. N.adina Slaviansky hat ihre Vokalkapelle neu organisiert und für ihre
grosse Konzerttournee durch ganz Europa ein neues Repertoire zu.sammengestellt. Die
Kapelle besteht nun aus ln Männeni, 20 Knaben und aus 8 Damen. Die Gesellschaft wird
im Februar kommenden Jahres in Wien auftreten und bei dieser Gelegenheit wahrschein-
lich eine russische Hochzeit zur Anschauung bringen. Im Januar und Februar konzertien

3n- und ausländisch«, gut gewählle Jahrgänge, in Jlaschenrcijer.

blanker Vare. besonders Nlerstelnep Olöck '/i Fl. 176 Pfg.

empfiehlt ^aul <Xau6ol6, JSeipzig
Fernsprerher Amt J, S91. Dorottaeenplftts 1. Beke ZlmmerstrasM.

£udwig Steißer
LEIPZIG.

Grimmalsohe Strasse 27.

Grösstes Ijiger in

Juwelen, Gold- und Silberwaren,
sowie

kunstgewerbl. Gegenständen.

Eigenes Atelier für Neuheiten,

Reparaturen und Gravierungen,

Digitized by Goo^f.



375

sie in Österreich-Ungarn, im Marz in Serbien und Bulgarien, im April in der Schweiz
und im Mai und Jum kommenden Jahres in England.

Jassy. Am 10. November gab der österreichische Kammer-Virtuose Alfred GrUn-
feld im Saale des hiesigen Jockey-Klubs ein eigenes Konzert, welches dem Künstler für
seine unübertrefflichen Leistungen enthusiastischen Beifall und prächtige Lorbeerspenden
einbrachte.

London. In St. James Hall hatte unlängst eineJunge belgische Geigerin Mlle. Irma
Sothe mit ihrem Debüt grosses Glück. Krawolles Spiel, solide Technik und ein fasci-

nierender Vortrag sind mr nachzurühmen.

Theater (Oper).

Breslau. Liszts „Heilige Elisabeth“ machte am Busstage in künstlerisch schön
abgerundeter Wiedergabe im hiesigen Stadttheater einen weihevollen Eindruck auf das
Puolikum. Der Chor war 300 Stimmen, das Orchester 75 Mann stark. Dirigent des
Werkes war Kapellmeister Weintraube.

Darmstadt. Rezniceks komische Oper „Donna Diana“, die am :£>. November zur
Feier des Geburtstages des Grossherzogs zum erstenmal in Scene ging, konnte nur einen
knappen Achtungserfolg erringen. Die Kritik schiebt die laue Aufnahme, die um so auf-
fallender ist, als das ausverkaufte Haus in freudigster Stimmung, die Wiedergabe glänzend
und für die Oper von der höchsten musikalischen Autorität unserer Residenz: dem Hof-
kapellmeister de Haan in Person in der Presse (in einer allerdings nicht gerade glück-
lichen W’eise) Propaganda gemacht worden war, dem ungeeigneten Stoff, der schon
Lortzing „nicht musikalisch genug war“, dem Mangel an Komik, dem Fehlen einer ein-

heitlichen Stimmung und — der Verständnislosigkeit des Publikums zu.

Düsseldorf, Am 15. Nov. erlebte an unserem Stadttheater (Direktion: Eugen
-Stägemann) „Die Marketenderin“ („La vivandif-re“), die Oper des jüngst verstorbenen

f^anl irnllmsuin a
i>an«p<*ci»ioirei-ei. * * *
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Benjamin Goclard, welche in Paris über 2iX)inal gespielt wurde, ihre deutsche Erstauf-
führung. Gesunder Eklckticismus und eine vortreflfliche Mache, verbunden mit solider
musikmischer Arbeit, zeichnen das Werk .aus, dessen Libretto •— die Oper spielt in dem
lahre 1/44 — in Frankreich namentlich durch seine freiheitliche Tendenz gefallen hat.

Der musikalische Part, dem man eine noble Melodik und eine gewisse dramatische Ven e
nicht absprechen kann, weist dankbare Aufgaben den Darstdlem zu, unter denen sich
Frau Kaschowska (Titelrolle) und Herr Moers (George) besonders hervorthaten.

Halle. Im nachbarlichen Halle gelangte am 'A'. Nov. unter der neuen Direktion
(Julius Rahn) neueinstudiert Wagners „Walküre“ zur Aufführung. Hen- Kapellmeister
Frank hatte für diesmal siimtliche Striche aufgemacht (mit Ausnahme der bekannten und
wohl auch nicht unberechtigten Kürzung in der Wotanserzlihlung des zweiten Aktes),
sodass dem Publikum der so selten gebotene Genuss einer ungestrichenen Wagner-
auffUhnmg zu teil wurde. Die prächtige und in technischer Hinsicht besonders voll-

kommene Einrichtung des Halleschen Staditheaters ermüglicht eine ganz ausgezeichnete
und sorgfältige Wieuergabe des scenischen Teiles; so gelangte z. B. der „Feuerzauber“
zu einer ganz ausserordentlichen Geltung. Von den Triigern der Hauptrollen interessierte
besonders die hoheit- und temperamentvolle BrUnnhilde des Frl. Haeberman. Die Künst-
lerin ragt weit über das Durcnschnillsniveau eines Stadttheaters hervor und braucht den
Vergleich mit unseren ersten dramatischen Sängerinnen nicht zu scheuen: damit wäre
schon alles über sic gesagt. Etwas mehr .Mässigung in der Tongebung hie und da
könnte übrigens nur vom vorteil für die Gesamtleistung sein. Auch die jugendlich
dramatische Sängerin Frl. Breuer ist eine sehr beachtentswene, vielversprechende Kraft.
Das nicht grosse, aber sympathische, nur in einigen Tönen der oberen Mittellage ziemlich
schrille Organ, wie die schlanke vorteilhafte Erscheinung, prädestinieren auch diese
Dame für den Wagnergeesang ; nur ist hier noch alles im Werden begriffen und bedarf
noch sehr der künstlerischen Reife und Abklärung. Die V’crtrcterin der Fricka, Frl.

Breithaupt, vermochte sich neben den Genannten nur schwer zu behaupten; ihr mangeln
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vorlUuliii noch sowohl die erforderlichen Mittel, wie das V'crständnis für dergleichen
Partien." Dasselbe gilt von dem Vertreter der Rolle ihres göttlichen Gatten Wotan, Herrn
von Lauppcrt; ein schönes Baritonorgan ist ihm ja nicht abzusprechen, dafür vermisste
man aber jegliches auch nur oherfliichliche Eindringen, ja leider sogar oft die musikalische
Sicherheit in dieser Riesenpartie, deren hohe Ansprüche an Gesang und Darstellung
weit über die Leistungsfilhigkeit des Sängers hinausgehen. ln italienischen Partien mag
Herr von Lauppert la etwas Tüchtiges leisten; vom „Wotan“ aber soll er die Hand
lassen, zumal nach der kraftvollen Vertretung, die diese Rolle bisher durch Bachmann
in Halle erfahren hatte. Herr Hauschmann, der neue Tenori.st, ist ein denkender und
feinsinniger Künstler; er entzückte als Siegmund durch den noblen Klang seines schönen
Organs und das edle, wohldurchdachte Spiel. Nur muss sich der Sänger davor hüten,
die rein menschliche Seite, d. h. das Gemüt in seiner Darstellung des Siegmund allzu
sehr zu betonen; er kam manchmal in Gefahr, etwas larmoyant zu werden; im Affekt
singt Herr Hau.schmann leicht zu hoch. Der Hunding des Herrn I.istemann ist eine vor-
treffliche Leistung, gross angelegt in der Darstellung und von peinlicher Accuratcs.se in

der gesanglichen Wiedergabe, der man den stilveredelnden Einfluss der Bayreuther
Schule überall anmerkt. Das Walkürenensemble stand keine.swegs auf der Höhe, das
Orchester gab .sein Bestes. Mit der Regie des Herrn Kaula war ich nicht immer ein-

versuinden; mehrfach erfolgte der .Auftritt der Personen zu spät (Siegmund zu Begine —
UrünnhilJe bei der TodkUnuigung usw.). Wotans Versinken nach dem Zweikampf wirkte
geradezu lächerlich. C. Droste.

Strass^urg. Am 21.Nov. ging in unserni Stadttheater „Die Erlö.sung" des hiesigen
Komponi.sten August Scharrer mit grossem Erfolge in Scene. D.as Te.xtbuch ist von
.Menasci mit starkem poetischen Empfinden ge.schrieben

,
und die Musik, welche sich in

den Rahnen des Neuesten bewegt ohne in Anklänge zu verfallen, verrät ein bedeutendes
Wollen und ein noch bedeutenderes Können.

Wien. Recht übertlUs.sig erschien uns die neue Inscenierung und Wiederbelebung
des veralteten „Rotkäppchen“ von Boildieu; eine Musik im Stile Mozarts, aber ohne dessen
köstliche P'rische, Humor und deutsche Tiefe und ausserdem ein herzlich dummes Libretto,
das heute, trotz der Schwärmerei des Publikums für gewisse Märchen nicht mehr ver-
fängt; hoffentlich erleben wir recht bald eine „Derniöre“ davon. Eine wahrhafte Er-
liuicknng bot die einige Tage später stattfindende .Aufführung der herrlichen „Meister-
singer“; da sah m.an doch ein volles Orchester, während es bei „Rotkäppchen“ wie ge-
plünden und gepfändet aussah.
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378 1Agram. In Ucr ersten Dezemberwoche wird an unserem Xationaltheater ein inter-

essantes Gastspiel statttinden: die Koloratursiingerin Carlotia l'eliciani wird in der
„Lueia“, „Traviata“, „Hugenotten" und „Troubadour" an vier Abenden auftreten.

London. Das musikalische London feierte gestern die 'JOOste Wiederkehr des
Todestages des grössten englischen Komponisten des 17. Jahrhunderts, Henry Purcells.
Die Schüler des Royal College of Music brachten Purcells Oper „Dido und .\ene.is“ im
Lyceum-Theater zum Vortrag. Die EngUlnder betrachten Purcell in mancher Beziehung '

als N'org.’inger Glucks. Rst als Hiindel in London aultrat erlosch der Stern des eng-
lischen Slusikers.

Mailand. Sonzogno macht schlechte Geschalte mit seinem Teatro lirico internazio-
nale in dieser Saison. Nun ist auch Spiro Samaras Oper „Die gezähmte Widerspenstige“
trotz des guten Librettos wegen der zu wenig originellen Musik durchgcfallen, und was
sonst noch an veristischen Opern und öperchen ausstcht, soll auem nichts Xäelvcr-
sprechendes .sein. Zu Mascagni hat man bei uns schon lange kein Zutrauen mehr, und
auch auf Leoncavallo setzt man nicht mehr allzuviel Hoffnungen. Es bleibt uns immer
nur einer, sagte neulich der gros.se Geschäftsmann Sonzogno zu einem Interviewer, wenn
alle Strange rcissen: \’erdi: ich mache einfach einen Verdi -Cyklus und werde dann die
vollsten Häuser in ganz Italien haben.

Paris. Man scheint nun endlich die lang ersehnte komische Oper für diese Saison
gefunden zu haben, die den Spielplan 189äj% dauernd beherrschen wird. Am 23. November
hatte im Gattö-Theater „Panurge“, komische Oper von Robert Plamjuette, Te.xt von
Meilhac und Sainte Albin einen aufsehenerregenden Succes. Die .Musik ist graziös, der
Te.vt amüsant und witzig, die Ausstattung brillant, wie sie in Paris schon lange nicht ge-
sehen wurde. Die Darstellung war .sehr gut. Soulacroix als Panurge, einer Figur, die
dem Rabelais entlehnt, modernisiert und lokalisiert erscheint. Der Komponist der
„Glocken von Comeville“, Planquette, hat reizende Nummern geschrieben; besonders
gefielen das erste Duett: „Vous m'avez dit souvenons nous", von Soulacroix und einer
Debütantin, .\llle. .Aubecq, reizend gesungen, d;inn der Chor: „Nous sommes de bandits
pour rire“, endlich im dritten Akte ein von ^ille. .Aiibecq allerliebst ge.sungenes Lied und
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zwei Romanzen, die Soulacroix sang, welcher grossen Erfolg halle. Die neue Oper
l’ianquettes bedeutet eine seit lange ersehnte Bereicherung des Repertoires auf dem Ge-
hiete der komischen Oper.

Turin. .\m kgl. Theater wird am 21. Dezember die erste italienische Aufführung
der „Götterdlimmerung“ statttinden. Alle Solisten, mit Ausnahme der BrUnhilde, werden
Italiener sein; die Brünhilde singt die Wiener Hofopemsüngerin Frau von Ehrenstein,
welche unter schmeichelhaften Bedingungen die gleiche Partie .auch an mehreren .\hendcn
in der Skala zu .Mailand singen wird. Dirigent des BUhnendramas ist der berühmte
Italienische Wagner-Apostel Signore Toscanini.

Verona. Am Ib. November wurde im Teatro Ristori Boitos Oper „Mephistopheles“
ergeben und halte, wie überall, auch hier nur geteilten Erfolg. Ausst.attung und Dar-
-tellung waren höchst mittelmü.ssig, das Orchester genügte den grossen .-\nforderungen
der im Wagnerschen Stile gehaltenen .Musik ganz und gar nicht. Eine Ironie des
'chicksals ist es übrigens, dass Boito, der Meisterlibretttst Verdis, sich selbst das
'chlechteste Libretto geschrieben hat, welches that.silchlich stellenweise überhaupt nicht
/u verstehen ist, da Boito bekanntlich den ganzen „Faust“ vom Prolog bis einschliesslich
,1er griechischen Scenen in den Rahmen seines Operntextbuches zwingt.

Dresden, ln der Schwank -Novität „Das Guckerl“ von Schönthan und Koppel-
KUfeld werden Frl. Jenny Gro.ss und Herr Schönfcld in den beiden Hauptrollen ein auf
mehrere .Abende berechnetes (iastspiel im Residenzthc.ater absolvieren. Die Proben zu
der Premiere sind im vollen Gange.

— Der Schwank „Der kleine Mann“ von Karlweis, welchen Englcs in der zweiten
Vovemberwoche anlässlich seines erfolgreichen Gastspiels eingeführt hat, durfte sich im
hiesigen Residcnzthe.ater einer überaus beifälligen Aufnahme erfreuen und wird sich
infolgedessen auf Wochen hinaus auf dem Spielplane halten können.

Berlin. .Am 30. November wird Schweigholer endlich sein hiesiges G.astspiel im
Leasing -Theater eröffnen und zwar als Nullerl in dem gleichnamigen A^olk.sstück von
-'lorG Das Haus ist lUr die.sen .-\bcnd durch Billetvorbestcllungen' bereits voll.ständig
lusverkauft.

Theater (Schauspiel).
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— Im Neuen Theater hatte ein toller Schwank „Seine Gewesene“ von Brentano und
Tellheim nach einer französischen Grundidee, die auf die bekannte Bonivardfabel hinaus-
läuft, einen grossen Heiterkeitscrfolg.

— Das Theater des Westens nai Holger Drachmanns neues Drama „1001 Nacht“
angenommen.

— Der grosse Manager Oskar Blumenthal hat wieder einmal einen „kapitalen“ Ein-

fall gehabt: er hat mit Herrn Jos^ Ferenczv in Hamburg einen Gastspielvertrag abge-
schlossen, nach dem Ferenczy mit seiner Operettenge.sellschaft vom 2. Mai bis 31. Juli in

seinem Theater — cs heisst noch immer Lessing-Theatcr — ga.stieren muss. Als erste

Premiere muss Strauss’ neueste Operette „Waldmeister“ gegeben werden. Hoffentlich

zieht Ferenczy in den Tagen des Mailüfterl mehr als Herr Blumenthal die vergnügungs-
süchtige Menschheit ins Theater; — sonst armer Ferenczy! Denn billig wird er das
Theater nicht haben.

— Im .\lexanderplatz-Thc,'iter fiel die einaktige Posse „Chambre söpar^c“ von Kühle
— Musik von Has.sauer — gründlich durch.

— .Mille lanuar wird die erste .-VurfUhrung von Ernst von Wildenbruchs neuer Tra-
gödie „Heinrich und Heinrichs Gc.schlecht" im' Berliner Theater stattfinden. Das Stück
soll an zwei .-\benden in zwei Teilen in Scene gehen: der erste heis.st „König Heinrich“,
der zweite „Kaiser Heinrich“.

Altenburg. .\m 2^). Oktober ging im hiesigen Hoftheater (Intendanzrat Liebig)
Gerhart Hauptnianns Schauspiel „Ein.same Menschen“ in Scene und befriedigte hinsicht-

lich .seiner recht annehmbaren Aufführung. .Altenburg darf sich mit dem Herausstellen
eines Stückes dieses vielgeschmähten und vielgepriesenen Dramatikers rühmen, manchem
grösseren llof- und Stadltheater mit gutem Beispiel vorangegangen zu sein.

Altona. „Fräulein Doktor“, ein Lustspiel von Osk.ir VVallher und Leo Stein, fand
im hiesigen .Stadttheater eine leidlich gute Aufnahme.

Bfaunschweig. Unser Hoftheater hat eine Komödie von Martin Böhm „Peter in

der Fremde“ zur Aufführung für diese Saison angenommen.
Breslau. Hirschfelds Stück „Die Mütter“ fand bei .seiner Premiöre im Lobetheater

lebhaften Beifall. Der anwesende .Autor wurde stürmisch gerufen.
Darmstadt. Das Lustspiel des Wiener Schriftstellers Davis „Die Katitkomben“

errang bei seiner Erstaufführung einen herzlichen Lacherfolg.
Göttingen. Der bekannte Charakterdarsteller Dr. .Max Pohl aus Berlin gastierte

an mehreren .Abenden in unserem Stadttheaier und fand namentlich als Badearzt Stdekmann
in Ib.sens „Volksfeind“ gros.sen Beifall.
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Hambure. Millöckers Operette „Der Probekuss“ fand iin Karl-Schulze-Theater bei
seiner Hrstaulluhrunif eine Glänzende Aufnahme.

Karlsruhe. Echegarays „Gallcotto“ erlebte im Hoftheater bei seiner Premiere eine
freundliche .Aufnahme, wenn auch die Darstellung vielleicht besser sein konnte.— Zur Feier von Schillers Geburt.stag png hier in prächtiger Neuein.studierung und
Keuinscenierung Schillers Wallcnstein-Trilogie über die Bretter vor einem ausverkauften,
beifallsfrohen Hause.

— Die nächsten Novitäten unseres Hoftheaters sind „Der Nachruhm“ von Misch und
..Der Schlagbaum" von Lee.

Köln. Heinrich Lees „Schlagbaum", ein litterarisch herzlich unbedeutendes Stück,
wurde wegen einiger Dutzend guter Einfälle und Witze lebhaft beklatscht.

München. Ernst Possart bringt immer etwas Neues aufs Tapet. Augenblicklich
plant er eine Neueinstudierung von Shakespeares „Hamlet“, für welche die Vorproben
schon im Gange sein sollen. Natürlich ist es mit der simplen Neueinstudierung noch
nicht genug: Herr Possart muss etwas E.vtraes haben, deshalb werden für diese Neu-
inscenierung zum grossen Teile die Ideen des Wiener Shakespeareforschers Adolf Gelber
zu Grunde gelegt werden, welche dieser in seinem Werke „Shakespeare-Probleme“ aus-
gesprochen nat. Die Aufführungen leitet Herr Regisseur Sa vits, welcher auch persönlich
mit dem Verfasser des Werkes eingehende Beratungen gepHogen hat. Die Vorstellungen
werden Freitag den 6. Dezember beginnen.

Salzburg. „Die KarlsschUlerin“, Operette von Weinberger, errang am 21. Nov. in
unserem Stadttheater einen guten Erfolg, der hauptsächlich der liebevollen Inscenesetzung
durch Herrn Direktor Lechner und der glücklichen musikalischen Direktion des Kapell-
meisters Herrn Stefanides zu danken war.

Triest. An zwei aufeinanderfolgenden Abenden wurde hier die Titelrolle in Suder-
manns „Heimat" resp. „Magda“ von zwei der berühmtesten Darstellerinnen der Welt ge-
spielt; am 17. November von Agathe Barse.scu, am 18. November von Elconora Düse.
Beide Künstlerinnen wurden enthusiastisch gefeiert.

Turin. Ein neues dreiaktiges Lustspiel „La Mamma“ von Marco Preve hatte im
Allieri-Theater einen starken Heiterkeitserfolg.
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Wiesbaden. Am 21. November hatte im hie.sicen Kesiden;ithe.tter ..Die Novize“,
eine muntere Operetten-Posse von Paul Henkel, dank der sinnigen, melodiösen Musik von
Triebei. einen ziemlich starken Erfolg.

Wien. Ereignisse im Burglheater: Am 28. November findet die erste Aufführung
von Hizons „Herr NlinisterialdirektoP' in der Übersetzung von Gross, statt. Am 7. Dez.
wird Frau Wolter in einer ihrer Glanzrollen in „Georgette“ auftreten. Die nächsten Novi-
täten sind „Die Romantischen“ von Edmond Rostand — deutsch von Fulda — und Philippis
„Dornenweg“. Als Reprise ist Hebbels „Genovelä“ — mit der Hohenfels in der Titel-
rolle — in Au.s.sicht genommen.

— ln gutuntemchteten Kreisen hoöf man, die augenblicklich sich ziemlich zu-

spitzende Krise im Raimund-Theater werde mit einem allseitig befriedigenden Ausgleiche
aoschliessen. Jedenfalls steht zu erwarten, dass .MUller-Guttenbrunn als alleiniger Direktor
dem Kunstimstitut. an das er ohne Zweifel die grössten Verdienste hat, auch fernerhin
vorstehen wird. (Ist unterdessen schon geschehen. D. R.)

— Der Kaiser wohnte am 20. .November mit der Erzherzogin Marie Valerie im Karl-
Theater — zum erstenmale unter der Direktion Jauner! — einer Aufführung der Suppd-
schen Operette „Das Modell“ hei.

— .-\m 23. November begann im Karl-Theater Herr Franz Tewele .sein Ga.stspiel in

dem .Stücke „Prima ballerina“, einem amüsanten N^audeville in drei Akten nach Blum und
Toche von Hugo Wittmann, mit der Musik von Karl Weinberger. Das Stück hatte einen
sensationellen Erfolg, der dem witzigen Te.xte, der guten -Musik, wie der vollendeten Dar-
stellung zuzuschreiben ist.

— Das Theater an der Wien hat am 23. November zum löO. Male Zellers „\'ogel-
hiindlcr“ heraasgebracht. ln der Jubiliiumsvorstellung debütierte ein Frl. Seidel als Bnef-
christcl mit ziemlichem Erfolge.

— Lindaus „Beide Leonoren“, die vor Jahren im Burgtheater nicht fe.sten Fuss fas.sen
konnten, fanden im Deutschen Volkstheater am 23. November bei ihrer Repri.se vielen
Beifall, der allerdings in der Hauptsache dem witzigen Beiwerk und dem gei.streichelnden
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l)ialogc des Stückes galt. Sehr zu statten kam dem BUhnentverke die Darstellung der
l.eonore durch Frl. R^osa Rctty, welche das Publikum durch die frische Natürlichkeit
ihres Spieles entzückte.

— „Die kleinen Schäfchen“, ein lustiges Pensionatsvaudeville von Armand Lioral
— .Musik von Louis N'amey — liatten am Ü. November im Theater in der Josefstadt, im
\ erein mit einem harmlosen Schwank „Der neue Ganymed“ von Bolten -Bäckers, einen
durchschlagenden Erfolg.

Prag. Das Deutsche Theater sucht mit grossem Fleisse auf der Höhe der Zeit zu
bleiben, und — wenn es nur irgend angeht — sein reichhaltiges R^ertoire noch zu er-

weitern, sei es durch Novitäten, sei es durch glückliche Reprisen. Die diesjährige Saison
hat sich auf dem Gebiete des Schauspiels ganz besonders gut angelassen. \V ir hatten
bisher einen Moliöre-Abend (,,Der Geizige“ und „Die Schule der Frauen“ in der Über-
setzung von Ludwig Fulda), des eben genannten deutschen Autors Kameraden“, Nord-
inonns „Die Überzähligen“, Ibsens „Nordische Heerfahrt“, f-olhars „Der Wunsch“ und
..Frauenlob“ usw. \'on' klassischen Werken wurden neu einstudiert und mit grossem
Beifall für das Schauspielensemhle „Götz“, „Egmont“, „Maria Stuart“, „Die Jungfrau von
Orleans“, „Wilhelm Teil“, „Hamlet“, „Das Leben ein Traum“ (Calderon), „Die Ahnfrau“
gegeben. In weiterer N’orbereitung sind „Macbeth“, „Lias \Vintermärchen“, „Die Her-
mannsschlacht“ tals \’’orbereitung für den Kleist-Cyklus), Lope de Vegas „TugendWächter“
in der Bearbeitung von Zabel, „Timon von Athen“ in der Bearbeitung von Bulthaupt,
ferner „Fedora“ mit Johanna Buska in der Titelrolle, „Gräfin Fritzi“, „Pastor Brosc“,
Philippis „Dornenweg“, Anzengrubers „Stahl und Stein“, Schnitzlers „I.iebelei“ und Suder-
manns „Glück im Winkel“.

Bukarest. Emesto Rossi, der nimmer alternde grosse Tragöde Italiens, erlebt augen-
blicklich mit seinem Schauspielen.semble hier grosse lirfolge. Der Künstler feierte übrigens
wahrend der Zeit seines hiesigen Aufenthaltes auch das^Jubiläum .seiner fünfzigjährigen
Bühnenth.’itigkeit und spielte an diesem Tage mit jugendlicher Begeisterung und Frische
seine alte Glanz- und Paraderolle; den Hamlet.
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Paris. Am 20. November erlebte ein vieraktiges Lust.spicl „Viveurs“ von Henri
Lavedan mit der R<5jane in der Hauptrolle, die vor kurzem die Madame Sans-GOne zum
4(X). Male gespielt hat, einen starken Erfolg, der dem V'audeville-Theater vom Herzen zu
gönnen ist. Die satirische Sittenschildcrung ist das beste an dem ganzen Stücke, das
übrigens wunderbare Rollen enthält und sich schon durch diesen Umstand länger halten
würde, als die augenblicklich hier kursierende Dutzendware.

— Am 16. November wurde in den ßouffes parisiens „La belle Epici^;re“ von Keroul
und Delcourcelles — Musik von Varney — ziemlich kühl aufgenommen, trotz der vollen-
deten Darstellung und des liebenswürdigen Sujets, einer V'erschwörungsgeschichte aus
der Zeit der Minderjährigkeit Ludwigs XV'. Die hiesige Presse giebt ziemlich unver-
blümt als den Grund der Ablehnung an, die Operette sei zu anständig und anständige
Operetten liebt man nicht in Paris. Man hofft aber, dass sich dieselbe trotz alledem wird
halten können.

PerBonallen.

Leipzig. Herr Bucar, unser erster lyrischer Tenor, hat seine Entlassung einge-
reicht und dieselbe mit dem Bemerken erhalten, dass man sein dringendes Gesuch be-
rücksichtigen werde, sobald man für ihn einen Ersatz gefunden habe. Grund lUr da.s

Vorgehen des Künstlers soll die Ignorierung seiner Wünsche bezüglich einer fast au.s-

schliesslichen Beschäftigung in italienischen Opern sein, in deren Partien der Sänger
allerdings seine grössten Triumphe gefeiert hat.

Bayreuth. Bei den Festspielen in Bayreuth 18% wird auf eine schmeichelhafte
Einladung des Festausschusses hin Karl Grengg aus Wien den Hagen singen.

München. Ludwig Ganghofer ist, wie hiesige Zeitungen zu melcten wissen, an
einem Magenleiden nicht unbedenklich erkrankt.

Wien. Frl. Hedwig von Häntjens, die begabte Mimikerin unserer Hofoper, wird
im Dezember in Graz und in Brünn die Fenelfa in Aubers Oper „Die Stumme von
Portici“ darstellen.
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— Am 18. V. M. starb hier im Alter von 31 Jahren der Musikschriftsteller Albert
Ritter von Hermann; selbiger war Referent des „Vaterland“ und auch bei der „Neuen
freien Presse“ journalistisch thätig.

Sulz (Eisass). Baron Heckeren ist hier in einem Alter von 81 Jahren gestorben.
Meckeren hat sich seiner Zeit dadurch einen berüchtigten Namen gemacht, dass er 1837
Jen grössten russischen Dichter Puschkin im Duell erschoss.

£)dinburgh. .-Vm 31. Oktober ist Franz Hedrich, der geheimnisvolle Mitarbeiter
Alfred Meissners, gestorben. Man erinnert sich wohl noch des ausserordentlichen Auf-
sehens, das durch die Enthüllung Hedrichs, er sei es gewesen, der gewisse Romane
-Meissners geschrieben, vor einigen Jahren in der litterarischen Welt hervorgerufen
worden. Hedrich, der vor mehreren Decennien nach Edinburgh Ubergesiedelt war, dürfte
ein Alter von etlichen siebzig Jahren erreicht haben.

Madrid. Der grosse spanische Dramatiker Echegaray plant eine Reise nach Deutsch-
land, die er im nächsten Frühjahr anzutreten gedenkt.

Versohledene«.
Berlin. Die diesjährige Berliner Kunstausstellung hat einen Überschuss von mehr

als lOOOOO Mark ergeben; cferselbe wird nach Abzug tßr Zuwendungen an die Künstler-
Lhlerstützungsvereme in Berlin und Düsseldorf zu gleichen Teilen an den Verein Berliner
Künstler und die Genossenschaft der Akademie-Mitglieder abgeliefert. Es werden davon
im nächsten Jahre gelegentlich der internationalen Ausstellung Kunstwerke im Betrage
von nahezu 50000 Mark angekauft werden.

Stuttgart. Der Litterarische Klub veranstaltete am 9. November eine grosse
SchUlerfeier zum Besten des schwäbischen Schillervereins. Anlässlich dieses Tages ist

auch der Aufruf zur Bildung eines „Schwäbischen Schillervereins“ erschienen, zu dem

KSnlgsplatz No. 13 und

Grlmmalootaep Steinweg No. 20.
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J. Piorkowsky, Petersstrasse 35.
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M J silbernen Medaillen.
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eine Kundgebung des Königs von Württemberg den Anstoss gegeben hat. Der Verein
ist konstituiert, vorbereitet durch einen provisorischen Ausschuss, dessen Mitglieder der
König bezeichnet hat. Die Vorsitzenden sind: Geheimrat Freiherr von Griesinger, der
Kabinettschef des Königs, Geh. Kommerzienrat Steiner und Stadtschultheiss Haffner in

•Marbach. Marbach, die Geburtsstadt des Dichters, soll der Sitz eines Schiller-Museums
und -Archivs werden, zu dem ein Grundstock bereits gelegt ist in den Reliquien und Ur-
kunden, die das Geburtshaus in Marbach bisher bewahrte, für die aber dieses bereits zu
enge geworden ist. Eben wird bekannt, dass dem künftigen Archiv von unbekannter
Hand (wie man vermutet, durch Kommerzienrat Steiner) ein höchst wertvoller Schatz von
Urkunden zugeführt worden ist. durch den mit einem Schlag dieses Archiv zu einer
Stätte ersten Ranges für die Schiller-Forschung und weiterhin für die schwäbische
Litteraturforschung überhaupt erhoben wird. Die Sammlung enthält 32T> Briefe und
Handschriften, darunter 34 Briefe von Schiller selbst, 127 von seiner Gattin, viele Briefe
der anderen Familienangehörigen, sowie der Familie Wolzogen, 53 Briefe an Schiller.
Ausserdem Briefe von Goethe, Wieland, W. v. Humboldt (24), Schubart, Dannecker,
Hölderlin, Haug, Knebel, auch von Uhland, Mörike u. a. Mit dem Bau eines eigenen
Archivgebäudes soll demnächst begonnen werden.

Rom. Hier hat sich ein Komitee gebildet, das nach dem V’orbilde der in Italien

.schon bestehenden Palestrina- und Beethoven-Gesellschaften eine Gesellschaft unter dem
Namen „Johann Sebastian Bach“ zur Pflege und Verbreitung der Musik dieses grossen
Tondichters bilden will. Viele Mitglieder der römischen Aristokratie und Kunstwelt ‘

haben schon ihren Beitritt zu dieser (Gesellschaft angemeldet.

@6erßem6en in allen Grossen und l l eiten am Lager und

nach Mass.

Kragen, Manschetten, Serviteurs, Krawatten, *****
******** Hosenträger und Taschentücher

empfiehlt in reicher Auswahl

J. HnlllGy Salzgässchen 4.

@scar
Relchsstr. 10, ^gc>nüber dem SGL&gäsechen.

Pelzwaren-Konfektion
nur eigener .\nfertigung.

Grosses Lager fertiger Pelzwaren
für Damen und Henren.

'i «.^i i|i

Fernsprech-Anschluss Amt I, 2666,

H» ©El * # Blumenhandlung,

empfieMt tish lar Anitrligung geschmackvoller Blumenarrangemenlt von dem einfaehite: Pii lum teineUn Qenre.
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I

L. C. Torsleff

Gesanglehrer

KSnif»pl»ts if.

Prof. Jul. Hey’s
Oesaneschule

Berli]iW.,EIS8lii)l28tras8e5,II

am Bolanitchen Garten.

Friedrich Brandes
Caarmaks-Carian 0 , II.

Frau E. Bnojif-Oeser

Gesanglehrerin

GcorgRitter (Tenor)

Koiiiort- u. Orstorienüngsr

BerllaW.,IMr5l?Bstr.ll9.

Tel.-A<5r.:TeDorTiiier, Berlio.

üDstäi Trauterisäna

Konzertsänger (Tenor)

Querstrsase a?.

larif Unger-Üanpt

Gesanglehrerin

Löhrstrasaa iq.

i Reruer-Beifer
Unterricht io

Klavier-, Violine, Solo-

und Chorgesang,
iohannaagaaaa 13 1 .

Brooo Eichhorn

Gesanglehrer

L E I P Z I O.

Gesangrschule
von Adolf Schulze

KonterUin((er und
geiangl. Ausb.f. Konz- u. Oper

Berlin SW.
GroMbeerenttr. 39 ,

III.

Ludwig Lanboeck
Violinist

Dpfouratraasa 7 ,
II,

Neues Repertoirttuck

:

Kontert von Julius J. Major.

Marie Habermehl
(oi»n- nd oratonniiBiini

(Alt)
Schlattarstraaaa 1 .

Hüller-KanDberg
Koazerlsiingor o. Ss&aaglehrer

Berlin W.,
Gninewa1<l-Stra«.se Ii 6 .

ir ir erteilt Gesangsunterricht nach Methoile

HäPy IllärCBil ^ Galliera- Mailand.

Konzert- und Opernsän^erin
„ „ o“prrch!l“?--fuw"^ c »

MM • KünstlertafeP . M ^
Agnes Witting

Konzert- und Oratorien-

Sängerin (Alt).

Ditsdea, SedaBstr. 8,E

GustaYBorchers
Konzertsänger

und Gesanglehrer

Alexander Siloti

Pizinist

Antwerpen,
244 , longue nie d’Argile.

Anna Koeppe
Komeit- ui Oraiorieuäigiini

(Sopran)

Hüne ^»tlileniDller

Violoncellist

Manohon.

Eduard Rann ithh)

Oratorian- ond Konzertainfor

Konzert.Vertretung

:

Hermann WotfT, Berlin.

Drceden, Oatra-Aliee aj.

Georg Wille

Violoncellist

Frau Rartha Hohlleld

Konzert- und
Oratoriensängerln

(7toher S*>pmn)
Jaeobatraaaa 6 ,

pari.

Marie ßusjaeger
Knnrert- und Otatorien-

sanK«rin (Sopran)
Bremen, fedeihören 6 a.

Kon».-V«rtf : H WolflT.

Berlin W., Am K.irUlixd 19, I.

Mathilde Haas
(Olten- nid oraloneisiiiiertn

(Al«>

Mainz, Rhein.inee.

Anton Foerster

Pianist

Brandvorwarkatr. a6 .

Marie Laube
Concertsängerin und

Gesanglehrerin
Eulrltzachcratr. la, 1.

Fritz Spahr

Viotin virtuos

Jeitka Finkensteiii

Kamniersängeiin
(.Ml und Meizosoprftii)

Bre8lat,TaDeDtzieiistrasse82.

Elisabetti Rorsbath
Unterricht in

KUvierspiel u. Theorie

Laaalngatr. ao, III.

Frau

.lupBte Bihme-köbler

(Jesanglehrerin

Nurnbargaratraaaa sp.

Amalie Joachim
Es:iD(lebr3rin

ond Konzertsiageria

Berlin W.
Potedameretrasae asm. III.

Frau E. Lorenz-Witzmann
Konzert- u. Opernsängerin, Gesanglehrerin

Ufiterrichlsmcthode Prof. G. F. Teschnör.
WaldstPBM« 4S. 11.

Rarprethe David

Konzertsängerln

und GcsanglArerin
Pfaffandorfaratraaaa 7>

Idä Junkers
Oralorido- und Uedcrsäoierla

(AU).

Düsseldorf.
Konr.-Verlr.: H. Wolff, Berlin.

Selma Thomas
(Ahiitin)

durch Krau Amalie Joachim
empfohlen

Berlin SW., Wiltelmstr. 33.

Amadeus Nestler
Pianist

Muhigaasa la, II.

Panienstudium
uud Gesangsbeglcttung.

Fraa D^larka Pauli

Konzert sUngerin
Magdeburg

AugusUstmene ai.

•) Wo di* Antjalie det Sudt fcWl, ist lcl|ixl( als Wohnort «cmriot.
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|! Zum fremden Herd hat Dich Dein Fuss
$;etraceD,

Da Dieb das eigne Vaterland vertrieben.

Dein Her/ jedoch es ist daheim geblieben,

i

Hat für die Heimat treulich .stets

geschlagen.

Langst bist Du tot. Art Deinen Sterbe-

tagen

Schweigt jeder Mund, wie ahnend Du
g»*schriel)en.

Lebendig aber ist der Hass geblivben,

Von dem so schmerzK.h Deine Lieder

klagen.

Doch sei getrost! Schon spiie-st aus

,

tausend Keimen
Ein neuer Früh’tni', deutsche Lande

zierend,

Und blüht empor zu zauberhaften

Bäumen;

In ihren Wipfeln aber wird erschallen

Dein holdes Lied, injubd triumphierend.

Du liederreichst« aller Nachtigallen.
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FRIEDRICH FLEISCHER
Sortiments-Buchhandlung und Antiquariat

LEIPZIG
Universitätsstrasse — Ecke Gewandgässchen.

Cr

Seit 1824

er echt chinesischer Theesorten

Seit II. Jnli I8>4 alleinige Verkaufsstelle

für Leipzig
der

(schwarze Thees).

echten Eau de Cologne
voa

Joseph Anton Neiunann
.' Zur Stadt Mailand

Knssischer Blumen-Thee . halb Kilo M. 14.—
,, Famüien-Thee halb „ 9.—

Flowery Pecco, superflnest halb „ „ 9.—
„ „ .... viertel „ 4.50

achtel „ >» 2.25

Carawanen-Thee .... halb „ 8.—
>* .... viertel „ „ 4-—
„ • . • . achtel „ „ 2,

—

Sonchoog, extraflnest . . halb „ 4 —
„ „ . . viertel ,, a-25

M . achtel ,, •» I.2S

SoQcbong, flnest . . . halb „ M 3-50

Proben gratis und franko.

(Joh. Anton Farina)
in Köln.

(Ältester Preussischer Honieferant.)

Eau de Cologne double mit blauer Etiquette

6 Fl. M. 7.50.

Ean de Cologne prima mit weisser Etiquette

6 Fl. M. 6.—.
Id eleganter Holckittenverpackuog.

Eiiielne Fluchen 1 1 N. 29 Pf. und 1 M.

Grosse Flaschen in Stroh geflochten k 7 M. 50 Pf.

und 3 M. 75 Pf.

T9S luivlru wtrdea latirSsnsUc stehirstir 7er*

OOptslnag ptaktlleb taetelUrt. jedooti aisSt aatir 2 Fltiekea.

I
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Denmachst erscheinen

tMärcßen (^)\s

tSFrioSricR Jiiolf Siaissler

mit Illustrationen versehen von

Walter Caspari.

Preis eleg. brosch, ca. Mk. 5. .

* HoehintereüsaDk *

Kovilät
! ^

Sommerniärclien

Pr. 1,50 Mk. Verlax \. W. Frirdritb. Lripzig.
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Leipzig, den 12. Cezemlser.

(Leipziger Konzertsaal.)

Zeitseßrift fUr und fiitteratur

unter sps^isrisr BerUsüsiaKtigung des ^sipjiger Kunttrsbens.

Heraosgegeben von Friedrich Wild und Paul Alexander WolfT.
Verantwortliche Redaktion: Für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley, für den litterarischen Teil

Walter Harlan, für den bibliographisch« kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale Kunst*

Hondschan Heinrich Platabecker.

Sprechstande der Redaktion von 12— i Uhr.

1895/96.

Erscheint vöcheatUch eianal. Der AbonnemeDUpreis für da» Quartal betragiuV 1,50.

Bei direkter Ziasendung durch die PMt ; für daa Aiulaad Ji 2^. Die
einietne Nummer kostet 40 .d. Inaertiootgebuhreo: für die nreigeapaltese Petit*

teile oder deren Raum 30 .d.

Zu bexieben durch alle Buch* u. Muslkallenhandiunffen, durch die Post-
Ämter, sowie durch Constantln Wlld's Verl^, Leipzig, Gerichtsweg 10.

Telegrammadreme f. d. Redaktion und Expedition: Wilds Verlag, Lciptig.

Telephon: Amt 1, No. 1975.

Heft 12.

Inhalts-Verzeichnis.

Karl von Kaskel und die Erstaufführung seiner „Sjula“ am Stadttheater

zu Köln. Von Heinrich Chevalley.

Erste deutsche Auffahrung von Benjamin Godards „Marketenderin“ am
Stadttheater zu Düsseldorf. Von K<frl Wolf (Köln).

Erstaufführung von Eugen d’Alberts „Ghismonda“ am Hoftheater zu Dresden.
Von Karl Suhle.

Zum dritten Liszt-Vereins-Konzert Von George Armin.

Die Leipziger Berlioz-Woche. Von Heinrich Cliemlle;i.

Was ist Handlung? Bemerkungen zu Flaischlens „Martin Lehnhardt“. {Von
Walter Harlan.

Sudermanns „Glück im Winkel“ am Leipziger Stadttheater. Von Kurt

Martens.

Aus dem internationalen Kunstleben.
KonzertauffUhrungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). Personalien.

Anzeigen.

0W* Zur gefl. Beaohtungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
stachen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des ersten Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
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Musikalischer Teil.

Karl von Kaskel und die Erstaufführung seiner „Sjula“.

f.lni Situltlhcalcr :u K'filu, 29. Xovember IS95.)

Als ich am Abende des 2^. Xovembers im Kölner Staduheater die Ouvertüre und die

Einfjangsscene der neuen Oper „Sjula“ gehört hatte, da dachte ich mir sofort, in Er-

wilgung der bis dahin schon gehörten Melodienfülle: „MerkwUrd’ger Fall“ — ein Komponist
mit Melodie, ln bedeutend verstiirktem Masse hatte ich den Eindruck der „Merkwürdig-
keit“ nach Schluss der Oper, und als ich einige Minuten später dem glücklichen Autor
auf der Bühne zu seinem Erfolge gratulierte, da waren es nicht die üblichen höflichen

Worte, die ich sprach, sondern Worte herzlicher, ehrlicher Freude Uber ein gesundes
neues Opernwerk.

Karl von Kaskel, der Komponi.st desselben, ist in der BUhnenwelt kein homo
novus mehr: seine Erstlingsopcr „Der Hochzeitsmorgen“ ging Uber mehrere grosse

Bühnen und .sicherte dem Schöpfer den Ruf eines vornehmen, phantasiebegabten Musikers.

Nachdem bereits in „Sjula" Karl von Kaskel die Versprechungen, die er im „HochzeiLs-

morgen“ gemacht, zum Teil eingclöst und auf jeden F'all so bedeutende F'ortschritte ge-

macht hat, dass man nunmehr mit ihm rechnen muss, mögen einige Daten aus Karl
von Kaskcls Leben zunächst hier Platz linden. Mit der Kürze der .Abf.cs.sung derselben

komme ich einem ausdrücklichen Wunsche des überaus bescheidenen Künstlers entgegen,
der seine Persönlichkeit nicht gern in den Vordergrund gerückt .sehen will, wobei er

freilich noch übersieht, dass nun einmal das Publikum nicht nur die Künstler, sondern
auch die Menschen in dem Künstler möglichst genau kennen lernen möchte.

Geboren wurde Karl von Kaskel am 10. Oktober 1H0<) zu Dresden, wo er in häus-

licher Erziehung aufwuchs. bis er zuerst das Vitztumsche Gymnasium und später das
Zittauer besuchte. Von den Sorgen und Kämpfen des Lebens blieb der Sprössling des
reichen Hauses natürlich stets verschont, aber das, was eben so schlimm ist, wie Mangel,
— Krankheit suchte ihn frühzeitig heim: ein schwerer Gelenkrheumatismus zwang ihn,

längere Zeit den Schulbesuch einzu.stellen und so machte er als „Wilder“ das Abiturienten-

exainen mit der Oberprima des Gymnasiums l.ircsden-Neustadt. Als P'-jähriger stud. jur.

betrat Kaskel kurz d.irauf Leipzig und hier fand seine Bcgci.stcrung für die .Musik, die

den Jüngling schon immer fester in ihre Schlingen gezogen halte, neue Nahrung: in

Leipzig wurde das l.ebensbUndnis zwi.schen Karl von Kaskel und F'rau Musika begründet.

Die ersten ernsten Studien machte Kaskel am Leipziger Konservatorium und bei den
I lerren Reinecke und Jadassohn, und nach einjähriger Unterbrechung, während der er als

sächsi.scher Husar dem Vatcrlande diente, setzte er die.selben bei dem gediegenen Meister
F'ranz Wüllner in Köln a. Rh. fort. Drei Jahre lang war er Schüler Wüllners, dem er
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selbst seine musikalische Ausbildung in erster Linie zuschrcibt, dann fühlte er sich kräftig

genug, den ersten Flug ins Reich der Töne zu unternehmen: „Der Ilochzeitsmorgen“ ent-

stand. Und die Oper hatte Erfolg; einen Erfolg, der den Komponisten nicht verleitete,

auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern ihm ein Ansporn zu weiteren Studien und zu
ernstem .\rbeiten in strenger Selbstzucht war. Im wohlthucnd.sten Gegensätze zu den
.Modekomponisten, die nach dem Prinzip; das Eisen zu schmieden, so lange es heiss ist,

stets nach einem Erfolge ihre weiteren Erzeugnisse, ohnedieseiben reifen zu lassen, auf

den Markt schleudern, übte sich Kaskel in der Entsagung; er schrieb langsam, feilte und
gab seine zweite Oper erst nach zweieinhalbjUhriger Arbeit heraus.

Karl von Kaskel.

Diese Oper ist „Sjula“. Schon in der Einleitung habe ich das erfreuliche Haupt-

mcTkmal des Werkes, welche „Sjula“ hoch über die braven Durchschnittsarbeiten so

vieler unserer heutigen Komponisten stellt, angegeben: es heisst „Melodie“. Die Gabe,
Melodien zu erfinden, ist so selten geworden, dass sie fast — verpönt ist und ich höre
schon munkeln ,,.\ha, Kessler redivivus“. Doch nicht. Xe.ssler war leider weder ein fein-

sinniger Musiker, noch hatte er je die Technik des Opernschreihens erfasst. Wenn man
ihm im puren Unverstände heute seine sentimentalen .Melodien vorwirft, so ist das ein

L'nsinn; alle .Melodien, selbst das traurige Lied von der hässlichen Einrichtung im Men-
H'henleben muss man ihm nicht nur verzeihen, sondern zum Teil darf man sich ihrer

freuen, — das UnkUnstlerische des Xesslerianismus liegt vielmehr in der durchaus dilet-

tantischen, oberflächlichen, teilweise rohen Arbeit. Und da wäre jeder Vergleich eine

Beleidigung für Kaskel, ganz abgesehen davon, dass nicht nur in der Verwertung des

melodischen Materials, sondern auch in der reinen Erfindung K.askel nie die — euphe-

mistisch gesagt — „sehr populären" Töne Nesslers anschlägt. Die erstaunliche Fülle zu-

liiessender Melodien hat freilich Kaskel auch eine Gefahr gebracht. Er hat so viel auf

dem Herzen, dass er sich nicht entschliesscn kann, mit einigen prägnanten Leitthemen
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dem Ganzen ein festes Rückgrat zu geben. Im allgemeinen schafft er so, dass er eine

seiner Melodien erlindcl, sie ausspinnt, weiterwebt, ihr alle möglichen entzückenden Schat-

tierungen giebt, um sie dann einer ausgequetschten Citrone gleich wegzuwerfen. Einige

Themen, so das wahrhaft wundervoll klingende, .schon in der Ouvertüre auftauchende

Motiv von Sjulas Gesang an ihr Kind:

Andante, molto cantabile.

sind ja leitmotivartig verwertet, auch das recht charakteri.stische Motiv des TUrken-
marsches:

zieht sich durch die ganze Oper, aber im allgemeinen vermisst man noch die logische

Verwertung des Leitmotives, denn selbst die Wiederkehr der beiden vorgezeichneten
Motive scheint mir mehr willkürlicher oder zufülliger Art zu sein. Und die Folge dieser

Schaffensweise macht sich insofern unangenehm bemerkbar, als „Sjula“ nunmehr eine

Oper mit einer Menge entzückender Einzelheiten geworden ist — „fehlt leider nur das
geistige Band“. Am fühlbarsten wird das in den Recitativen. Da Kaskel für seine Personen
keine charakteristischen Themen erfunden hat, durch deren Verarbeitung er die trockenen
Recitative beleben und zu höherer Bedeutung zu erheben vermöchte, bleibt ihm nichts

anderes übrig, als in den Recitativen landesübliche Phrasen herzusagen, denen man die

Verlegenheit des Komponisten anmerkt. Kaskels .Muse wird stets am freundlichsten

reden, wenn sie in lyrischen Ergüssen sich ergehen kann, aber eine Verschürfung des
dramatischen Ausdruckes ist Kaskel sehr wohl erreichbar. Das Studium von Werken
wie Goetz’s „Der Widerspänstigen Zähmung“ wird ihn leicht die richtigen Wege linden

lassen. Gerade weil Kaskel ein junger Künstler ist, von de,s.sen Zukunft viel zu erwarten

ist, fühle ich mich verpflichtet, ihm diesen Kardinalfehler der „Sjula“, auf den allein die

Zerrissenheit und Unruhe einzelner Episoden, namentlich im ersten .Akte, zurUckzufUhren

ist, ausführlich vorzuhaltcn, um so mehr als ich in ihm den Einfluss des von mir sonst

hochverehrten Franz Wüllner zu erkennen glaube.

Wer Uber den einen Mangel hinwegsehen kann, wird „Sjula“ in musikalischer

Hinsicht fast ein Mei.sterwerk nennen dürfen. Von dem Reichtum der Erfindung war
bereits die Rede, ebenso von der Schönheit derselben. Rcminiscenzenjügerei wird viel-

leicht auch bei Kaskel noch mehr .Anklünge finden, als die A'tda-Töne und eine Erinne-

rung an eine berühmte Stelle aus der „Verlobung bei der Laterne“ im Chore der

Türkinnen:
Andanlino.

.Aber trotzdem darf man die Erfindungskraft Kaskels nur als ganz eigenartig

bezeichnen, denn dass man 'mal „so 'was Ähnliches“ gehört hat, ist bei einer Kantilene

eben gar nicht mehr zu vermeiden. Welch' poetische Natur Kaskel ist, davon zeugt

seine eminente Befähigung, Stimmungen hervorzuzaubem und festzuhalten. Wie seine
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Melodien sich gesanglich und orchestral in intimen Reizen durchspinnen und ausleben,

vvie er im Orchester immer neue, entzückende Mischungen findet, die mit wärmstem
Wohllaute dem Ohre schmeicheln, das alles ist durchaus meisterhaft. Um so mehr, als

der Komponist seine ganzen Eindrücke, die im Schluss aussergewiihnlich tief gehen,
nicht durch blendende Kunstmittel und Mache erreicht, sondern durch gesunde Natür-

lichkeit und Schlichtheit. Kein Suchen des Heiles in schrillen Dissonanzen, keine gewal-
tigen polyphonen Esempel — aber natürlich auch keine Öde Homophonie — keine e.xtra-

vagierenden veristischen LcidcnschaftlichkeitsttusbrUche, sondern nur warme Herzens-
töne. Das mag sentimental sein, mag auch vorwiegend auf weiche Naturen tvirken und
vor dem strengsten Richter nicht immer Stich halten

,
aber berechtigt ist’s auf jeden

Fall, wie alles, was in der Kunst edel, gut und schön ist! In der Behandlung der Sing-

>timme ist Ka.skel meist recht vernünftig und glücklich; nur von den Tenören scheint

er doch eine etwas zu „hohe“ .Meinung zu haben. Musterhafte, stimmungsvolle Chöre
legen Zeugnis ab von dem Fleisse und Km.ste, mit dem Kaskel das musikalische ABC
der Satzlehre betrieben hat, und wer wollte noch zweifeln, dass ein Komponist, der in

sich so viel ehrliches Streben, natürliche Schaffensfreude, glückliche Beanlagung und
reiches Können vereinige, bei normaler Entwickelung immer Besseres zu produzieren
Mähigt sein wird? Das beschauliche, freundliche Talent Kaskels wird keine Revo-
lutionen in der Kunstwelt hervorrufen, aber gar manche schöne Frucht erwarte ich mit

festvertrauender Zuversicht von ihm.

Über das Textbuch zu „Sjula“ ist nicht viel zu sagen: es ist sprachlich bes.ser,

inhaltlich leider ebenso uninteressant, wie die meisten Libretti, die unserer Komponisten-
welt zur \'erfügung stehen. Auf den Inhalt einzugehen, lohnt sich kaum; eine Episode
aus dem montenegrinischen Kriege, wer sollte sich dafür intere.ssiren? Axel Delmar
hat sich mit dem gruselig-wirkungsvollen Text zu Hümmels „Mara“ einen Namen gemacht.
Was sich in „Mara“ sehr bewährt halte, das Kolorit, nahm er mit in „Sjula“ herüber,

ebeiuso das Kind und das Moment von der .Mutterliebe. Im übrigen ist die ganze
Geschichte etwas gewagt, und wenn ja auch in der That nichts Böses geschieht, so hat

die Scene, wo Sjula hinter den geschlossenen Zeltvorhangen den türkischen Suleiman
Pascha aufhält, immerhin einen unappetitlichen Beigeschmack. Der Schluss ist natürlich

tragisch, weil das erfahrungsgemiiss besser wirkt; wenigstens weiss ich keinen anderen
Grund zu dem blutigen .Ausgange, denn frei aller Schuld ist ja Sjula. Für den Kompo-
nisten freilich war das Bucli überaus geeignet; die P'ülle lyrischer Ergüsse, die Gelegen-
heit zu den verschiedenartigsten Gesängen und endlich der für die mu.sikali.sche Ein-

kleidung sehr dankbare Text, alles das kam dem musikalischen Bearbeiter sehr entgegen.

Die Kölner .Aufführung des Werkes, die erste, welche überhaupt stattfand, trug

dem Komponisten acht Hervorrufe ein und hatte überhaupt einen unbestrittenen, gro.ssen

Erfolg, welcher der beachtenswerten Oper hoffentlich hilft, auch auf anderen Bühnen
eine Heimat zu finden. Die Vorstellung selbst legte vollgültig Zeugnis ab, in welch’

trefflicher Verfassung sich andauernd das Theater der rheinischen Metropole unter

Julius Hofmanns genialer Direktion.sführung befindet. Die Zeiten, in denen dem
Kölner Theater die „Sterne“ leuchteten, sind ja vorbei und deshalb hört man auswärts

jetzt weniger als früher vom Kölner Stadttheater, aber d.is Ensemble ist trotzdem ein

durchaus würdiges, in seiner Gesamtheit sogar besseres, als während der .-Vra „Goetze,

.Mayer, Kalmann“. Die Titelrolle sang Frau Burrian, geb. J elineck, die früher in

Leipzig war und just in dem .Momente schied, als sie etwas wurde. Das kommt ja hier

öfters vor. Seit jener Zeit hat die Künstlerin bedeutende Fortschritte gemacht, dar-

stellerisch wie gesanglich, und wenn etw.as mehr Wärme auch heute noch bei ihr nicht

vom übel wäre, so ist sie doch eine Sängerin, die jeder Bühne zur Zierde gereicht.

Ihr Gatte, Herr Burrian, hat auch schon in Leipzig ge.sungen: sein Tenor hat sich zu

kolossaler Kraft entwickelt, ist jedoch leider nicht edler in der Färbung geworden. Aber
in der soliden Konstruktion der eisernen Stimmbänder erinnert Burrian direkt an .Mierz-

win.sky. Die kleineren Rollen waren vorzüglich aufgehoben bei den Herren Fricke,
einem der besten Baritons der deutschen Bühne, und Scheuten, einem jungen, vielver-

sprechenden Tenoristen. Das Kölner Orchester bewährte, von Frof. Klef fei Schwung-



voll und künstlerisch l'einsinniji geführt, seinen alten guten Ruf so glünzend, dass der
auswärtige Musikfreund Appetit nach einem Gürzenich - Konzert bekommen musste.

Freilich stehen nun auch jahrelang an der Spitze dieses Körpers drei ausgezeichnete

Leiter, die Herren Wüllncr, Kleffcl und Mühldorfer, jeder ein Meister in seiner Art,

deren Se.sshaftigkeit wohlthuend auf das Orchester gewirkt hat. Für eine .stimmungs-

volle Regie hat Herr Hofmann Sorge getragen, ein liebenswürdiger Oberregisseur,

der sich der Sympathie des gesamten Personales zu erfreuen hat und demzufolge mit

leichter Mühe grosse .Aufgaben löst. Also geht’s doch bei der Regie doch auch ohne .

Der Oper folgte ein entzückendes Ballettchen „\V.aldeinsamkeit“ mit einer drolligen,

allerliebsten .Musik von Mühldorfer, dem in I.eipzig unverge.ssenen zweiten Theater-

kapcllmeister. Heinrich Chcvalley.

Die Marketenderin*)

Oper in i/rei Akten von ßen/ainin Gotiarä. (Erste deutsche Aujyuhrnng am Stadttheater

zu Düssetdorf.)

Das Düsseldorfer Stadttheater ist die erste deutsche Bühne, welche Godards „La vivan-

diörc“ giebt, und es ist recht erfolgreich damit. Benjamin Godard, der leider zu
früh gestorben, ist auch in Deutschland ein bekannter und beliebter Komponist, freilich

.schützt man ihn hier mehr wegen seinen eleganten Schöpfungen kleinerer F'orm, wührend
seine grösseren Orchesterwerke weniger bekannt geworden sind und eigentlich nur seinem
„romantischen Violinkonzert“ und seinen „poetischen Scenen“ sich die Mehrzahl der vor-

nehmen Konzertsüle erschlossen hat. Thatsüchlich schrieb er zahlreiche grosse sym-
phonische Orchesterkompositionen, wurde wiederholt preisgekrönt und hinterliess den
Parisern die erwühnte Oper, welche in Frankreich gkünzende Erfolge erzielt hat. Die
Handlung spielt um Nancy und in der Vendöe zur Revolutionszeit, im Jahre 1794. Der
Titel „Die Marketenderin“ legt den Gedanken an ein Seitenstück zur „Regimentstochter“

nahe, m;in könnte die Oper jedoch eher ein Gegenstück dazu nennen: Die Heldin ist hier

nicht die Regimentstochter, sondern die Regimentsmutter, welche sich mit grosser

Liebe der keineswegs auf Rosen gebetteten, republikanischen Truppen annimmt. Marion
dehnt ihre mütterliche Liebe aber auch noch auf andere I’ersonen aus, die sie sich zu
Schützlingen erkoren. Jeanne, eine Waise, die Geliebte des jungen Marquis Georg de
Rieul, die aus dem Schlosse des tilten Marquis verstossen wird, als Georg den Fluch des
X’alers .auf sich geladen, da er begeistert unter die Fahnen der republikanischen Armee
trat, sie findet in Marion eine Afuttcr, ebenso Georg, den die Marketenderin auch noch
im kritischen .Momente durch .Anllchcn des Kapit.ins vor der Notwendigkeit zu bewahren
weiss, gegen den eigenen A'ater zu kämpfen, als dieser sich an die Spitze der royalisti-

sehen Truppen gestellt hat. Und nicht genug des Edelmuts, befreit sie anderseits später

wieder den in Gefangenschaft geratenen V.aier, den alten Marquis, da ihm der Tod gewiss
ist, auf die Gefahr hin, nun selbst durch krieg.sgerichtlichen Beschluss füsiliert zu werden.

Doch da kommt im richtigen Augenblick das Dekret der Konvention, welches den Krieg
als beendigt erklärt und den Besiegten Gnade bewilligt. Die Flucht des Alten ist also

ohne Belang, und dass nun Marion aus ihren Schützlingen ein P.aar zu machen weiss,

welches auch vor den .Augen des eingefleischten Aristokraten Gnade findet, versteht sich

von seihst. Die Handlung reiht ein kriegerisches Bild an das tindere, eine Verherrlichung

der tapferen F-'ranzosen an die andere, und man kann sich denken, %vie sympathisch dem
heutigen l-rankreich schon dieser Stoff allein sein musste.

Wie der Te.xt echt französisch, so ist es auch die Musik. Godard wandelt in den
Bahnen der komischen und Spiel-Oper, .seine Musik ist nicht tief, aber graziös, anmutig

*) Mit der Einstudierung dieser f^per ist .ini Leipziger Stadttheater bereits begonnen worden und die

hiesige Er-taufTuhrung derselben soll noch vor Weihnachten stattfindcn. (D. Red.)
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und immer ansprechend, das Detail oft geistreich, Harmonisation und Orchestrierung

weisen viele Feinheiten auf und reiches rhythmisches Leben behütet vor Einfünnigkeit.

Auf die Spitze getriebene Pikanterien, wie man sie bei Dclibes und Bizet mit ihrer Vor-

liebe für grelle, scheinbar unvermittelte Akkorde antrifit, finden sich weniger vor, freilich

eigentlich auch keine der fascinierenden Eigenschaften, welche einer „Carmen“ den nach-

haltigen Erfolg gesichert haben. Doch darf man nicht vergessen, dass Bizet da zum Teil

mit original spanischen Afeiodien arbeitete, wahrend er, auf sich selbst angewiesen, wie
„Djamilch“ und „Perlenfischer“ am besten zeigen, leicht in ein allzu sUssliches Fahrtva.sser

oder richtiger Zuckerwasser geriet.

Immerhin steht Bizet entschieden Uber Godard, der übrigens auch gerne etwas

süsslich wird. .Am besten geraten ist wohl der zweite Akt, welcher zwei schöne grosse

l'uette enthält und in seinen anmutigen graziösen Momenten selbst einem Ambroise
Thomas keine Unehre machen würde, während er in seinen dramatischen Höhepunkten,
bei grosser Sparsamkeit in den Ausdrucksmitteln, ohne die Backen voll zu nehmen, mehr
.indeutend, als Uberscharf charakterisierend, eine ungewöhnlich starke Wirkung übt.

Wohlthuend i.st auch die Knappheit der Form, die, mitunter sogar etwas zu knapp, der

betreffenden Nummer dann mehr den Stempel des Vaudevillestils aufdrUckt, während die

militärischen Aufzüge mit Märschen und Fanfaren anderseits Veranlassung gaben, dass

die Oper oft einen operettenhaflen Zuschnitt erhält. Gerade in der musikalischen Schilde-

rung dieser militärischen Scenen war der Autor jedoch sehr glücklich, hier benutzte er

mit gros.scm Gc.schick volkstümlich -patriotische Weisen und der nicht wegzuleugnende
musikalische Schwung versöhnt das Ohr, wenn das Trommelfell sich mal bekkagen will

Uber den Spektakel der den ganzen .Abend Uber bearbeiteten Kalbfelle, Aus dem ersten

Akt sei noch das Liebesduett zwüschen Georg und jeanne erwähnt, in welchem der Satz

„Sanft geschmiegt Brust an Brust“ von eigentümlichem Reiz ist, da der Komponist hier,

um den Eindruck des Traumverlorenen zu bewirken, die Singstimmen sich auf einem
Tone bewegen lässt, während das Orchester den Gesang melodisch umspinnt.

Im ganzen genommen glauben wir, dass Godards „Marketenderin“ auf jeder deut-

schen Bühne erfolgreich .sein wird. Denn nichts als der leider ziemlich unbedeutende, in

unwahrscheinlicher Spannung sein Heil .suchende Te.xt und die noch unbedeutendere
L'hersetzung, welche wirklich von einer Mtirketenderin herrühren könnte, vermöchte sie

wohl danui zu hindern. Wir kennen ja keinen Chauvinismus. Ja, wenn man in Frank-
reich eine entsprechende deutsche Oper geben wollte?! Die faulen Apfel und Signal-

pfeifen würden wohl nie so hoch im Preise gestanden haben, nie so begehrt gewesen
sein, als an diesem .Abend! Der Premieren -F>folg in Düsseldorf w-ar ein durchschla-

gender, dank auch der vortrefflichen Aufführung, welche die Oper sowohl nach der

scenischen und m.alerischen Seite hin mit voller Frische vor die Sinne brachte tvie nach
der musikalischen, in jener Hinsicht im wesentlichen das Verdienst des vortrefflichen

Oherregisseurs Fiedler, in dieser das Werk des bewährten, feinsinnigen und lleissigcn

Kapellmeisters Göllerich. Der leichte Singstil, welcher hier meist gefordert wird, ist ja

keineswegs Sache der deutschen Sänger. Bedenkt man dies, so muss man den teilweise

ausserordentlich wirksamen Leistungen der mit den Hauptrollen betrauten Düsseldorfer
' ipemmitglieder hohe .Anerkennung zollen. Besonders zeichneten sich die Damen Ka-

schowska (Titelrolle) und Schön (Jeanne) aus, sowie Herr Mörs als Georg und in der
Kolle des Kapitän Herr .Merkel. Das Orchester wurde seinem mitunter .sehr viel Zartheit

und Poesie des Klanges verlangenden Part in hohem Grade gerecht.

Karl Wolff (Köln).
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Eugen d’Alberts „Ghismonda“.

(Erste Aufführung arn 28. A'ovenibcr im Hoftheater :ii Dresden.)

Dem genannten Musikdrama des gefeierten, weltbekannten Pianisten (von ihm selbst

absonderlicherweise, allem Anschein nach nicht ohne eine kleine Nebenabsicht, mit

„Oper“ bezeichnet) ist in Dresden nicht weniger, aber auch durchaus nicht mehr als ein

Achtungserfolg beschieden gewesen, in gutwilliger Anerkennung der ernsten Arbeit und
idealen Absicht. Der erste Akt wurde am kühlsten aufgenommen, und wenn ja auch
später offenherziger applaudiert wurde, so sprach doch aus der ganzen Art, wie das

Beifallklatschen pelotonweise bald von diesem Flecke aus, dann von jenem, dann da-

hinter, dann rechts, dann wieder links erschallte, alles andere, nur nicht unzweifelhafte

allgemeine sachliche Anerkennung. Auch reichliche Herausrufe sind bei heutigen Erst-

aufführungen in Dresden wie überall leider deren konstante Begleiterscheinungen, wie
an solchen Abenden ja ein festes Stammpublikum sich einzustellen pllegt, das eine immer
kritik- und würdelosere Haltung an den Tug legt.

„Ghismonda“ unterscheidet sich in nichts, oder höchstens in der ausdrücklichen

Bezeichnung „Oper“ von allen jenen zahlreichen neudeutschen Kapellmei.ster-.Musikdramen

unselbständiger W'agner-Nachahmung, von deren Dasein, trotz allem dröhnenden Tamtam
der Clique, immer bald jede Spur verloren gegangen ist So wird denn auch .sicherlich

diese „Ghismonda“, als ein typisches Epigonenwerk, ohne Zweifel nach vielleicht sechs

glücklich durchgesetzten Aufführungen still zu den übrigen gelegt werden.*) Dass dies

schwache Werk in Dresden überhaupt angenommen und wirklich, wenn auch n.tch

immer wieder nachsetzendem Zaudern, nun aufgeführt worden ist, dürfte schon seinen

hauptsächlichen Erklärungsgrund darin haben, dass man dem bedeutenden Künstler, der
mehrere Jahre in dem nahen Coswig gewohnt hat, freundnachbarliches Entgegenkommen
nobeler Weise nicht hat versagen wollen, wogegen schliesslich ja auch gewiss nichts

einzuwenden wäre. An der wahrlich in jedem Punkte ganz ausgezeichneten Wiedergabe
hat es entschieden nicht gelegen, dass man leider eine so vollständige Enttäuschung h;il

erleben mü.ssen. .Man hat dem Werke die grösste Sorgfalt angedeihen lassen, es würdig
zu inscenieren und auszusfitten keine Mühe und Kosten gespart, die Rollen mit an-

gemessenen Kräften besetzt und un.ser wundervolles Orchester hat seinen Segen dazu
gesprochen. Herr d’Albert war lange vorher nach Dresden gekommen, an der Ein-

studierung persönlich mitzuarbeiten, und man wird dem gefeierten Künstler schon in

allen Punkten nach Kräften zu Willen gewesen sein. Davon hat die vorzügliche Auf-
führung unter Herrn Schuch beredt gezeugt. Die Titelrolle verkörperte, vorzüglich

bei Stimme, Frau Wittich in ihrer gewohnten, vornehm sympathi.schen Haltung. Dem
Guiscardo hauchte Herr Anthes Seele ein durch den weichen, üppigen Klang seines

Tenors — freilich so weit es verschlagen wollte. Herr Sch rau ff genügte als Tancred,
Herr Xebuschka wusste den alten Vater Dagobert mit fein charakteristischen Zügen
auszustatten, und Herr Perron endlich war als Manfred ausgezeichnet, da sein gewohntes
Posieren diesen I.iebhaberpopanz nur echter machen konnte. Die Inscenierung 'Regie
Herr ftibhern) war allerdings mehr splendid und raffiniert, als gerade geschmackvoll
und die Bühnenbilder strahlten beinahe protzigen Glanz aus. Im Schlussakt die kleine

plastische Baukastenstadt am Meeresufer stand merkwürdigerweise zu der üppigen Farben-
pracht rund herum, zumal zu dem leuchtenden italienischen Himmel ziemlich im Wider-
spruch — das echt sächsisch philisterhafte .Aussehen dieser Häuschen erinnerte schon
eher an unsern A’orort Potschappel, als an eine italienische Seestadt. Reich und farben-

.schön, wie auch wohl historisch treu waren endlich noch die Gewänder.
Fassen wir nun dieses zweite Bühnenwerk Itugen d’Alberts selber schärfer ins

Auge, unser abfälliges Urteil zu begründen, so ist zunäch.st hervorzuheben, da.ss ihm ein

‘) L'nterdc-^scn ist tiic t tper bereits nach der ersten Wiederholunj; vom Repertoire .-tb(jeset/l worden. (D. R.)
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unvergleichlich Uramatisch wirksam^r'rer Text zu Grunde liegt, als dom „Rubin“. d’Albert
selber hat ihn nach dem gleichnamigen Im'ihermannschcn dramatischen Gedicht bearbeitet,

nicht ohne Geschick im Hinblick auf Aufbau und ScenenfUhrung, wenn auch schon im
einzelnen gegen die schablonenhafte Ch.iraktcrzeichnung, wie auch gegen die nicht .selten

höchst bedenkliche, verfehlte Diktion manches einzuwenden wäre. Es ist ein ganz glück-
licher Stoff, der ja auch vielfach dramatisch behandelt worden ist, so neuerdings, wie
erinnerlich, von Sardou. Es geschieht mehr als zuviel in d’Alberts „Ghismonda“. Die
Gespräche und Auseinandersetzungen sind dabei immer erfreulich knapp gehAlten. Frei-

lich alle treibenden Motive sind ungemein abgenutzt, zumal das erschrecklich moderne
italienische Dolchstechen und Gift.schlucken, das einem in fürchterlicher, biatUtler Deut-
lichkeit hier vor Augen gestellt wird. Die Handlung i.sl eine düstere, bluttriefende

Troubadour -Liebesgeschichte, aber die beiden unglücklich Liebenden kennen bereits

„Tristan und Isolde“ sehr genau, ja nur zu genau, Ghismonda .soll ohne Liebe den
Herzog Manfred heiraten, einen vollendeten Gecken und hochmögenden \’erwandtcn des
Hauses — so will es der unerbittlich capulet müssig gestrenge fürstliche Herr \'ater,

Tancred, der Fürst von Solern. Bei der Verlobungsfeier sollen die Gäste mit lebenden
Bildern unterhalten werden. Zu dem einen, d;is Luna und Endymion darstellen soll,

fehlt jedoch der Endymion, aber ein solcher kommt, wie gerufen: der alte treue \'asall

Dagobert bringt ihn in der Person seines einzigen Sohnes Guiscardo. Dieser Gui.scardo

ist nichts weiter als wohlgewachsen und hat die b'ähigkeit, sich ungemein schnell mit

zwei Blicken sterblich zu verlieben. So stellt denn Guiscardo den Endymion dar mit

Ghismonda-Luna, der schönen Tochter seines Herrn. Aber kaum gedacht, wird auch
der sofort lichterloh brennenden „Auf den ersten Blick Liebe“ gar schnöde ein schnelles

Ende gemacht. .Manfred, der V'erschmähte, fungiert als verräterischer Melot. Er zeigt

dem l'ürsten das gleich in derselben .Vacht im Garten vereinte liebende Paar. .-Msbald

fährt der Dolch des ergrimmten fürstlichen X'atcrs hinein, schneidet ab und macht
Beschluss. Ghismonda, als ihr der .Mord zu Ohren kommt, beschliesst, dem Geliebten

in den Tod nachzufolgen und lässt die I.eiche .sich holen, um an ihr sich zu vergiften.

Dies die H.andlung im Dmriss.

ln einem Opernwerk, selbst in einem au.sdrücklichen ..Worttondrama“, bestimmt
aber, wenig.stens nach meinem Gefühl, die .Musik doch schlies.slich in erster Reihe den
wahren Wert. .\n d’.\lberts letztveröffenllichten Kompositionen, man denke an seine

Fis moll Klaviersonate, an sein zweites Klavierkonzert und an .sein Streichquartett in Es,

ist mit Recht meisterliche Faktur und Formhchcrrschung anerkannt, ja uneingeschränkt

bewundert worden, über den empfindlichen Mangel an Eigenart, ja über die bedenklich

dürftige, mit .Anlehnung hauptsächlich an Br.ihms und Wagner die Kosten bestreitende

Erfindung tröstete man sich mit Hoffnungen auf die innere Weiterentwickelung dieses

so ausserordentlich talentvollen Künstlers. Diese seine neue Oper lässt uns klar, leider

nicht klarer, sondern eher trüber sehen. Ja, nach meiner Überzeugung wandelt der

Künstler mit dem eingeschlagencn Wege zum Musikdrama, sich selber verlierend, auf

einem Irrpfadc, denn der innerste Charakter .seiner .Musik (insofern man da von Cha-

r.ikter überhaupt reden kann), ist durch und durch lyrischer Natur. So wartete man an

dem .Abend stundenlang vergeblich, dass es von Innen heraus, aus der mit .Musiktunke

übergossenen Situation, aus den die Handlung sing.sprechend abdeklamierender Figuren

mit wahrer psychologischer Wicdcrspiegelung in Tönen doch endlich einmal wirklich echt

masikdramati.sch herausblitzen möge. .Aber leider: auch in Momenten des bewegtesten

Geschehens vernahm man immer nur krachende Orchesterdynamik und Schrei.'icccnte

auf der Bühne in äusserlicher Xachemptindung und Nachbildung nur zu genau bekannter

Wiignerscher Muster. Mir ist eine Opernmusik von solcher Erfindungsarmut noch k;ium

zu Ohren gekommen, und mangelnder Chanikter und Plastik der melodischen Gc.staltung

bedeutet doch zumal da ganz unverkennbar Bankerott, wo man, wie hier von d'Albert,

die .Methode, mit Leitmotiven zu arbeiten, mit aller Konsequenz durchgeführt sieht.

D'.Alberts leitende .Motive sind jedoch leider höchst unbedeutend, klein und kurzatmig,

wie überhaupt ohne alle dramatische Charakteri.stik. dass man nicht merkt, wo ein

solches Däumlingsmotivchcn anfängt und wo es aufhört, welches Liebe.sweh, Dolch-
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und Giftmord und zermalmende Schicksalsschlügc charakterisieren soll. So gleicht die

ganze Musik — das Orchester in seinem ruhelosen, ununterbrochenen Wühlen und

Wogen meine ich natürlich, das ist sie — einem klingenden Kaleidoskop, das bald

schnell, bald langsam, walzenmilssig umgedreht wird, und die schüttelnd bewegten

bunten Steinchen sind die Leitmotive darin. Die Sänger - Märtyrer können freidekUi-

mierend ins Orchester hineinsingen, was sie wollen. Anklänge an Brahms, Wagner,
Schumann — oder doch an dessen kleinmotivische Gestaltungsart, begrUsst man gar noch

wie grüne’Halmc auf der dürren Steppe dieses unausgesetzten I’salmodierens. Gleich da.s

\'orspiel stimmte von vornherein die Erwartungen bedenklich herab. In seiner trüben

Es moll-Einleitung klingt zwischen den Zeilen das „Schicksalslied“ von Brahms leise mit,

der mittlere Teil ist wohl selbständiger, aber leer und öde wie ein Schlauch. Auch später

an Stellen, wie namentlich in den Liebesscenen, beim Gartenfest, wo der Musik doch
mehr selbständige Entfaltung gegönnt ist, bleibt man musik hungerig und -dunstig, ohne
dass d’Alberts Musik hier aus sich selber, mit eigenen .Mitteln Belangvolleres zu sagen

vermöchte. Dass, gern sei es zugegeben, die Liebesscene des zweiten Aktes meinet-

wegen eine kleine Oase bildet, dagegen mag ja .schliesslich nichts einzuwenden sein.

Was will angesichts solcher Fundamentalmängel das glanzvolle Orchesterkolorit weiter

Gros.ses bedeuten. Xatürlich auch mit Wagners Palette weiss d’Albert sehr geschickt

umzugehen und in charakteristischen, leuchtenden Farben orchestral zu malen, doch das

hat heutzutage nicht viel auf sich. Viele können dies auch ebenso gut machen. Eine Be-

merkung, die hinter mir geflüstert wurde, stimmte mich ernst nachdenklich: „Das klingt

oft wie instrumentierte Klavierübungen“.

Wie man sieht, ist also aus d’Alberts Schaffensprincip im Opermschreiben: Wagner-
stil und Brahmsstil in sich zu verschmelzen und anzuwenden, nichts Gutes heraus-

gekommen, worauf freilich wohl mancher gefasst gewesen sein mag. Nach unserer

unmassgeblichen Meinung würde der hochbegabte Künstler mit richtiger Anwendung
seiner reichen Gaben sich das grösste Verdienst erwerben, wenn er das Opern-

schreiben abschwören wollte — namentlich wenn er ausser der Bachschen „Passacaglia“

und D dur-Orgelfuge noch eine ganze Reihe anderer Bachscher Orgelmeisterwerke gleich

genial Ihr den Klavier-Konzertvortrag bearbeiten wollte. Eine solche Anwendung seiner

Mei.sterschaft, auch als Theoretiker, würde d’Alberts Kamen am sichersten auf die Nach-
welt bringen. Karl Söhle (Dresden).

Zum dritten Liszt-Vereins- Konzert.

Am 2. Deiembcr 1895.

H ektor Berlioz, der Franzose, griff zur Vertonlichung seiner Gedanken kühn nach dem
Gewaltigsten, was die Poetik der .Menschheit geschenkt: Er übersetzte die Sprache

Shakespeares in seine Sprache, wagte sich als Franzose an den grossen Britten, ja er

schaute in das Herz Goethes und glaubte dort ihm verwandte Töne mit demselben ernsten

Pathos und derselben Gefühlsinnigkeit zu vernehmen — das allein müssen wir, die wir

nicht mehr in dem leidenschaftlichen Parteikampfe stehen, den Schumann mit den Musik-

philistern in den dreissiger Jahren auszukämpfen hatte, doppelt anerkennen; denn Berlioz

ist ein Franzose. Die Zeiten schreiten vorwärts, sie sind über das, was vor soundsoviel

Jahren noch unklar und gegen Vorurteil um seine Exi,stenz ringen musste, der beste

Richter. Damals schlug Mendelssohn vor Hektor Berlioz wie vor einem Bösen drei

Kreuze und selbst Schumann, der in einem glänzenden Plaidoyer die Richtung des jungen

F'ranzosen in der „Neuen“ anfangs verteidigte, verlor das Interesse allmählich für Berlioz’

Äfusik. Erst in den letzten Jahren längt m.in an — nachdem .Mottl mit Unerschrockenheit

für den Fremdling zuerst siegreich eingetreten — , ein Werk Berlioz’ nach dem anderen

auszugraben und sucht durch musterhafte Aufführungen den Kern seiner phantastischen.
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irrandiosen Kompositionen uns Licht zu bringen, ohne auf die einst in allen Tonarten an-

gestimmten Einwände KUcksicht zu nehmen.
Was mag uns hierzu wohl am meisten veranlassen? .Sind wir .Modernen erhaben

über all die jähen Übergänge in der .Modulation, halten wir dieses Aufblähen aller Leiden-

schaften, dieses donnernde Getöse, dieses Schleifen von den höchsten Höhen bis in die

tiefsten Tiefen für das Endziel der Kunst? Oder sind wir bereiLs so arm in der Jetztzeit,

dass wir an die Toten uns krampfhaft anklamraern?

So enthüllte uns diesmal der Liszt-Verein die „Romeo“-Symphonie. Das „Neue

Gewandhaus“ brachte am .'i. d. .Mts. Damnation de Faust. Berlioz könnte sich nicht be-

klagen.

Weniger in dem ersten Teile der Romeos\ mphonie, in Romeos Monolog, in seiner

heimlichen Liebessehnsucht — ausgenommen in dem belebenden Jubilate des Kapulet-

festes — vermag sich die Phantasie in die eigentliche Stimmung hineinzufinden. Erst bei

den geheimnisvollen Klängen der Liebesnacht, wo die Stimme der Liebenden wie .Musik

•in das Ohr des Lauschers dringt, schlingt sich Harmonie in Harmonie, und hier verstehen

wir des Dichters .Mund, wenn er singt:

„O sel’ge, sel’ge Nacht! Nur furcht* ich, weil

Mich N.*tcht umgiebt, dies alles sei nur ein Traum,

Zu schmeichelnd .suss, um wirklich ru bestehen.“

Der Höhepunkt der ganzen Symphonie ist hiermit erreicht. Das darauffolgende

„Fee Mab, die Fee der Träume“, steht zwar in der gesamten französischen Litteratur

einzig in der ans Raffinement grenzenden Instrumentation und in der originellen Fassung
da. lässt aber in seinem mangelhaften Melodienliusse und in der mehr auf das Äussere
sich ergehenden Rhythmik zu keinem genügend harmonischen .\bschluss kommen.

Unser armer Kopf, der so viel Politik und Wis.senschaft, so viel Kunstsinn und
manchen anderen Unsinn in sich birgt, musste an diesem Abend sich schnell in eine gar

unheimliche Zeit versetzen: Die Hunnenschlacht führte der Geisfesbruder Berlioz’, Franz
Liszt, uns vor. Da gab’s kräftige Schlachtmotive, schmetternde Fanfaren, grosses Donner-
gehrUll, dazwischen erlösende Orgeltöne, ein Aufundnieder der kämpfenden .Menschen-

wogen, ein erschreckendes Blitzen, so dass mein .Nachbar, jedenfalls ein friedsamer

Bürger, oft jäh zusammenzuckte und wie betäubt dasass. Aber ich will nicht länger bei

Beschreibung dieses Bildes bleiben, wo der Kapellmeister Zumpe aus München so in

Feuer geriet, dass man ihn für einen zweiten Attila hätte halten können — ich will zu

meiner eigenen Beruhigung an den russischen Piani.sten Sapellnikoff denken und ihm ein

kleines Deingedcnken widmen. Kam es doch Uber uns alle wie eine .Art Beruhigung,
als dieser Künstler mit einer Sicherheit, die beinahe an Kälte streift, seine .-Vufgabe be-

wältigte. Unglücklich in der Wahl seiner Sachen — mit .Ausnahme des brillant gespielten

Es dur- Konzert von Fr. I.iszt —
,
glücklich in der Reproduktion derselben, hielt er das

z.ahlreiche Publikum in stetem Interesse.

Tausigs Konzertetude (asdur) ist mehr für die Finger be,stimmt, weniger für den
Verstand, am wenigsten fürs Herz. L>es Pianisten eigene Komposition „Pensös de
Schumann“ zeigte nichts, wms an die zarte Seele dieses Lt’rikers erinnern könnte. Seele
steckt überhaupt in Sapellnikoff nur in modernem Sinne gedacht. Tschaikowsky darf in

dem Programm eines Russen nicht fehlen. Und in der That, er schien dazu angethan,
gute musikalische Gedanken auch in uns zu wecken. Die Stimmung verlor sich am
Schluss: in ein lärmendes Furioso artete das charakteristisch angefangene Scherzo aus.

Das Publikum hat aber ein unberechenbares Gehör, es verlangte stürmisch nach einer

Zugabe und Sapellnikoff schenkte uns Mendelssohns sogenannten „Mückenlanz“, um noch
einmal die bezaubernde Technik, die ganze Bravour seines Könnens leuchten zu lassen.

Ich habe für schlechte Sänger und Sängerinnen kein gutes Gedächtnis. Aber wenn
jemand steinhart singt, und noch dazu Steinberg heisst, will der Name doch nicht sogleich

verschwinden. Der ganze Gesangsorganismus Frl. Steinhergs ist spröde, entbehrt jeg-

licher vernünftigen Schulung. Die Tiefe ertönt geradezu lächerlich flach und gepresst,

die Mittellage ist direkt von den schon jetzt überangestrengt klingenden Stimmbändern
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bezogen. Die Höhe bleibt durch forcierte Tiefslellung des Kehlkopfes dunkel und hohl.

Dabei diese Mundstcllung! O armes Frdulein! Was für eine Methode hat sich an Ihrem
sonst nicht schlechten Material versündigt? Nehmen Sie die Versicherung, dass dem
menschenfreundlichen Kritiker ebenso sehr das Herz pocht wie Ihnen, wenn er solch

kranke Stimmbildung hört. Eine Detaillierung der einzelnen Lieder darf ich bei solch

unverschuldetem Unglück nicht vornehmen: man würde aus dem Lamento nicht heraus-

kommen. Und warum soll denn eine Kritik auch nicht einmal versöhnend, etvva mit

einem schönen, harmonischen Amen, endigen? George Arnim.

Die Leipziger Berlioz -Woche.
Z,niii achten Cenandhanskoiiscrl.)

^[achdem der Liszt-V'erein in der üblichen Be.schrlinkung auf vier Sätze uns ein rein
^ orchestrales Werk Hektor Berlioz’: „Romöo und Juliette“, wieder ins Gedächtnis

zurückgerufen hatte, folgte das Gewandhaus einige Tage .später mit der ersten Auf-

lührung der dramatischen Legende „F.iusts X'crdammnis“, aus der einige ürchestersätze,

z. B. der Sylphenttnz und der Tanz der Irrlichter, ziemlich bekannt geworden sind,

während d.as eigenartige Werk vollständig zu hören, bisher wohl nur wenigen ver-

gönnt war. .\uf jeden Fall war es also eine würdige That des Gewandhauses, endlich

ein Werk, welches demnächst ein halbes Jahrhundert alt wird und heute immer noch
ein vielumstrittcncs Opus vorstclit, cinzustudieren, — eine That, die nur Be.schränktheit

als überflüssig bezeichnen kann, denn wenn das vornehme Konzertinstitut belehrend und
erzieherisch wirkt, erfüllt es doch erst seine Hauptmission. Und dass aus „Fausts Ver-
dammnis" ungemein viel zu lernen ist — Positives wie Negatives — muss jeder Ein-

sichtige zugeben, mag er nun Berlioz gegenüber einen Standpunkt einnehmen, welchen
er wolle.

Für die eminente Grösse Hektor Berlioz' spricht :im deutlichsten die Thatsachc,

dass heute, nachdem der Meister bereits 27 Jahre tot ist, nachdem fast 70 Jahre
ins Land gegangen sind, seit zuerst die „Episode aus dem Leben eines Künstlers" die

musikalischen Kreise in Bewegung setzte, immer noch der Kampf Uber Berlioz' Bedeu-

tung hin- und herwogt. Da ist cs denn nicht uninteressant sich dessen zu entsinnen,

was der grösste und hellsehcnd.ste Kritiker, der wirklich d,as Gute vom Bösen unter-
scheiden konnte, Richard Wagner, Uber Berlioz .schreibt. Und im ersten Teile von
„Oper und Drama" (Ges. Schriften, Band 3, Leipzig bei E. W. Fritzsch) sagt Wagner:
„ln dem Bestreben, die seltsamen Bilder seiner grausam erhitzten Phantasie aulzuzeichnen

und der ungläubigen ledernen Welt .seiner Pariser Umgebung genau und handgreiflich

mitzuteilen, trieb Berlioz seine enorme musikalische Intelligenz bis zu einem vorher

unge.'ihnten technischen \'ermögen. Das, was er den Leuten zu sagen hatte, war so

wunderlich, so ungewohnt, so gänzlich unnatürlich, dass er dies nicht so gerade heraus

mit schlichten, einfachen Worten sagen konnte; er bedurfte dazu eines ungeheueren
.App.'iratcs der kompliziertesten Maschinen, um mit Hilfe einer unendlich fein gegliederten

und auf das manniglältigste zugerichteten ^fechanik das kund zu thun, was ein einfach

menschliches Organ unmöglich aussprcchen konnte: eben weil es etwas g:tnz Unmensch-
liches war. Wir kennen jetzt die übeniatiirlichen Wunder, mit denen einst die Prie.stcr-

schaft kindliche .Menschen derart täuschte, dass sie glauben musste, irgend ein lieber

Gott gebe sie ihnen kund: Nichts als die .Mechanik hat von je die.se täuschenden Wunder
bewirkt. So wird auch heutzutage das Übernatürliche, eben weil es d;is Unnatürliche

i.st, dem verblülTlen Publikum nur durch die Wunder der Mechanik vorgefUhrt, und ein

.solches Wunder ist in Wahrheit das Berliozsche Orchester. Jede Höhe und Tiefe

der Fähigkeit dieses .Mechanismus hat Berlioz bis zur Entwickelung einer wahrhaft
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staunen-swUrdijten Kenntnis au.sgeforscht, und wollen wir die Erfinder unserer heutigen

industriellen Mechanik als Wohlthäter der modernen Staatsmen-schheit anerkennen, so

müssen wir Berlioz als den wahren Heiland unserer absoluten Musikwelt feiern: denn
er hat es den Musikern möglich gemacht, den allerunkünstlerischsten und nichtigsten

Inhalt des Musikmachens durch unerhört mannigfaltige Verwendung blosser mechanischer
Mittel zur verwunderlichsten Wirkung zu bringen.“

So weit Richard Wagner. Den ganzen herben Tadel, der in diesen Worten des

Bayreuther Meisters liegt, wird man heute nicht gern voll und ganz unterschreiben ,
man

wird gern darauf hinweisen, da.ss in einzelnen Schöpfungen Berlioz’ neben dem maschi-

nellen orchestralen „Wunder“ doch auch eine Fülle künstlerischer Erfindung ruht, aber

im wesentlichen scheint Wagners Urteil den Nagel auf den Kopf zu treffen, denn die

Mache ist und bleibt bei Berlioz das üominicrende. Und auf die Legende „Fausts \'er-

dammnis“ hat das Wagnerschc Urteil unbedingt Vollkraft.

Dass ich's gleich offen heraussage: die Legende hat mich enttäuscht. Diese Ent-

Uiuschung war eigentlich vorauszusehen , denn sie war eine Notwendigkeit. In dem
Faust-Drama, man bearbeite es te.xtlich wie man wolle, wird das Moment des Gefühks-

lebens stets mit in erster Linie stehen, und musikalisch lasst sich nun einmal solchen

Momenten nicht durch blosse Kunstfertigkeit beikommen. Die ganze Berlioz.schc

Gretchen- Figur musste also verunglücken, wie ihm alles mis.slingen musste, wobei es

auf Natürlichkeit und schlichte Empfindung ankommt. „Er liegt unter dem Wüste seiner

Maschinen begraben“, sagte Wagner — sein Gretchen beweist das. Selbst die Gounod-
sche Gesdur-Lyrik, um mit Pfohl zu sprechen, kommt der Urgestalt niiher, als Berlioz

mit aller .Mache. Ich bewundere die GenialitUt dieser .Mache ja selbst in den Grelchen-
Scenen; die Solobrat.sche mit ihrem übcrmä.s.sigcn Quartensprung, die Melancholie des

.Wsdruckes in dem dumpfen Refrain der 2., 4. und (>. Strophe des Liedes vom „König
in Thule“, dtis klagende englische Horn in dem .\-fach komponierten „.Meine Ruhe i.st hin,

mein Herz i.st schwer“, aber für den Mangel an Wahrheit kann nirgends Klügelei ent-

sch.idigen.

k'ollst.’lndig verfehlt i.st der opernmä.ssige Zwiegesang im T.iehesduett, in dem un-

glücklicherweise die Melodik Berlioz’ auch noch recht breitgetretene Landstrassen wandelt,

um sich endlich nach einem schwülstigen Tenorerguss in dem „Vorbei, du schöne Nacht“
in ein wüstes Ensemble aufzulösen. Faust ist schon glücklicher gezeichnet, zumal im
ersten Teile, der Ruhe und Frieden atmet, aber auch dies Bild ist ganz und gar lücken-

haft und unvollständig. Siegreich behauptete sich dagegen der Dramatiker Berlioz da-

gegen Mephisto gegenüber und in last allen Chören. Mit einem Motiv, schreiend, grell

und frech, welches wirklich fa.st „nach Schwefel riecht“, wird Mephi.sto eingeführt und
alle .seine Recitative sind in ihrer Schärfe der Charakteristik ebenso bewundern.swUrdig,
wie der konsequenten Verwendung der Posaunen, als Leitinstrumente .Mephisto eine seltene

Einheitlichkeit aller .Mephisto -Scenen zu danken ist. Nicht minder bezeichnend ist der

Sologesang: „Es war einmal ein König“, in dem die orchestrale .Mitwirkung die Text-

worte geradezu plastisch-deutlich in Töne umsetzt, und das kecke, dreiste Ständchen voll

Hohn und Spott, mit der eigenartigen Begleitung durch die gerissenen Akkorde der

Brat.schen und zweiten Geigen. Die Chöre in ihrer rhythmischen Lebendigkeit und der

.Modulationsfähigkeit des Ausdruckes dürfen als .Muster aufgestellt werden, namentlich

der Bauerntanz (Scene 2), der Einschläferungschor mit dem wunderbar süssen Thema:

welches, berückend schön verarbeitet, den ganzen Chorsatz durchzieht und der .Schlusschor

im Epilog, auf den zwei flehende Sologeigen ihren versöhnenden Schein werfen.

überhaupt, je weniger man sich mit der Legende als (janzem aus den oben an-

geführten Schwächen in der Charakteristik wird befreunden können, umsomehr wird man
die Deuiils des gro.ssangelegten Werkes aufrichtig bewundern müssen: den grossen Zug
der durchs Ganze geht und die Berlioz zu Gebote stehende Wucht des dramatischen Aus-

.Ki
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clruckes. Den Höhepunkt erreicht üer Komponist auch im „Faust“ da, wo er’s mit dem
Orchester allein zu thun hat, also in dem glUnzend instrumentierten und genial verarbei-

teten Rakoczy- Marsch, dem an den Einschliiferungschor sich anschliessenden Sylphen-

lanz, der sein Hauptthema diesem Chore entnommen hat:

und über einen Orgelpunkt auf D in den Bassen und Cellis überaus interessant aufgehaut

ist, und dem flimmernden „Tanze der Irrlichter“. Über solchen gewaltigen Olfenbarungen

verzichtet man geni auf Augenblicke die Dürftigkeit der Erfindung, durch die durchweg
die „Damnation" sich negativ auszeichnct und die wirklich nur geringe geistige Tiefe,

mit der Berlioz unserm — und wohl auch seinem — Faust-Ideal beigekommen ist.

Dass der Deutsche an Berlioz’ .-\rbeit nie viel Wohlgefallen finden wird, ist aller-

dings nicht allein der .Musik zuzuschrciben, das Textbuch trägt sicherlich noch mehr
schuld. Seit Faust in puriüzierter .-\usgabe, die den Geist in spanische Stiefel cinschnUrt,

gelesen wird, kennt sogar die höhere Tochter die Scenenfolge und zum Teil auch den
Wortlaut Gölhes. Und wer das kennt, den muss die willkürliche Textunterlage, die mit

der Scenenlogik Fangball spielt, direkt beleidigen. Drei Menschen, Nerval, Gondonniöre

und Berlioz selbst, haben an dem Libretto gearbeitet und die vielen Köche haben den
Brei gründlich verdorben. Selbst für eine KonzertauffUhrung ist das Buch, welches

Julius Kniese in leidliches Deutsch gebracht hat, kaum zu gebrauchen und auch wenn
Berlioz mehr Innerlichkeit, Natürlichkeit und Unbefangenheit beses.sen h.ltte — conditiones

quibus sine non für einen „Vertoner“ des Faust — hätte er doch noch Schiffbruch

leiden müssen.

Die .Nufführung des Werkes war unter Nikischs herrlicher Leitung bewunderns-
würdig. Nikisch mus.ste das Konzert in sehr leidendem Zustande dirigieren und ich h.abe

Zuhörer gesprochen, die behaupteten, Nikisch sei nicht mit der sonstigen Frische auf dem
Bosten gewesen. Mag sein; ich habe nichts gemerkt, ln seiner überlegenen Ruhe und
Sicherheit hatte er den kolossalen .Apparat sozusagen am kleinen Finger. Die .Aus-

arbeitung des Orchesterpartes zeichnete sich durch peinlichste Genauigkeit in der Be-

folgung der Bartiturvor.schriften aus, die Dynamik verteilte künstlerisch Licht und
Schatten, die kleinen Tempomodifikationen gaben den toten .Notenköpfen den Geist, der
lebendig m.aeht. Das Orchester, vom Dirigenten durch den Chor getrennt, hielt sich meister-

haft und selbst die mir gefährliche scheinende Gewohnheit Nikischs hin und wieder 'mal

dem Taktstock Ruh zu gönnen, brachte keine Schwankungen: solistisch thaten sich rühm-
lich hervor die Herren Rese (Engl. Horn), ThUmer (Viola) und die Herren Konzertmeister

Rönthgen und Brill. Herrliche Früchte hat Nikischs Thätigkeil schon jetzt beim Gewand-
hauschore, der früher ein Unikum von Kraftlosigkeit war, gezeitigt. Gar nicht wieder-

zuerkennen in der Bräcision allgemeiner Einsätze, in der Energie des forte und der
weichen Fülle des pi.ano!

Für die Wiederg.abc der umfangreichen Ges;ings.soli waren erste Kräfte gewonnen
worden: mussten erste Kräfte gewonnen werden, da dieselben fabelhaft schwierig sind.

Den Faust -sang Herr von Bandrowsky aus Frankfurt, ein .Sänger, den ich vor sieben

Jahren, als .-Anfänger in Köln in Verdis „Othello“ schäucn lernte. Seit jener Zeit hat

der Sänger .sich vervollkommnet, ohne allerdings ganz der Elite-Tenor geworden zu
sein, den man sich von ihm versprach. Herr Bandrowsky hat, um mit seinen M.ängcln

zu beginnen, einen furchtbaren „Knödel“, :in den man sich erst gewöhnen muss. Weiter-

hin ist die Stimme nicht ausdruck.slähig genug und endlich stehen die Register klanglich

nicht proportional zu einander. Trotzdem könnte Leipzig sich beglückwünschen, wenn
es einen Bandrowsky hätte, denn der Tenor des Sängers zeichnet .sich durch glänzende

Brusttöne — .sein bester ist das dankbare Wagner-« — aus, ausserdem singt er mit

Geschmack und Rhythmus und endlich deklamiert er klar und deutlich. Sein Falsett,

das er mehrmals zu Hülfe nehmen musste, da Berlioz bis zum hohen cis in der F'igur

klettert und vor frei einzusetzendem hohen h nicht scheut, ist nicht gerade schön, aber
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'•inigermassen tragfUhig und scheinbar ganz zuvcrldssig. Überaus vornehm, stilvoll und

mit dem denkbar sympathischsten Mezzosopran sang Frl. Mareella Pregi aus Paris

i das Gretchen. Das ist eine Meisterin einer ruhigen Tongebung, einer geschmackvollen

I Phrasierung und eines abgeklarten Vortrags. Ihr in dankbareren Aufgaben wieder ein-

mal zu begegnen, würde sicher dem ganzen Gewandhauspublikum Freude machen.
' Ihrer musikalischen Befiihigung stellte Frl. Pregi im König von Thule ein glünzendes

Zeugnis aus. Sind d.is doch TreffUbungen für eine Siingerin! Nicht zu übertrieben dürfte

Schclpers Mephisto sein hinsichtlich der ehernen Deklamation und der kraftvollen ge-

sanglichen Wiedergabe; seinem Stündchen h.’itte unbedingt Applaus gebührt. Herr
Knüpfer als Brander war nur zu loben.

Das Gewandhauspublikum brachte der langen Aufführung überraschend viel Wohl-
wollen und Versi.’indnis entgegen; die meisten Solonummern, natürlich zuerst die or-

chestralen — fanden lebhaften Beifall und an den Schlüssen der einzelnen Teile bedachte

es die Solisten, wie den tapferen Dirigenten mit reichen Ovationen. Und das war nur

recht und billig, denn welche Ansicht sich auch einer über das Werk bilden mag, der

Wiedergabe durfte man Anerkennung nicht versagen. Drum Ehre wem Ehre gebührt
— in diesem Falle in erster Linie wieder dem einzigen Arthur Nikisch, dem wir die

Bekanntschaft mit dem Werk und die Güte der Aufführung verdanken.

Heinrich Chevalley.

Litterarischer Teil.

Was ist Handlung?
Bemerkungen zu Flaischlens Martin Lehnhardt

VOO

Waller Harlan.

Wenn sich ein Dichter meinen Dank verdienen will, so muss er mit meiner Seele

eine Prozedur vornehmen, die ihr wohlthut. Er muss sie etwas erleben la.ssen,

was ihr Freude macht, zu erleben. Und nun giebt es natürlich edlere und gemeinere

Freuden. Wenn auf der Bühne ein Kognak gepfiffen wird, so wird es auch mir allemal

wieder mit warm um den l.eib, und ich halte diesen Genuss sogar entschieden für einen

ästhetischen, denn er ist durch die Kunst vermittelt, aber — ich danke dem Dichter nicht,

denn diese Kunst ist keine Kunst. Die Kunst wird um so edler, je weniger körperlich

die Genüsse sind, die sie uns vermittelt. Freilich auch um .so schwerer. Für den

Künstler und auch für den Empfangenden. Der Pöbel und auch viele Kritiker haben

für die feineren Freuden der Seele kein Organ. Und diesen Leuten ist schwer zu helfen.

\ber da es nun doch das Amt des Kritikers ist, zum Genuss zu erziehen, so will ich

«zt einmal die wunderbar feine Freude, die ich und ein paar hundert .Menschen vorigen

Sonntag an F'laischlens Martin Lehnhardt hatten, zu erklüren suchen. Dazu aber ist es

vor allem nötig, dass ich die Frage beantworte, die ich als Thema über diese Bemer-
kungen gesetzt habe. Ich weiss — so gut wie Herr von Gottschall — dass ein Drama
ohne Handlung keine Freude macht und — ein vollkommener Widersinn würe; ich

weiss, dass die Handlung das Beste, die Hauptsache am Drama ist. Wir wollen etwas

'.rieben, wenn wir im Theater sind. Und zwar verlangen wir ein kunstvoll aufgebautes,

wohl präpariertes Erlebnis. Die Wirklichkeit ist unästhetisch; darum sind wir in das

Keich der Kunst geflohen, wo alle Erlebnisse Harmonien sind. Und die Wirklichkeit

ist langweilig; wir suchen das Lebhafte. Darum ist uns selbst der lebhafte Schmerz ein

80 '»
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Lustgefühl, weil er uns vom Stumpfsinn, dem einzig immer-hiisslichen, befreit. Auch d.is

zweitwichtigste Ingrediens des Dramas, Stimmung, ist ohne Handlung undenkbar; denn

das Drama kann Stimmungen nicht anders, als durch Symptome geben. Und d,as müssen

symptomatische Handlungen .sein. Also; ij . . . TQcr/iüdia uitirjOig iativ ....
Das, und nicht viel mehr, wollen wir vom Aristoteles stehen lassen.

Und eigentlich müssten wir sogar das .streichen. Denn das, was der alle Schul-

meister mit rrpäj/g meinte, meinen wir heutzutage .auch nicht mehr damit. Wenn .Aristo-

teles von Handlung redete, so meinte er damit Kommen und C.ehen, .Augenausstcchen,

schöne Weiber lieben, Hautabziehen und vor allem Morithaten, wir aber empfinden als

dramati.sche Handlung jede Sinnesiinderung eines einzelnen .Menschen, jede leiseste, inner-

lich.ste Veränderung, z. B. an dem \'erhältnis mehrerer .Menschen zu einander oder eines

Menschen zu seinem (iott. Handlung ist der fortwährende Wechsel der Situation. Das
gilt sowohl für die äusserliche, wie lür die seelische Handlung. Jedes Reifen einer Er-

kenntnis in einem .Menschenherzen empfinde ich als Handlung. Nur ist es natürlich für

das dramatische Kunstwerk nötig, dass man die Etappen des Prozesses mit Auge oder
Ohr und vor allem mit dem Herzen erkennt, — dass man mitrcilt.

Und solches Mitreifen ist I'reude, vielleicht die beste, vornchm.stc, die es giebt.

Ob die Erkenntnis, zu der wir mitfühlend geführt wurden, richtig ist, oder nicht, kommt
für die Wertung des Dramas, des Kunstwerks als solchen, gar nicht in Betracht. Der Ge-
nu.ss am Kunstwerk besteht ganz allein im Miterleben, im Hangen und Bangen und Erlöst-

werden im Suchen und Finden der Weisheit, mit der der Held oder irgend eine andere
Person des Dramas ihr Erlebnis abschlie.ssen, und die wir da nun mit nach Hause
nehmen. Was diese Weisheit taugt, das können wir uns, wenn wir wollen, auf dem
Heimwege vom Theater mal überlegen, aber nur ein miserabler Kritiker bildet sich dann
ein, dass er noch über d.as Stück urteile. Wir wi.ssen: Es ist vollkommen ab.surd, für

oder wider Gott, den Unergründlichen, mit den Waffen unserer armen, höchstirdisclien

N'ernunft zu kämpfen; und können doch an dem blossen .-\nblick des Streites un.sere helle

I-'reude haben.

Ich will jetzt diesen Streit, dieses .Aufeinanderprallen zweier W'ellanschauungen, die

Handlung des Martin l.ehnhardi, in ihren gröbsten Grundzügen erzählen; Ein Student,

der cand. theol. M.irtin l.ehnhardt, h.at Strairss, Renan und Nietzsche gelesen, hat unter

dem Titel; „Wie es sein könnte!“ eine wahrscheinlich ziemlich brauseköpfige Broschüre
geschrieben und —

- lebt seil drei Semestern in Berlin, ln Berlin SW. (das SW. ist sehr
wichtig, denn in Berlin SW. wohnt ein ganz anderes Volk, als in Berlin .\'0.). Er hat

mit der Dame, bei der er wohnt, einer Frau Juslizrätin Käte von Ohlen, ein durch.aus

nicht platonisches \'erhältnis. .\ber Käte ist eine Frau von herrlicher Geradheit des
Denkens. Es scheint, als oh Sie dem jungen Schw.ihcn, der in Berlin in sehr schlechte

Gesellschaft geraten war, moralisch das Leben gerettet hätte. Und nun ahnen wir
ganz leise, dass er sie ein ganz klein wenig .satt hat. Die Juslizrätin hat eine achtzehn
jährige Tochter, die wahrscheinlich Ja sagen würde, wenn der Zimmerherr ihr einen
Heiratsantrag machte. Der .Student langt nicht mit seinem Wechsel von 12.'» Mk., ob-
wohl ihm Käte die zwei Zimmer für 30 .Mk. lässt. Er möchte auch gern unisatleln, weiss
aber nicht wozu. Das negative .Motiv, dass er „nicht ;iuf die Kanzel“ mag, scheint leider

stärker in ihm zu sein, als das positive, dass er etwa einen andern, ihm heiligeren

Beruf in sich fühlte. Das ist unsympathisch an ihm. ,\uch sein Betragen gegen Käte läs.st

ihn mit jeder Replik .schuldiger erscheinen. Da überrascht ihn sein Onkel, der I’farrer

BiKinger aus Schwaben, und stört ihn gewaltig in .seiner .sündhaften Seelenruhe. Martin
leugnet d;is orlhodo.ve Dogma der protestantisch -lutherischen Theologie und Bilfinger

will, dass er daran glauben soll. Die Berliner im Stücke sind alle sehr ungläubig. Onkel
Bilfinger steht rührend allein. Der Dichter giebt ihm Gelegenheit, in der Mitte des lifrain.is

eine wundervolle Rede zu hallen. Er stellt Martin vor die .Mlernative, nachzugeben oder
sich selbst unter gewissen \’orau.ssetzungcn für einen .-\theislen zu erklären. Und .Martin

hat die Stirn, zu sagen: „Dann — bin ich .-Vtheist. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.

Gott helfe mir. .Amen.“ (.An dieser Stelle brach bei der hiesigen .-\uffühning ein losen-

der Jubel aus, wie wir ihn noch nie in Leipzig gehört haben. Waren das etwa „.-Vtheisten“,
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die jene letzte Replik beklatschten?) — Die zwei Schwaben, der Alte und der Junge, sind

wie zwei Stiere gegeneinander gerannt. Es folgt eine Scene zwischen Martin und Kille.

Käte bietet ihm Geld an, das ihn von der hässlichen, faktischen Macht des Onkels befreien

soll, und Martin lässt eine brutale Äusserung fallen, die zu einer klaren Auseinander-
setzung zwischen dem Paare führt. Jetzt steht es so, dass Käte Martin und — dem Publi-

kum gegenüber eine Art Schuldbekenntnis ablegt. Ich .sagte „eine Art“. Denn sie fügt

hinzu, dass sie nicht bereut. (An dieser Stelle füllt wieder der V'orhang. Das Publikum
-chwieg eisig, demonstrativ. Alle hatten gegen Käte Partei ergriffen. Denn soviel „freies

^elbstbestimmungsrecht“ wollte ihr niemand einräumen.) Und nun reinigt sie sich. Sie

wiederholt ihr Bekenntnis in Gegenwart zweier weiterer Zeugen: ihres Bruders und
Bilfingers. Mit einer herrlichen Ehrlichkeit! (Und wie sie damit am Ende war, wie sie

Billinger ias Gesicht sagte: „So gut wie die, für die Euer Katechismus nötig ist, bin ich

mir noch lange“, da flogen ihr mit vielstimmigem Bravo die Herzen wieder 'zu. — Sie hatte

vorher Martin um — Diskretion gebeten und nun hatte sie sich freigerungen zur Wahr-
heit Das war es, was den Leuten so grosse Ereude machte.) Sie ist reifer, grösser

Iteworden. Für Martin ist ihr Geständnis eine schwere Sühne. Denn seine Schuld

kommt wider .seinen Willen an den Tag. Er, der .sich vorhin Gott so nahe fühlte, muss
jetzt demütig am Thürpfosten sich schämen. Aber wir fühlen, wie diese Sühne ihn

lautert. Kätes Bruder weist ihm eine Thätigkeit (als Redakteur) an, die ihn vorläufig

vorm V'erhungem schützt. Damit ist dem Alten die letzte faktische’ .Macht über ihn ent-

zogen. L)er Alte muss resignieren. Und damit ist der Kampf zu Ende. (Auf den Tadel

Jes Herrn Dr. Stern in der vorigen Nummer, dass der eigentliche „Kampf um Gott“ mehr
zurück, mehr vor dem Drama als im Drama sich abspiele, entgegneich, dass Flaischlen

mit dem „Kampf um Gott“ schwerlich den K.impf .Martins mit sich selbst, der dramatisch

kaum darstellbar sein dürfte, sondern eben den Kampf M.-irtins mit dem Onkel gemeint

hat. Er hat sich vorher einen Gott, das heisst eine eigene, für ihn neuartige Gottesidee,

finen neuen Glauben im Kampfe mit sich selbst erkämpft, aber nun kämpft er mit

Jem starren Alten, der diesen Gott ihm wieder nehmen will, einen zweiten Kampf,
und diesen Kampf, weil er sichtbarer und gerechter ist, als der erste, stellte der

Dichter dar.)

Diese „Studie, die" — nach Rudolf von Gottschalls Ansicht — „eigentlich keinen

:mderen Abschluss hat, als dass der Held in eine Buchhandlung eintritt“, ist ein sehr guter

Prüfstein, um die Empfindungsfähigkeit eines .Menschen für feinere, seelische Vorgänge
zu erkennen. Es giebt manche Seelen, die wie die Prinzessin im Märchen die Erbse unter

dreihundert Matratzen fühlen, und dann giebt es wieder welche, die haben eine Haut wie

ein Nashorn- Und zwar scheint es leider, als ob die Seelennerven sich mit dem .\lter

mehr und mehr abstumpften. Oder peinigt vielleicht Herrn von Gottschall dieselbe Angst
vorder Jugend, die den Baumeister Solne.ss so ungerecht und bitter macht? — Es scheint

so, denn son.st würde er nicht immer und immer wieder den frischen Lorbeer, den die

reine, helle Begeisterung eines höchst kunstverständigen Publikums diesen jungen Dichtern

reicht, auf alle Art zu diskreditieren suchen. L’nd wenn er diesmal meint, dass der

..Martin Lehnhardt“ „an jeder grösseren Bühne eine entschiedene Ablehnung erfahren

würde“, — so ist das doch weiter gar nichts, als eine .-kppellation an den Pöbel! Aber
er soll uns nur machen lassen! Und keinen Dank dazu h.iben.

Walter Harlan.

Sudermanns „Glück im Winkel“.
(Ldpzif;cr SUuUHn’ater, am 1. Desauher

Cin kleines freundliches Theaterstück, das sehr wenig die Natur seines .-Kutors verrät.

Ein Idyll, de.ssen Vorgänge zu erzählen sich kaum lohnt, weil sie mit auffallender

Nachlässigkeit entwickelt werden und bedeutungslos erscheinen gegen den Wert der

^Stimmung.
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Wenn ein Miidchen aus weiten und anregenden \'erhUltnissen in die enge Häuslich-

keit eines Lehrers tritt, den sie mit ausreichendem Wohlwollen ehelicht, wenn sie dann

den Geliebten ihrer Jugend wieder trifft, beinahe verführt wird, schliesslich aber doch

noch die bekannte llerzensgrösse des Gatten erkennt und ihm erhalten bleibt, so ist diese

Fabel ziemlich verbraucht und gleichgültig, umso gleichgültiger, je gröber die

Charakteristik, je schwacher und sprunghafter die Motivierung der Entschlüsse ist.

\'ielleicht hat Sudermann von den Dramen jüngster Zeit gehört, die ohne eine Spur

von Handlung nur durch Slimmungszauber alles wirken, und hat nun auch einmal so

etwas schaffen wollen. Und weil Sudermann meisterhaft gestalten kann, so ist ihm hier

das, worauf er Wert legte, vortrefflich gelungen. Das Milieu ist peinlich sauber ge-

arbeitet, voll von hübschen Beobachtungen und packenden Zügen, die Menschen, soweit

sic aus dem Durchschnitt nicht heraustreten, lebenswahr ohne Fehler. Aber wo bleibt

der Sudermann der dramatischen Kraft, der uns an Herz und Nerven greift? Sollte der

sich wirklich schon so ganz ausgegeben haben, dass ihm die Rechenkünste der Psycho-

logie zu schwierig und originale Charaktere zu Karikaturen werden? Baron Röcknitz,

der brutale Idebhaber, der hoffentlich nicht einen Übermeaschen in Nietzsches Sinne be-

deuten soll, erläutert im Tone gesellschaftlicher Unterh;iltung fortwährend seine schöne

Seele, als wäre er der Dichter in Person, und die Geliebte übertrifft ihn noch inmitten

eines Ausbruchs höchster Licbeslcidenschaft an Scharfsinn und l'ormvollendung der

Analyse. Unwahrheiten der Sprache, wie das „auch hab’ ich“ suatt „ich hab’ .auch“, da.s

„für sich“ und das „beiseite“ Sprechen, stören immer wieder und drücken die Wirkung
zahlreicher Schönheiten.

Zwar fand sich in diesem Stücke kein Raum für Sudermanns glänzenden Witz, aber

ein glücklicher Humor entschädigt dafür immer noch reichlich. Wenn die blinde Tochter

des Lehrers mit ihren starren, in leere Feme gerichteten Augen am Fenster horcht, wie
die jungens im Hofe unten schreien und lärmen, und in glühendem Interesse erzählt.

.Jetzt verhauen sie den Jerschke“, so haben wir da einen so wundervoll echten, tiefen

humoristischen Zug, wie ihn von Sudermann viele unserer Dramatiker noch lernen

könnten.

Aber immerhin; es war nicht das litterarische Ereignis, das ein Sudermann.sches
Schauspiel früher bedeutete; es war nicht das Herzklopfen von „Sodoms Ende“ und der
„Heimat“. Ich hatte das Gefühl, als ob Herrn Philippi oder Herrn Greiling, meinetwegen
auch Herrn Wilhelm Meyer, ein recht gutes Stück gelungen wäre, das als Dichtung ge
wirkt hätte, wenn cs gut gespielt worden wäre.

Die Schauspieler, anstatt Sudermanns Unwahrheiten n.'ich Kräften zu eliminieren,

anstatt die bereits etwas verzerrten Menschen durch diskretes Spiel möglich zu machen,
trugen in den grellsten Farben auf, rollten mit den Augen, sägten mit den Armen durch
die Luft, und .sahen gar nicht aus, wie norddeut.sche Bürger und Landleute. Ist es denn
nur wirklich so schwer, .sich auf der Bühne menschlich zu benehmen? Ein Jammer, an-

zusehen, wie Temperament und lleissige Arbeit da vergeudet werden mit dem alleinigen

Erfolge, dass das Werk des Dichters und der Geschmack des X'olkes verdorben wird.

Dem Pöbel freilich, der am Sonntag Abend das Theater füllt, war das gerade recht.

Er schlachtete mit seinem rohen Beifall diese zanempfundenen Sccnen so erbärmlich ab,

dass sich der Dichter geschämt hätte, wenn er zugegen gewesen wäre. Nicht ein Funken
Verständnis von dem, was da vorging, nur das brüllende freche Gelächter, das selbst

dann losbrach, wenn die Blinde tastend und stolpernd in ihrer traurigen Gebrechlichkeit

erschien!

Schlimm genug, wenn ein Dichter sein Innerstes vor schmutzigen Ohren prostituieren

muss. Ein Sonntagspublikum aber sollte man doch nur mit dem mästen, was es ver-

dient — mit Eicheln und Träbern. Kurt Martens.

NB. Die Tendenz beider Artikel (Harlan — Marten-s) halte ich für irrig, was ich hiermit ausdrücklich
erkläre. \V — f.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Konzertaufrobrungen.
Dresden. In dem zweiten philharmonischen populären KUnslIerkonzert vom 27. Nov.

erlebte Frau Rosa Sucher, die einst so viel gerühmte grosse Sängerin, einen peinlichen
Durchfall, da ihre Stimme sich den Anstrengungen des Liebcstodes der Isolde absolut
nicht mehr gewachsen zeigte, und es thatsächlich nichts weiter war, als ein trauriger
Singsang, den sie zum besten gab. Noch weniger wollten der Dame die Lieder am
Klavier: Mignon (Liszt) und Träume (Wagner) glücken, da ihr der Zauber einer wohl-
klingenden Kantilene fehlte. Eine weitaus günstigere Aufnahme fand der andere Solist
des .\bend: der Münchener Pianist Eduard Bach mit seinen Vorträgen, die gut aus-
geglichene Technik, schönen Anschlag und warmes Empfinden verrieten. fAls Haupt-
nummer spielte er beinahe vollendet Liszts Es dur-Konzert unter dem ungeteilten Beifall
des ausverkauften Hauses.

Kgl. Sächsische,

Kgl- Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianoforte-Fabrik-

Slügel u. 3'ianinos.
Gegründet 7. Am,'. 1S53.

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.
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— Am 'J8. Nov. fand unter grosser Beteiligung des Publikums der erste Orchester-
Abend von Jean Louis Nicodö statt und brachte dem Publikum einen überaus genuss-
reichen Abend, dem künstlerisch hoehstrebenden Dirigenten reiche Ehren. Alles gelang
prächtig: Üraesekcs Tragica, Liszts „Hungaria“ und ßerlioz’ Cellini- Ouvertüre. Fräulein
Hanka Schjelderup, eine vielversprechende junge Sängerin, leistete Beachtenswertes; nur
der Vortrag liess bisweilen etwas das nötige Temperament vermissen. Vorzüglich spielte
wieder die Chemnitzer städtische Kapelle, welche dem genialen Nicodö viel zu ver-
danken hat.

— Der älteste hiesige .Männergesangverein „Orpheus“ gab am 27. November im
überlülltcn Musenhause einen Vortragsabend unter der Leitung Kluges, der zahlreiche
Chorwerke zur Aufführung brachte, die weniger durch ihren musikalischen Wert, als

durch die Sauberkeit und Präcision, mit der sie vorgefUhrt wurden, gefielen. — Ein bisschen
frisches Blut könnte dem alten Orpheus nichts schaden.

— Leonard Borwiek, ein junger Pianist aus London, gab einen eigenen Klavierabend
und erregte wegen der Gediegenheit seiner musikalischen Leistungen die Aufmerksam-
keit der Kritik und den Beifall des Publikums.

Berlin. D'Albert errang im vierten philharmonischen Konzert (Direktion: Arthur
Xikisch) mit dem hinreissenden X’ortrag des Es dur-Konzertes von Liszt einen rauschenden
Erfolg; weniger glückte ihm das Konzertstück für Klavier und Orchester (Op. 79) von
Weber, da der Pianist hier auffilllig alle Tempi beschleunigte, wodurch die Klarheit seines
Spiels bedenklich litt.

— ln der Singakademie gab am 28. November ein hochbegabter Violinvirtuose
Arrigo Serato aus Bologna ein Konzert mit dem philharmonischen Orchester und hatte
einen beinahe ausserordentlichen Erfolg. Seine geräuschlose Bogenführung, die gro.sse
Klarheit und vornehme Schattierungsweise seines Spiels, sowie seine musikalische Sicher-
heit waren alles Lobes wert.

9 9 9 9 '9 9 9 9 .C C 6 ff o' p ßf

J — und —
Wirtschafts-

Qegenstlmde.

1

*

'

Sächsische

Metallwaren- Industrie
Kommandit - Gesellschaft

DRUDE & Co.. LEIPZIG^-
Nürnbergerstrasse 11.

Spez.:

Blumentische,

Kohlenkftsten, 1
Schirmetftnder, ^

eiserne Bettstellen,

Metallkrdnze etc.

E<rke Schillrr* und UturcmtÄU'SUxine.

für

Teppiche, Möbelstoffe, Portieren

Decorations-Stoffe, Gardinen, Linoleum
eio. etc.

LEIPZIG

3|. 25. filCin’Ci Itunp^dnbfung ((Roß. (^oenpein) si»

ictet
(Uiurnfitäteftt. 5. im (ffaufmum ^ ^

^ Äcni iScBMiiJaäH.f'cii ac^citiibcr). ^



413

— Der populäre Liederabend Heinrich Vogls aus München in der Philharmonie am
November bewies, dass unser Publikum dermassen mit Musik überfüttert ist, dass

selbst ein Künstler von Gottes Gnaden keine Anziehungskraft ausüben kann, denn der
Saal war halb leer. Die Leistungen des SUngers fanden begeisterten Beifall. (Warum
kommt Vogl nie nach Leipzig, um einen „populären Liederabend“ zu veranstalten? Wir
und mit uns noch viele wären ihm sehr dankbar für diese Gnade. Muss es denn immer
Berlin sein, Herr Kammersänger? D. Red.).

— Florian Zajic gab am 30. November in der Singakademie ein grosses Konzert,
welches ihm wieder einen unbestrittenen Erfolg bei dem Publikum und der Kritik ver-
schaffte. Zu der gleichen Zeit gab Matja von Niessen im Saale Bechstein einen Lieder-
abend. der recht Annehmbares bot.

Hildesheim. Der Oratorienverein unter Leitung des Dommusikdirektors Professor
Xik brachte in seinem ersten Konzert am '2f). November Brahms „Deutsches Requiem“
und Bachs „Mamificat“ zu Gehör. Solislisch wirkten mit Frl. Marie Woltereck aus
Hannover (Alt), der Tenor Emil Pinks aus Leipzig und Rechtsanwalt Ulrich aus Goslar
.Bariton). Die Aufführung hinterliess einen durchaus befriedigenden Eindruck.

Magdeburg. Frau Dr. Marka Paulis Liederabend im „Hofjäger“ gestaltete sich zu
einem grossen Erfolg für die Sängerin, sowohl in künstlerischer, wie in rein äusscrlicher
Hinsicht. Die Dame verfügt über eine wohldurchgebildete

, tragfähige Stimme, feinen
musikalischen Sinn und ein glückliches Vortragstalent, dass für jedes einzelne Lied den
rechten Ton zu treffen weiss. Von ihren Liederspenden entzückten am meisten „Schön
war der Morgen“ von Chopin, Fescas „Zigeunermädchen“, „Der Spielmann“ von Heu-
berger und Frederic Clarvs „Over the mountain hills“.

Wien. Der Violin-Virtuose Karl Flesch hatte in seinem ersten Konzert einen so
grossen Erfolg, dass er am Dezember noch ein zweites Konzert im kleinen .Musik-
vereinssaale geben wird.

— Der Schubertbund wird am 7. Dezember im grossen Musikvereinssaale sein
diesjähriges grosses Konzert geben. Ein erlesenes Programm wird geboten werden: vor
allem wird eine Novität interessieren, ein geistlicher Chor „Der ‘J9. Psalm“ des vlämi-
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sehen Komponisten Kdgar Tinel, dessen Name in Wien durch das unlängst im Gesell-
schaftskonzerte erfolgreich aufgefUhrte Oratorium „Franciscus“ bekannt wurde. Ferner
gelangen zur ersten Aufführung ein Chor des kürzlich verstorbenen Albert R. v. Hermann,
„An Marie“, und „Die Mönche von Bangor“ von dem Züricher Meister Attenhofer, dessen
Landsmann llcgar durch den bekannten Chor „Totenvolk“ vertreten ist. Vervollständigt
wird das Programm durch Kompositionen von Esser, Heuberger. Jüngst, Kunz, Schubert
und Schumann, sowie durch X'orträge des Tschampa-Quartetts (österreichisches Damen-
quartetl) und der Klaviervirtuosin Frl. Baumaver.

Budapest. -\m 2.\ November fand die Konzertsängerin Forrest mit einem Lieder-
abend in der Redoute bei der Kritik und bei dem Publikum grossen Anklang.

Theater (Oper).

Dresden. DvAlberts „Ghismonda“ fand bei seiner Premiör^ dank der glänzenden
Aufführung im allgemeinen und der idealen V'erkörperung der Titelrolle durch Frau
Wittich im besonderen, grossen Beifall vor dem nahezu ausverkauften Hause der königl.
Holöper. Alles in allem war es aber doch nur ein schöner, reichlich verdienter Achtungs-
erfolg, da das Herz bei d'Alberts Musik im Grunde genommen leer ausgeht, und der
Komponist immer zu sehr seinen Verstand zu Worte kommen lässt; auch mit der Origi-
nalitiit seiner musikalischen Gedanken ist es manchmal nicht weit her.

Essen. Seitdem die grosse Industriestadt an der Ruhr .sich des neuen, entzückenden
Theaters en miniature erfreut, wird dort eifrig die Oper kultiviert, denn einmal bringt
das rheinische Publikum — und zu ihm muss das Essener nach seiner Gesinnungsart
unbedingt gerechnet werden — dem Theater nur als Pflegestätte der Gesangeskunst
reges Interesse entg^en, und dann neigt Louis Ockert, der Direktor des Staattheaters,
von seiner früheren Tnätigkeit als Opernregisseur bei Julius llofman in Köln auch per-
sönlich mehr zur Oper. Eine Lohengrin-.Aufführung' am 2. Dezember erbrachte den

?\\il
® \it\Pl\GPeterstrasse 28

Cnglish spoken.
gegenüber dem Zentral- H6lcl.

On pari« fran;ais. 6«(rund«t iBf7.

' Portefeuilles

^£ederwaren, T^eisearlikel

pholog raphie-)Mbums

* ßroncen. *
GrÖMte Aoiwahl.'

Stets Neuheiten.

€nglish-ZTailor

L Ch? jehaefer
Beethovenstrasse 8.

peinslß T^errenschneiderei.

Telephon: Amt IV, Nr. 3580.

Spezialität:

Tallor-made
und Reltcostume.

Atelier für beste Damengarderobe.
Costumes Robes.

ZK

ScHmager, %MecRaniRor * %

Leipzig, Nikolaikirchhof
vinpllehU sein Sortiment Opern- und Reisegläser in reicher Aas-
walt). Itrillen and Klemmer. der ersten optischen Industrie-

HDStnlt in KttUtenow.

Neuheiten und Spezialitäten Interessanter und belehrender
WslliisaohtsgMOhAnlc« aus allen Gebieten d. Naturwlssenschafu

Billigste Preise. — Reellste Bedienung.

Digitized by Google



415

Beweis, d:iss die LeistungsfUhigkeit des Essener Ensembles relativ eine durchaus an-
nehmbare ist. Ein Essener Direktor kann nun einmal kein grosses Wagnerorchester
und einen grossen Chor halten, und so musste man denn auch bezüglich der Chor- und
Orchesterleistungen fast immer ein Auge und beide Ohren zudrücfcn, aber solistisch
führte die Vorstellung sehr brauchbare Kräfte ins Treflen. Der jugendliche Sänger des
lieemifers, Herr Fritz Feinhals, empfahl sich durch den warmen, edlen Timbre seiner
'ihmicgsamen Stimme und wird, sobald er über etwas mehr Reprüsentationsroutine und
ein grosses Repertoire verfügt, auch an- grösseren Bühnen Anerkennung finden. Auch
Frl. Godier, die F'ssener Elsa, wird nicht immer den dortigen Kohlenstaub einzuatmen
brauchen: sie hat Stimmmittel, die kräftig und ausdauernd und, wenn auch nicht ausser-
sewöhnlich schön, so doch kkingreich und gutgebildet sind. Als Darstellerin übertraf
Frl. Godier manche der neugierigen Fragerinnen, die ich in einigen hundert Lohengrin-
Vorstellungen ;in grossen und kleinen Bühnen bisher sah. F'rl. Hanna Rothe wurde nur
ilarch ihre zu nieoliche Figur gehindert, ein glaubwürdiges Bild der Ortrud zu geben;
in allem anderen zeigte sie sich der schwierigen Aufgabe vollständig gewachsen, was
von ihrem Partner, Herrn van Gorkom, der vielleicht in lyrischen Pollen sehr wohl
cenügt, nicht zu behaupten war. Sehr überschätzt von der Essener Presse wird der
R-issist Herr Ossendorf, Uber den ich glänzende Berichte gelesen hatte, die mir, nach
H-inem nüchternen, tonlich reizlosen König Heinrich, denn doch sehr optimistisch vor-
k.tmen. Der Rssener Tenorist, Herr Kauffung, ist bei Ockert, bei Publikum und Pres.se
-Ilthn im Korbe“ — er soll wirklich hervorragend begabt sein und ist bereits vom
Tenorkolumbus Hofmann für Köln engagiert. Ich hörte Herrn Kauffung nicht, die Titel-
rolle sang Ockerts Freund, Emil Götze. F'ür die Rheinlande spart „Emil“, wie cs
scheint, immer die fette.sten Bissen auf. Er singt ja immer schön, aber in dem s.anges-
trohen Lande, in dem überall zwischen Emil Götze und dem Publikum ein Kontakt von
seltenster Innigkeit besteht, geht er mit fabelhafter Sangeslust ins Zeug und Ubertrifft sich
-elbst So auch in Essen, trotz der kleinen Verhültni.sse. D.afür aber auch ein Jubel und
•ine Kas.se! — trotz der kleinen Verhältnisse. Ausgezeichnet geleitet wurde' die Anf-
ührung vom Kapellmci.ster Paul Frommer, dem bekannten Liederkomponisten. Der
:ungc -Mann ist nicht genial im landläufigen Sinne, aber er ist ein be.sonnener, zuverlässiger,
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routinierter Dirigent mit künstlerischem Auffassungsvermögen. Und er wird Carriere
machen, denn eben „nichtgeniale“ Dirigenten thun der Bühne not zu einer Zeit, die vor
„genialen Kapellmeistern“ kaum mehr orauchbare Opemdirigenten aulweist, als man an
den Fingern der beiden Hände herzählen kann. H. Ch.

Magdeburg. Der königl. Kammersänger Gudehus, der bekanntlich der Berliner und
Dresdner Hofoper zugleich angehört, absolvierte an unserem Stadttheater ein drei Abende
umfassendes Gastspiel, welches zwar den Sänger nicht mehr auf der früheren Höhe —
namentlich was seine Stimme anbetrifft — zeigte, aber ihm immerhin noch einen vollen
künstlerischen Erfolg einbrachte. Gudehus sang den Tannhäuser, Lohengrin und den
Siegmund; die letztere Partie unstreitig am besten.

Wien. Lilli Lehmann eröffnete ihr Gastspiel am 27. November im Hofopemtheater
mit einer geradezu idealen Verköimerung der „Norma“ in Bellinis ihretwegen neu ein-
studierter Oper gleichen Namens. Die Künstlerin gehört zu den wenigen, die heute noch
dramatischen und Koloraturgesang in gleicher Weise zu pflegen wissen, und die neben
Wagner auch den grossen italienischen Meistern unseres Jahrhunderts ihren Tribut ent-
richten. Erwähnung verdient noch Herr Regisseur Stoll, welcher für den plötzlich heiser
gewordenen Herrn älüller den Sever sicher und gewandt durchführte, eine Leistung, die
um so höher anzuschlagen ist, als Herr Müller erst nach der Generalprobe absagte und
Stoll die Partie an die fünfzehn Jahre nicht gesungen hatte. Herr Grengg als Orovist
wirkte durch die Kraft seiner schönen Stimme, beleidigte aber das Ohr durch ein bestän-
diges Tremolo auf den hohen Tönen, das ihm so zu gefallen schien, dass er um des-
willen aus jedem Sechzehntel eine ganze Note machte, wo es irgend anging.

— Kienzeis „Evangelimann“ wird voraussichtlich am 11. Januar 18% seine Erst-
aufführung bei uns erleben.

Barcelona. Im Liceotheater wurde Wagners „Lohengrin“ von einer italienischen
Truppe zum erstenmale mit ausserordentlichem Beifall aufgeführt.

Bologna. Am 27. November erlebte am hiesigen Stadttheater die Oper „Consuelo“
des jungen .Maetro Orefice, die mit dem grossen Preise Barruzi (5000 Lire) ausgezeichnet
wurde einen echten Erfolg. Orefice ist erst 27 Jahre alt und hat schon mehrere Opern
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hrieben, denen man samt und sonders feine musikalische Arbeit nachrühmt und eine
ige Melodik. Das Libretto zu „Consuelo" ist dem gleichnamigen Roman der George
1 entnommen und mit ziemlichem Geschick gearbeitet.
New York. Lola Beeth ist am 1. Dezember mit Jean de Reszkö zusammen zum

nmale in Wagners ,.Lohengrin“ aufgetreten und hatte als KIsa einen Riesenerfolg;
I in zahlreichen PrivatzirkeTn unserer Stadt ist die Diva bereits der Mittelpunkt des
esses.
Nizza. Das hiesige Opernhaus i.st mit Wagners „Lohengrin“ eröffnet worden. Die
sang eine deutsche Künstlerin Frl. Strakosen, die trotz ihrer schlechten .Aussprache
Französischen sehr gefiel.

Theater (Schauspiel).

Dresden. „Tragische Konflikte“, ein einaktiges, harmlo.ses Lustspiel von Olga
ilhrück, h.atte bei seiner Erstaufführung im Xeustildter Hoftheater einen hübschen
lg, wahrend der Dreiakter desselben -Abend „Das Haus des Majors“ nur wegen der
.m Darstellung ansprach.
— Das alte schöne Weihnachtsmärchen „Prinz Honigschnabel“ von Gömer, macht

seustadter Holtheater augenblicklich volle Hauser, da cs glanzend aufgefrischt und
eene gesetzt worden i.st.

— Im Residenztheater hat die neue Operette „PhUdra von Athen" von Federmann
c-vt von Polz — eine Niederlage erlebt, die namentlich das Libretto verschuldet hat;

1 die Musik ist zu unbedeutend und zu wenig originell, um einen den ganzen Abend
rheitem und Uber die Fadheiten des Textes hinweg zu tauschen. Die Darstellung
iedigte nicht in allen Rollen; es schien so, als hatten die Schauspieler von vornherein
t an den Erfolg des Werkes geglaubt und sich deswegen nicht .sonderlich Mühe gegeben.
Aschersleben. Der grösste Teil der .Mitglieder des hcrzogl. Hoftheaters g.-ib hier

i Gastvorstellungen und durfte sich mit den zwei abgespielten, aber hier natürlich
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noch «cnij^cr bekannten Berliner Schwänken: „Der Herr Senator“ und „Zwei Wappen“
eines Heiterkeitserfolt;es erfreuen.

Breslau. Bovios italienischem einaktijten Schauspiel „Bin Wort des Erlösers“,
welches vom Direktor Löwe zur Erstaufführung in deutscher Sprache für das Stadt-
theater angenommen war, ist polizeilich der Weg auf die Bühne ahgeschnitten worden.
Löwe hat gegen das \’erbot Berufung eingelegt. — .\uch in luilien ist seiner Zeit das
Stück, mit welchem sich sogar die Kanzelredner im Pro und Kontra beschäftigten, von
der Zensur verboten gewesen. Es behandelt bekanntlich eine Episode der biblischen
Geschichte, in der Chri.stus selbst hinter der Scene einige VV'orte zu sprechen hat.

München. Direktor Emil Messthaler, der bekanntlich das „Neue deutsche Theater“
trotz aller Wenns und Abers von noch halbwegs vernünftigen Leuten allein zu leiten
haben wird, .stö.sst allenthalben auf Hindernisse. Besondere Schwierigkeiten macht die
Polizei, welche schon die geplante /Xufführung von Oskar Panizzas tragischer Scene „Ein
guter Kerl“ verboten hatte, und nun auch die Komödie von I’aul Bliss ,^er Ivngel“ unter-
sagt hat. Beide Stücke sollen übrigens demnächst in einem litterarischcn Verein von
Dilettanten aufgeftlhrt werden, um ihre Bekanntschaft einem „gewählten Kreis von Zu-
schauern“ zu vermitteln. (Gegen solche harmlose Spielereien in geschlo.ssenen Gesell-
schaften w-ird gewiss niemand etwas sagen können; jedem für sein Geld, was ihm schmeckt.
.\ber die OfTeritlichkeit sollte Herr Messthaler füglich mit diesen Stücken ver.schonen, die
weiter nichts thun, als das bisschen lebensfähige moderne Element in unserer Stadt in
Misskredit zu bringen. D. Red.).

— Sudermanns „(ilück im Winkel“ halte am hiesigen Residenztheater vor ausver-
kauftem Hause einen durchschlagenden Erfolg. Die packende Stimmung und die vor-
zügliche dramatische Ausarbeitung finden den lebhaften Beifall der massgebenden Kritik.
Nur die ganz Grünen betrauern .Sudermanns Rückkehr zur Romantik.

Wien. Im „Theater an der Wien“ hatte Eleonora Du.se auch in ihrer zweiten Gast-
vorstellung (2**. .Nov.l, die wieder Sudermanns „Heimat“ zur Aufführung brachte, einen
glänzenden Erfolg.
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Pepsonallen.

Leipzig^. Unser hochgeschätzter Mitarbeiter und Redakteur des bibliographisch-
kritischen Teiles Friedrich Brandes hat einen Ruf als Chef des musikalischen Teiles
an den „Dresdner Anzeiger“ — bekanntlich neben dem offiziellen „Journal“ das vor-
nehmste Organ der Residenz — erhalten und angenommen. Die gewandte Feder des
geistvollen Kritikers wird, wie wir unseren Lesern schon jetzt mitteilen können, auch in

Zukunft unserer Zeitschrift erhalten bleiben.
Berlin. Für die Strausssche Operette „Waldmeister“, welche Ferenczy aus Ham-

burg für das Gastspiel seiner Operettcngesellschaft am Lessing -Theater angekauft hat,

wurde Frau Kopacsi engagiert, um die weibliche Hauptrolle zu kreieren.
— Wie hiesige Blätter melden, ist der Komponist August Bungert mit der Beendi-

gung einer Opem-Tetralogie „Homerische Welt“ oeschäftigt, die er als sein bedeutsam-
stes Lebenswerk bezeichnet.

Hamburg. Dem hiesigen ,44amb. Corresp.“ zufolge, ist Frau Lilli Lehmann für
mehrere Monate der Saison dem hiesigen Stadttneater verpflichtet worden, und zwar soll

die Primadonna ihr Gastspiel am 15. Februar 1896 eröffnen, um hauptsächlich in Wagner-
schen Opern aufzutreten.

Köln. Der bekannte Lehrer für Harmonie und Kontrapunktik am hiesigen Konser-
vatorium, Professor Gustav jensen, ist hier nach längerem|Leiden im .53. Lebensjahre ge-
storben. Jensen gehörte seit 1872 der Lehrerschaft unseres Konservatoriums an und hat
sich auch als Komponist einen guten künstlerischen Namen gemacht.
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Konzertsangerin

und Gesanglehrerin
Pfaffendorfaratraaae 7. r

Ida Junkers
Oratorioa- uod Liodersiogeria

fAlt>.

Düsseldorf.
Konr.-V'ertr.; H.Wolff, Berlin.

Selma Thomas
(Allistinl

durch Frau Amalie Joachim
empfohlen

Berlin SW.,Wlllielinstr.33.

Amadeus Nestler
l’ianist

MMhlgaaae la, 11.

I^artienstudium

und Ge<anc5beclcituDg.

FrauD^MaPaali ^

K onzertslingerin

Magdeburg
Aug;u»tJ»tras*e ai. >

*) Wo die Angabe der Stadt fehlt, i»t Lelpslg alt Wohnort gemeint.
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Zur gefl. Beachtung!
^

Mit Heit 15 unserer Zeitschrift
'

Redenden SfCünsi^^
beginnt das zweite Quartal, das zum Abonnementspreise von Mark l/)0 durch alle Buch-

und Musikalienhandlungen, sowie durch die kaiserl. Post (Preis Mark 2,— pro Quartal)

bezogen werden kann.

Unsere werten Postabonnenten ersuchen wir schon jetzt um Einreichung ihrer Be-

stellung auf das zweite Quartal, damit die regelmiissige Zustellung der erschienenen

Hefte keine Unterbrechung erleidet.

Probenumtnern stellen wir gratis und franko zu.

1 lochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
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FRIEDRICH FLEISCHER
Sortiments-Buchhandlung und Antiquariat

LEIPZIG
Universitätsstrasse — Eoke Gewandg^sohen.

Cp

Seit 1824

La^er echt chinesischer Theesorten

(schwarze Thees).

Seit
O

Russischer Blumen-Thee

„ FainiHeD*Thee
. halb Kilo M. 14.—

halb 4, . 9 —
it halb ,4 .

9-—
. viertel „ . 450

achtel „ . 2.35

. halb 4> 8.—
viertel „ .

4-—
. achtel 44 .

2.—

. halb ,, . 4 —
, viertel „ . 2.15

. achtel ,4 ,
1.25

. halb 4, . 3SO

21. Juli 18^ allemige Verkaufsstelle

für Leipzig

echten Eau de Cologne
voa

Joseph Anton Neumann
Zur Stadt Mailand

SonchoQg» ünest

W“ Proben gratis und franko.

(Joh. Anton Farina)
in Köln.

(Ältester Preusslscher Honieferzat.)

Eau de Cologne double mit blauer Etiquette

6 FI. M. 7.50.

Eau de Cologne prima mit weisser Etiquette

6 H. M. 6.—.
In eleganter HolskiitcDverpackuog.

Elnielne Flaschen t < M. 25 PF. und i 1.

Grosse Flaschen in Stroh geflochten k 7 M. 50 Pf.

und 3 M. 75 Pf.

Asttrlgs Tcs SQtvlrti Ysrica unter dirintli ilehsntir Tir-

CHDpeslrasg ptlukUlett tuegefthr:, Itloeh alekt oater 2 fliiehie.
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TSlüthner
Kgl. Sächsische,

Kgl- Griechische und K. u. K. Oesterr.-Vngarische llof-Picinoforte-Fabrik.

Flügel u, S'ianinos.
Gcgrihntct 7. .\oi\ 18,73.

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs>Preisen.
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Zum fremden Herd bat Dich Dein Fuss
getragen,

Da Dich das eigne Vaterland vertrieben,

Dein Herz jedoch es ist daheim geblieben,

Hat für die Heimat treulich stets

geschlagen.

Längst bist Du tot. An Deinen Sterbe-

tagen

Schweigt jeder Mund, wie ahnend Du
geschrieben.

Lebendig aber ist der Hass geblieben.

Von dem so schmerzlich Deine Lieder
klagen.

Doch sei getrost! Schon spriesst aus
tausend Keimen

Ein neuer Frühling, deutsche Lande
zierend.

Und blüht empor zu zauberhaften

Bäumen;

In ihren Wipfeln aber wird erschallen

Dein holdes Lied, in Jubel triumphierend.

Du liederreichste aller Nachtigallen.

Diecricb Eckart.

f^räcßii^Gs ^esfgescßenßf

Sorgfältige Ausw

sä

<^eim
mit Vot

Preis sieg. gsb. M. 3,50;

In allen Buclihandlun

Constantin Wilds

ahl aus

imtlichen Gedichten

rieß deines
rede und Biographie von

UCH WVem.
n Hilbiranzbud M. 4,50; in wsiitsm Qanzledir-

band 6,50.

gen vorrätig oder direkt zu beziehen von

Verlag, Leipzig u. Baden-Baden.
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(Leipziger Konzertsaal.)

^eitseBrift für fPusif? und fiittsratur

unter spejierfsr BerUeßsiaKtigun^ des £eip7iger ICunstrebens.

Herfttugegeben voo Friedrich Wild uod Paul Alexander Wollt
Verantwortliche Redaktion: Für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley, für den Htterarischen Teil

i. V\: Dietrich Eckart, für den bibliographisch« kritischen Teil Friedrich Brandes, für die internationale

Kunst'Rundschan Heinrich Platzbecker.

Sprechstunde der Redaktion von 12»I Uhr.

Erscheiot wochtnlUch eiomal. Der AbooQement«pr«it für dai (Quartal betrast.4
Bei direkter Zoteaduas durch die Poet .4 ‘J,— ; fiir das Ausland Jk 2,50. Die
einxeloe Nummer kostet 40 losertionsgebuhren : für die zweiaespalteoe Petit*

reile oder deren Raum
Zu beziehen durch alle Buch« u. Husikallenhanalungen. durch die Post*
tmter, sowie durch Constantln Wlld's Verlag;, Leipzig, Gerichtsweg 10.

Telegrammadresse f. d. Redaktion und Expedition i Wilds Verlag, Leipzig.

Telephon; Amt I, No. 1975.

Heft 14.

Inhalts-Verzeichnis.
Julius Stockhausen und seine Schule. (Kritische Besprechung anlässlich der

Vorführung von Fr. Schuberts „Winterreise“ durch Anton Sistermans.

Von George Armin. (Schhi.is.)

Erstaufführung von Gustav Mahlers Symphonie in Emoll für Soli, Chor,

Orgel und Orchester in Berlin. Von Wilhelm Klntte (lierlin).

Die Beethovenfeier der deutschen Bühnen; die Aufgabe des Liszt-Vereins

und das IV. Liszt-Vereins-Konzert. Von Otto Sonne.

Zum zehnten Gewandhauskonzert. Von Heinrich Chevalley.

Oie musikalische Woche:
Dritter Kammermusikabend im Gewandhaus. Von Otto Sonne.
Oberon. \'on Otto .Sonne.

Friedrich Brandes. Biographie mit Porträt. Von Paul Alexander Wolff.

Vagans scholasticus. Gedicht. Von Dietrich Eckart.

Der Tannenbaum. Ein Weihnachtsmärchen. Von F. A. Geis-der.

Der jüngste „Conrad“ und der „fünfte Prophet“. Von Dietrich Eckart.

Alter Wein und neue Schläuche. Willielm IIenzen.s „Tod des Tiherius“

und Lope de Vegas „Tugeiuhvächter“, aufgeführt am Leipziger

Stadttheater. Von Dietrich Eckart.

Aus dem internationalen Kunstleben:
KonzertauffUhrungen. Theater (Oper\ Theater (Schauspiel). Personalien.

Anzeigen.

W Zur gell. Beachtung I Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des ersten Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
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Musikalischer Teil.

Julius Stockhausen und seine Schule.

roii George Anin'ii. (Kritische Hefpreehung antasslieh der Vorfiiliriiiig von Fr. Schuberts

„Wiuterreise" durch Sistcruuius am 23. .Xoicmbcr 1805.)

(Schluss.)

I
n dem zweiten Liede „Die Wetterfahne“ kann bei der monotonen Tonsprachc auch jene

Stelle nicht zur Geltung kommen:

— — — — , nur nicht so laut.

Diese kleine Phrase enthalt doch etwas mehr, als dass man sie gleichgültig über
gehen darf.

Am auffallend schwächsten war die Gestaltungskraft im „Prühlingstraum“. ln diesem
wunders.amen Liede hat der Komponist drei .Stimmungen hineingemalt, die wohl jeder

schon in der Temponahme heratisfuhlt. Auch .Sistermans versuchte seine Seele hinein-

zulegen, ohne aber mehr als ein Gefühl des .Vichtgelingens merken zu lassen. Da Sister-

mans nicht in dem Besitze eines konzentrierten Pianos ist, bleibt es ihm versagt, die

Worte: „Ich träumte von bunten Blumen“ mit jenem traumhaften, lächelnden Ausdrucke
zu singen, da er wiederum keine Gewalt in der Höhe anzuwenden vermag, kann die

düstere, kalte Stimmung in „Es schrien die Raben vom Dach“ in uns nur halb zum Be-

wusstsein kommen, selbst wenn an solchen Stellen der Sänger sich auf seine Zehen hebt

und mit rotem Kopfe nichts .als f'orciene klägliche Töne hervorbringt.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich den ganzen Cyklus, wie ihn .Sisieianans

vortrug, mit dem .Mas.sstab der gerechten Kritik messen. .\ber man sieht aus diesen

wenigen Beispielen, dass .selbst auf seinem Gebiete der Künstler noch lange nicht die

Staffel erreicht hat, auf der er zu stehen glaubt. Ob er überhaupt mit seiner einseitigen,

verkehrten Gesangsweise je sich entwickeln wird, i.st eben.so zu bezweifeln, wie .seine

Liebe zu neueren Sachen, in denen er als beliebter Sänger zwar nicht sich selbst wieder-

spielen kann, als Kün.stler aber über seinem lieben Ich stehen muss.

Es muss als ein grobes V’erkennen unseres modernen l-impfindens bezeichnet wer-
den, die „Winterreise“, 24 unendliche melancholische Lieder, als Cyklus dem Publikum
vorzufUhren. Schon rein äu.sserlich liegt gar kein Grund zu solcher Berechtigung vor.

Macht „Die schöne Müllerin“ wenigstens einen Anlauf zur Entwickelung und Steigerung,

verleiht in diesem Cyklus die verbindende Deklamation ein etwas spannendes Interes.se,

so weist die „Winterrcise“ nirgends einen inneren harmonischen Zusammenhang auf.
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jedes Lied ist von dem anderen vollständig unabhängig. Auch textlich vermögen die

Lieder nicht die Liebe in uns zu erwecken, wie die unsterblichen Töne Schuberts. Denn
der Dichter Wilhelm Müller vcrlällt demselben Urteil, das der leider wenig gekannte
Diditer Ferdinand Kümbcrger in seinem geistreichen kulturhistorischen Roman „Der
•Xmerikamüde“ über die gesamte erotische l’oesie in treffender Weise fällt:

„Die erotischen Dichter begehen alle einen Fehler. Sic glauben die Geliebte

nicht genug feiern zu können und vergessen sich selbst. Sie rallinicrcn auf den for-

ciertesten Ausdruck der Liebe, der Zärtlichkeit, der Lrgebcniicit, sie leisten das

Möglichste und Unmöglichste, um Herz zu zeigen und thun niciiLS, um Charakter
zu zeigen. Das ist das GrundUbel. Sie opfern alle das männliche Element dem
weiblichen. So geschieht’s, dass keine Kunstgattung mehr Witz aufbraucht, ihre

Ausdrucksmittel stets zu erneuern und zu verstärken, und keine rettungsloser der

einen und ewigen Ohnmacht verfchmt ist, als die erotische Poesie.“

Unser modernes Denken und Empfinden über Liebe — man verw’echsele hier nicht

modern mit dekitdent — hat sich, durch die socialen Verhältnis.se angetineben, zu weit

kühnerer, charaktervollerer Anschauung emporgerungen. Und wenn heute jemand bei

einer Wetterfahne, einer Krähe, einem Blatt oder Leiermann nur düstere Todesgedanken
hegt und stammelt, wir können ihn wohl bemitleiden, aber innig verstehen und voll

empfinden vermögen nur ähnlich psychisch Kranke. Kommt nun noch dazu, dass ein

Sänger, wie A. Sistermans, den meisten Liedern eine tiefere Transposition zu teil

werden lä.sst und alles mit einem langweiligen, trüben Ton vorträgt, so fehlt nur noch
der Schreiner mit dem Sarge und der Pastor mit seinem Amen — und das Begraben-
werden ist fertig. — — — — — — — — — — _ — _ — —

Mir ist von seiten geraddenkender Leute, die zur allgemeinen Hebung der Kunst
ihr bestes Wissen und Können beizutragen bestrebt sind, der Vorwurf gemacht worden,
ich stelle ein Ideal von der Gesangskunst auf, das in unserer heutigen schweren, poli-

tischen Zeit einfach unerreichbar sei. Auch müsse dieses fortwährende Negieren von
allem, was geboten, weniger zur Selbsterkenntnis, als vielmehr zur Erbitterung führen.

Man kann daraul nichts erwidern. Nur eines steht fest: Dass unsere heutigen Sänger
gegen die, welche aus der Hand der Altitalier kamen, Zwerge sind, dass unsere heutige

.•knschauung von Gesangeskunst überhaupt keine Anschauung ist, sondern ein vollständiges

Verkennen des Begriffes Gesang. Man glaubt durch tote Noten lebendige Menschen zu
erziehen, die leben und weben sollen in ihrem Gestaltungsvermögen, ohne zu ahnen,
dass „Tonbildung die Wurzel des Kunstgesanges ist“ und dass der, welcher es unter-
nimmt, Künstler zu bilden, selbst ein ganzer Künstler, ein ganzer Mensch sein muss.
Man schreibt dicke Bände, die sich „Gesangschulen“ nennen und die in ihrer Leblosig-
keit mit gar gewichtiger „Wissenschaftlichkeit“ kalt jeder Sängematur entgegenstarren,
ja man ist der unglaublichen Ansicht, dass man durch diese toten Bücher die schaffende
und bildende Seele zu erwecken im Stande sei, wo doch nichts kkirer auf der Hand liegt,

liass man Lebendiges nur durch Lebendiges erschaffen kann.
Es mag möglich sein, dass das Ideal, was wir aufstellen, unerreichbar ist. Aber

zur M'ahrheit zu kommen, ist ja ebenso schwerlich. Doch schon das Bestreben, dieses
innige Bedürfnis, der Wahrheit, dem Ideal möglichst nahe zu rücken, muss unbedingt eine
Besserung in unserer heutigen Dekadenze hervorbringen, und allmählich muss auch in

diesem Kampfe um das Gute immer mehr festgestellt werden, wo .Oberflächlichkeit, Char-
latanerie, Phrasen und Reklame, wo lebendiges V'orbild, Einsicht, Geduld, Wissen und
Können zu suchen sind. Unser besseres Ich, unsere Seele muss im Strudel des Lebens,
in dieser genusssüchtigen, äusserlichen Zeit einen Halt gewinnen in der Erkenntnis, dass
der Gesang das Edelste und zugleich Sittlichste ist, dass dieses aber von uns, die wir
mit allen Schwächen behaftet sind, nur auf dem Wege grössten Selbstübervvindens erzielt
werden kann.

Unsere heutigen „Künstler“ sind aber schon froh, wenn sie „tüchtig loslegen“
können, wenn die „Kritik“ nur Gutes und Schmeichelhaftes von ihnen zu berichten weiss.
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wenn die Bekannten das für „reizend“ finden, was dem „geweihten“ Ohre eine lächerliche

Karikatur ist. Von einer Harmonie zu reden, wo der Gesangeskünstler nicht nur mit

der Kehle singt, sondern wo jedes Glied mit bebt und jubelt und der Gesang in seiner

strömenden Glut wie ein Göttergeschenk uns entgegenleuchtet, davon zu berichten, gehört
schon längst in das Reich der Märchen. Wir, d. h. unsere heutigen Musiker, begnügen
sich schon damit, wenn der Sänger nur rhythmisch singt und die Töne bringt, die das
Notenblatt aufzuweisen hat. Dass aber in dem richtig erzogenen Tone wieder eine Welt
von Stimmungen ruhen kann, davon wissen un.sere Musiker nichts — daher ihre schwache
Neigung fUr Gesang. Aber schon die Thatsache, dass alle Musik dem menschlichen
Instrumente entnommen ist, müsste sie zur Bescheidenheit und zum Studieren dieses voll-

kommensten aller Instrumente hinfuhren (cf. Rieh. Wagner).
Diese in dem Tone schlafende Gewalt zu erwecken, verlangt nicht einen Meister

von kaltem Verstände, sondern von gros.sem Seelenadel, der in der hier vertretenden

Eigenschaft dem Religionslehrer gleichzustellen Ist. Julius Stockhausen hatte viel-

leicht die Gabe. Sein Talent musste ein grosses sein: Bei ihm waren die intelligentesten,

stimmbegabtesten Sänger. Aber der Eigensinn, dieses mit einer gewissen Beschränktheit

ausgeführte Festhalten in dem einmal Gefundenen, seine Unfehlbarkeit setzte seiner

Phantasie Schranken, machte ihn zu einem Blinden. —
Und wenn wir die Reihe aller gro.ssen Meister durchgehen: von den Altiltalienem

Bernacchi, Pistocchi, Porpora bis auf die neuern deutschen Gesangsmeister Alois Miksch,

Friedrich Schmitt, Muss, Luise Ross, Siga Garsö und Müller-Brunow, deren Glaubens-
bekenntnis lautete:

Der Stempel jeder echten Kunst ist die absolute Mühelosigkeit — so stehen wir wie
vor einem Rätsel im .‘Vngesichte der allgemeinen Verbreitung einer Lehre, die noch
niemals in der Pra.xis einen endgültigen Beweis gebracht, dass sie segenbringend auf die

Sänger und das sangesliebende Publikum wirken kann.

Somit könnte man hier von der Zwecklosigkeit der Natur reden. Aber auch diese

Verirrung, diese Zwecklosigkeit ist nur scheinbar. Zu allen Zeiten hat es nie an ent-

gegengesetzten Polen gefehlt und je ungeheuerlicher der Irrtum, desto gewaltiger schlug

mahnend an unser Ohr die Stimme der Wahrheit. Das, was die „Methode“ Stockhausen
an wirklich Gutem hervorgebracht, i.st die in letzterer Zeit überall auftretende Reaktion
gegen dieselbe. Und wenn nicht .alle Zeichen trügen, muss sich auch in den nächsten

J.ahren die Methode den ersten Platz verschaffen, von der Nehrlich, der Gesangs-
pädagoge Kaiser Friedrichs III., begeisternd und begeistert sagt:

„Die wahre Methode geht auf die vollendetste Entlältung der Humanität aus,

sie will den Menschen äusserlich und innerlich verklären und durch Aufhebung jeden

Zwiespaltes in seinem Wesen jene Harmonie bewirken, bei welcher alle Richtungen
des Seelenlebens nach einem Punkte konvergieren und der Leib in jeder Stellung

und Bewegung die Seele schön abspiegelt, sich gleich,sam in sie auflöst. Nur wenn
dieses Ziel erlangt ist, kann der Gesjing das leisten, was er leisten soll, nämlich die

Seele reinigen und befreien von der Gebundenheit der Leidenschaft und Sinnlichkeit.“

George Armin.

Gustav Mahlers

Symphonie in Emoll für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

(Erste Aufführung i)i Berlin am 13. Dezember.)

Schon in der zweiten Hälfte der vorigen Konzertsaison, als Richard Strauss noch an der

Spitze der grossen philharmonischen Konzerte stand, wurden die drei er.sten von den

fünf Sätzen der Mahlerschen Symphonie an derselben Stelle gespielt, wo vor einigen
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Tagen nunmehr das ganze Werk erstmalig in einem eigenen Konzert des Komponisten
unter dessen Leitung erklungen ist. Jener Aufführung der Bruchstücke im vorigen Winter
habe ich nicht beigewohnt; ich entsinne mich aber, danach die widersprechendsten Urteile

über das Werk gele,sen zu haben, zum Teil in stärksten Ausdrücken — des Lobes, wie
des Tadels. Privatim hörte ich von zuverlässiger Seite die Symphonie als eine wertvolle,

wenn nicht gar hochbedeutende Schöpfung des Hamburger Kapellmeisters charakterisieren.

Den so ziemlich unzweifelhaften .Misserfolg bei Kritik und Publikum schob man damals
in erster Linie auf das Fehlen der für die Würdigung des Ganzen sehr wichtigen beiden
Schlusssätze, und, wie mir heute klar isi, nicht mit Unncht Gehörte doch selbst bei der

kürzlich suittgehabten Aufführung des voll.ständigen Werkes noch eine gewaltig mit-

ihatige Phantasie seitens des Hörers dazu, um die poettsche Idee des Ganzen, den Zu-

sammenhang der fünf, zum Teil gar übermässig ausgesponnenen Sätze, zu erfassen.

Über den poetischen Grundgedanken irgend welche Andeutungen zu machen, um dem
durch seine Musik aufgewellten Emplindungsstrom ein gewisses Ziel zu geben, hatte der
Komponist vollständig unterlassen. Sein Programm enthielt nur ein Verzeichnis der

Sätze, wie I. Allegro maestoso, II. .Andante con moto usw., und ausserdem noch die Ge-
sangste.xte für die beiden letzten Sätze. Nichts weiter! Unmöglich genügte das für ein

Laienpublikum. Unmöglich konnte ein solches an der „Schönheit der absoluten Musik“
seine F'reude, sein ästhetisches Ergötzen haben; dazu enthält das Werk viel zu viel Mo-
mente, die „jenseits von Schön und Hässlich“ liegen, deren Notwendigkeit einzig und
allein aus der leitenden poetischen Idee erhellt. Wenn trotzdem ein grosser Teil des

Auditoriums am Schlüsse in lauten Beifall ausbrach, so erklärt sich dies teils aus dem
persönlichen Interesse, welches man für den Komponisten hatte, teils aber aus dem Um-
stande, dass das Publikum bei rauschenden, pompösen Schlus.saccorden (und die Mahler-

schen sind danach) ja meistens vergisst, wie sehr es sich vorher gelangweilt hat. Ohne
Zweifel wird der Komponist auch dem Beifall, der ihm an jenem .-\bend entgegentönte,

keinen übermässigen Wert beilegen. Ja, wer weissl er ist wohl gar ein „Selb.stcigner“

soweit, dass es ihm sogar gleichgültig ist, an dieser Stelle von seinem Werke mit hoher
Wertschätzung gesprochen zu wissen.

Was in erster Linie deutlich aus der Mahlerschen Komposition spricht, das ist: ge-

waltiges Wollen und eminentes Können. Mit Hülfe des musikalischen Ausdrucks die

Zustände einer grossen Seele wiederzugeben, welche aus harmlos -idyllischem Da.sein in

Skrupel und Zweifel gerät und sich nach wilden Kämpfen hindurchringt zur Klarheit über
alles Werden und V'ergehen — die ihr aber erst jenseits der Grenze dieses Lebens werden
kann — das ist, was der Komponist wollte. Der reizvoll-melodische zweite Satz (Asdur)
enthält die Idylle; im dritten erwacht der Zweifel und führt bis zum Ekel an einem un-

erspriesslichen Dasein, dessen Zweck und Ziel nicht zu erkennen ist. Nirgends findet die

Seele Ruhe, nicht im naiven Kinderglauben, der im süssen, mystischen Nebelduft sanft

hindämmernd die Augen schliesst (IV. Satz), nicht im Ergründen starrer, .strenger Dogmen,
in der Hingabe an die Religion, heisse sie immer, wie sie wolle (V. Satz, erster Teil).

Erst wenn der I.eib abgestreift ist, wenn die Seele sich emporgeschwungen hat zum
Licht, zu dem noch kein irdisch Auge gedrungen, dann erschaut sie am Urquell alles

Seins die Bedeutung und den Wert des Lehens, und das Endziel alles Ringens und Stre-

itens (Schluss des V. Satzes). Eine weit ausholende, getvaltig-emste Einleitung geht mit

dem 1. Satze dieser poetischen Entwickelung voran. Während diese letztere aber der

Seele auf ihrem Fluge durch Erdennacht zum Himmel folgt, s<f||kt jene noch ganz im
Irdischen: sie ist eine Klage um die Vergänglichkeit der irdischen Kreatur, im besonderen
eine Trauerfeier um den Tod eines edlen Menschen.

Es ist nicht zu leugnen, dass der Komponist durch diese eigenartige Anordnung
des Stoffes — wenn ich mich so ausdrUcken darf — das Verständnis seines Werkes von
vornherein einigermassen erschwert hat, zumal er, wie bemerkt, keinerlei Fingerzeige

giebt für das Eindringen in seine Ideenwelt. Überdies aber ist der Einwurf nicht ohne
weiteres zurUckzuweisen, dass die Wehklage des ersten Satzes, dies wildschmerzliche

•Aufbäumen gegen das „unerbittliche (aber begrenzt irdische!) Schicksal“ der Idee nach

' by Google



in keinem rechten VerhUUnis steht zu dem gloriosen Schlüsse, dem erhaben lichtvollen

Ausblick.
„Selig trauern

Edle um ciu edles I.eben.‘*

„Selig preisen

Freie ein befreites Wesen.“

So, sollte man meinen, müsste gleich dem Dichter der Tonpoct singen, der die ganze
Wesenheit unvergänglichen Lebens bis in seine tiefsten Tiefen erschaut hat. .Mir er-

scheint dieser Gedanke um so berechtigter, als in der Ergänzung der citierten Veerse*),

nämlich
„Nie vcrltert sich, wxs gewesen;

Wenn Du Deines Grams genesen

W’ird in Sehnsucht, wird in Schauern

Dir Dein Wesen

Das Verlorne wiedergeben

und
Was lebendig ist, will leben;

Lerne mit den Geistern .-«chweben;

Wenn sie sich aus Deinen Kreisen

Mit sich heben,

Bist Du Deines Grams genesen.“

das vollständige poetisch -philosophische Facit des Mahlerschen Tonwerks in frappanter

Übereinstimmung mit dessen eigenen, offenbar vom Komponisten selbst verfassten Schlus.s-

strophen, enthalten ist. Doch das nebenbei.

Die Idee, weicht Gustav Mahler in seiner E moll-Symphonie zum Ausdruck bringen
will, hat sehr viel N'erwandtes mit der, welche in Richard Strauss’ ürchestergedicht „Tod
und Verklärung“ ausgesprochen liegt. Mahler drückt .Ähnliches breiter, — ich möchte
sagen um.ständlicher — aus und unter Aufwendung eines riesigen orchestralen Apparates,
sowie zweier Solostimmen (Sopran und Alt), eines gemischten Chores und schliesslich

auch der Orgel. Sein eminentes Können, von dem ich vorhin sprach, bekundet sich nun
darin, dass er sowohl den breitangelegten .Aufbau mit geschickter Hand zu vollenden
weiss, wie er auf der anderen Seite den Riesenapparat mit blendender Virtuosität zu
handhaben versteht. Seine Partitur birgt Klangcffekle von bis dahin ungekanntem Reiz,

die verschiedenen Steigerungen sind stets neuartig und wirkungsvoll und am Schlüsse
vereinigen sich alle niitwirkenden Faktoren zu einem berauschend grossarligcn Aus-
klange, wie er grandioser wohl in keinem Tonwerk zu linden ist. \'on ganz eigenartigem
Zauber ist der Eintritt des Chores (mit den beiden ersten Strophen aus Klopstocks Ode
„.Auferstehn, ja auferstehn wirst du“ als Te.xtuntcrlage an der Stelle, wo die Seele an
der l’forte des ewigen Lichts angelangt ist.

Leider kann man sich nun aber der Erkenntnis nicht vcrschliessen, dass Mahlers
Hauptkralt in dem überaus glücklichen .-Vuflinden von derartigen äusseren Effekten und
auf rerte.xivem W'ege zu erlangenden Ausdrucksmitleln liegt. Ich wenigstens h.itte beim
Hören des Werkes, wie beim Studieren des Klavierauszuges (NB. eine unvergleichlich

meisterhafte .Arbeit von Dr. Herrn. Hehn!) .sehr häufig die unabweisbare Empfindung, als

ob weite Strecken ledjgijch der Refle.xion, nicht aber dem lebendigen Impulse ihre Ent-

stehung verdankten. Abgesehen von ihrer geringen Originalität ist auch die .Ausdrucks-

kraft der meisten Mahlerschen Themen nicht zulänglich, soditss cs der raffiniertesten Ein-

kleidung der letzteren bedarf, um sie als Träger der Idee hinreichend verwendbar zu

machen. Hierin liegt der wunde Punkt des Werkes! So gross und achtunggebietend

das Wollen des Komponisten sein mag, so gross auch sein technisches Können ist, —
eins fehlt ihm, was allein den bedeutenden Künstler macht und allein auch imstande ist,

wahrhaft hervorragende, unvergängliche Werke hervorzubringen: das gro.s.sc Haben.

Siehe das (iedich: „N'euus Regina“ in „I.tbcnsblätter“ von Kichaid Pcbmel (Verlag de» „P.»n“).
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Mahler hat sich einen mächtigen, imposanten Plan gemacht und ihn unter Aufwendung
eines scharfen, weitUberblickcnden Kunst\erstandes mit den verwegensten Mitteln ver-

wirklicht. Bewundern-swürdig ist, was seine beispiellose künstlerische — aber hervor-

ragend spekulative! — Energie zu Stande gebracht hat; aber das Produkt derselben wird
stets nur ein interessantes Phänomen bleiben; ein Markstein in der Entwickelung der
musikalischen Kunst, wofür man es gern ausgeben möchte, ist es nicht.

Die Ausführung des anderthalb Stunden in Anspruch nehmenden Werkes war allen

Lobes w'ürdig. Das philharmonische Orchester leistete das Menschenmöglichste und
der Sternsche Gesangverein war äugen- und ohrenscheinlich mit ganzer Liebe bei

der Sache. Am wenigsten vermochten die beiden Solistinnen zu befriedigen; der Alt des

Frl. Felden war noch erträglich, Frl. Josephine v. Artner aber sang verschiedentlich

nicht zum Anhören. Die Art, wie Herr Mahler den Taktstock führte, war zwar durch-

aus nicht nach meinem Geschmack. Aber was thut’s! Was er damit herausbrachte war
bewundernswert!

Berlin. Wilhelm Klatte.

Die Beethovenfeier der deutschen Bühnen; die Aufgabe

des Liszt-Vereins und das IV. Liszt-Vereins- Konzert.

Verhältnismässig wenige Bühnenleiter haben es für angezeigt erachtet, den 125. Geburts-

tag Beethovens durch eine Aufführung des bis heule unerreichten, und wohl auch
nicht erreichbaren „Fidelio“ zu feiern: Berlin, Wien, Frankfurt a. M., Darmstadt; München
brachte „Egmont“ mit der Musik des Meisters. Unter den grösseren Bühnen vermisst

man namentlich: Dresden und Leipzig. Eine würdige Feier wäre freilich an unserer

Bühne mit einheimischen Kräften kaum zu stände gekommen. Die unzulängliche Be-

setzung der Titelrolle und das geringe Verständnis des ersten Kapellmeisters für Beet-

hovensche Harmonien hätten ihr unüberwindliche Hindernisse in den W'eg gelegt. Auch
die Gewandhausdirektion hat in unbegreiflicher Kurzsichtigkeit, vielleicht aus kleinlicher

Rücksichtnahme auf das N’eujahrsprogramm, des Tages nicht gedacht, ra;in müsste denn
die Aufführung des B dur-Quartetts im III. Kammermusikkonzert als eine, freilich etwas

fragwürdige Vorfeier halten.

Entstand aus der Indolenz der beiden hauptsächlichsten Musikinstilute für den Liszt-

Verein die Pflicht, die Dankesschuld gegen den grössten Symphoniker aller Zeiten ab-

zutragen? Es wird viele geben, die die Beelhovcnfeier des Liszt- V'ereins als eine ruhm-
volle That, durch die der Vorwurf der Undankbarkeit unserer auf ihr Kunslinieresse so

stolzen Stadl erspart wurde, preisen werden. Aber wer die Aufgabe dieses Vereins

nicht darin erblickt, dem Pulsschlag des Kunstlehens öffentlichen Ausdruck zu verleihen,

sondern ein ständiges Fortschrciten auf dem schon durch seinen Namen vorgezcichneten

Wege für die höchste und einzige Pflicht hält, der wird sich der Ansicht nicht ver-

schlies.sen können, dass ein g.anzer Beethoven-Abend weder der Tradition, noch der Auf-

gabe entsprach. Gelegentlich des Jubiläumskonzertes wurde an dieser Stelle hervor-

gehoben, dass es das gar nicht hoch genug zu schätzende Verdienst des Liszt-\'ereins

.sei, der neuen Zeit mit der Flagge: Wagner-Berlioz-Liszt im Gewandhaus Eingang ver-

schafft zu haben, aber gleichzeitig wurde auch betont: „Mit neuen Zeiten werden neue

Aufgaben erwachsen“. Es wirft kein sonderlich günstiges Licht auf die Thatkraft und

Leistungsfähigkeit eines Vorkämpfers der modernen Programmmusik, w'enn ein Werk
wie R. Strauss’ „Till Eulenspiegel“ in Berlin, Köln und in diesen Tagen auch in Dresden

zur Aufführung gelangt, indessen sich der Liszt -Verein mit Gedenkfeiern, und seien sie

noch so würdiger Art und das Programm noch so geschickt auf programmmusikalischen

Prinzipien aufgebaut, befasst. Dies ist nur ein Beispiel der Aufgaben. „Kostbare Perlen,

edelstes Gestein“, und freilich wohl auch manche taube Nuss liegt gedruckt bei den Ver-
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legern, oder ruht ungedruckt in den Pulten der Komponisten und harren der Auferstehung.

„Ilie Ernte ist gross, aber der Arbeiter sind wenige!“ Sechs Abende sind sehr wenig

einer solchen Riesenarbeit gegenüber und es verdient karges Lob, wenn der sech.ste

Teil dieser Zeit dem Andenken eines Heros gewidmet wird, dessen un.sterbliche

Schöpfungen so tief in der Brust des deutschen Volkes Wurzel geschl.agen haben, dass

cs eines Kampfes um sie nicht mehr bedarf. Durch AufiUhrung eines seiner Orchester-

werke, wenn nur die ^^^iedcrgabe von vollendeter Schönheit w;ir, wiire der Pietät ge-

nügt und Raum gewonnen worden, um auch an diesem Abend den Lebenden gerecht

zu werden.

Sieht man von der prinzipiellen N'ichtberechtigung des Beethovenprogramms ;tb,

so kann man mit dem Verlauf des IV. Konzertes wohl zufrieden sein, wenn auch der

Abend nicht zu den glänzendsten Thaten des Liszt-Vereins zählt. Hs liegt das in der

Natur der Sache: Bei aller Hochachtung von den LUern, deren Leistungen als Militär-

kapelle auf einer ganz ungewöhnlich hohen Stufe stehen und uneingeschränktes Lob ver-

dienen, wird es doch niemandem einfallen, sie em.stlich mit dem Gewandhaus-Theater-
orchester zu vergleichen. Eine .Aufführung der „Eroica“, der „Egmont“- oder „l.eonoren“-

Ouverture, Werke, die von je zum eisernen Bestand des Gewandhausrepertoires gehören
und wie die letztere schon vor zehn Jahren das Paradestilck unserer „Eidelio"-AufTuhrungen

bilden, fordern zu Vergleichen geradezu heraus, und es ist selbstverständlich, dass alle

die grossen und kleinen Versehen, die nicht genügende Lebendigkeit des Streichkörpers,

die recht mangelhafte Besetzung der Flöten, Hörner und Bratschen das Ohr hier mehr
beleidigen, als cs bei selten oder noch gar nicht gehörten Schöpfungen der F'all ist.

Ganz ähnlich ergeht es dem Dirigenten. Auch wer nicht zu den bedingungslosen .An-

hängern Nikischs gehört, wird zugeben, dass er als Beethoveninterpret von keinem der
zur Zeit lebenden Kapellmeister übertrolTen wird; ja selbst der in den ausgefahrenen
Spuren der .Mechanik wandelnde Reinecke scheint mir dem Geiste Beethovens eher ge-

wachsen, als Hermann Zumpe. Eine ge.schäfLseifrige Zunft von Wissenden und Un-
wissenden, deren Motto „Kaim über alle.s“ lautet, hat Herrn Zumpe als Beethovendirigent
erster Klasse ausposaunt. Sie hat damit dem Künstler, der sich letzthin bei Berlioz und
Li.szt als geschickter und geistreicher Kapellmei.ster erwiesen hatte, einen zweifelhaften

Dienst geleistet. Sein Bestreben, dem Ruhm gerecht zu werden, veranlasst ihn, „seine

Auffa-ssung“ so deutlich, wie nur irgend möglich herauszuarbeiten und bringt durch
dieses Bemühen einen Beethoven zu Stande, der ihn fast geeignet erscheinen lässt, der
Klasse, der in Weingartners oft kommentiertem Buch gekennzeichneten Tempo -rubato-

Dirigenten beigezählt zu werden. Auch die Ubergrosse Empfindlichkeit dem Publikum
gegenüber bildet einen Charakterzug dieser Herren.

Zu den schätzemswerten Nebenaufgaben, die sich der intelligente Leiter der Liszt-

Vereins-Konzerte gestellt hat, gehört das Bestreben, jeden am Virtuosenhimmel auf-

lauchenden Stern anzuwerben. Die Leipziger verdanken die Bekanntschaft zahlreicher
Kapazitäten einzig und allein der ra.stloscn Energie dic.scs einen Mannes: Martin Krause.
Im letzten Konzerte war es Arrigo Serato aus Bologna, dem es gelungen war, in Berlin
einem Alexander Petschnikow den Rang abzulaufen. Wem eine geradezu fabelhafte
Technik die Haupts;tche i.st, der wird auf den jungen Italiener, wer Seele und Empfindung
höher schätzt, auf den Rus.sen schwören: beide sind herrliche .Meister ihres Instrumentes.
Serato spielt mit höchster Nervenanspannung und leidenschaftlichem .Aufgehen in die
Aufgabe, doch ist sein Ton nicht so bestrickend süss und ans I lerz greifend, wie der des
russischen GeigerfUrsten. Für den vokalen Teil war Frau Kammersängerin Marie Wittich
gewonnen worden: sie sang die einzig schöne Lconoren-Arie. Die Sängerin schien nicht
ganz glücklich disponiert zu sein; die tiefe Lage klang fl.ach und die Ökonomie der
Atemholung war nichts weniger als einwandfrei. Dafür entschädigte der blendende
Glanz der übrigen Töne, deren kraftvoller und doch keuscher Klang, verbunden mit
einer tief durchgeistigten .-Auffassung, Beifallsjubel ohne Ende erregten. -Man möchte
Dresden um diese Primadonna, deren sieghafte Schönheit der alternden There.se Malten
von lag zu Tag mehr Boden abgewinnt, beneiden. Otto Sonne.
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Zum zehnten Gewandhauskonzert.

(Am 19. Desember JS9ä.)

E
in gar buntscheckiges Programm lag dem Konzerte zu Grunde, mit dem die Reihe
der diesjährigen Gewandhauskonzerte geschlossen wurde, ein Progamm, gegen das

sich mehr als ein Bedenken aussprechen Hesse. So könnte man im allgemeinen sieh

beklagen, dass das Deutschtum, welches im Gewandhause doch stets zuerst hoch zu

halten ist, in beregtem Konzerte eine Aschenbrödel-Stellung habe einnehmen mUssen,
dass weiterhin dem Orchester-Menu die richtige piöce de resistance gefehlt habe, dass

eine eigentlich doch noch nicht gewandhausreife Geigerin uns präsentiert tvorden sei usw.
Aber die Weihnachtsstimmung will ich nicht andern und mir durch Tadel verderben,
zumal sich ja auch noch eine Entschuldigung ftlr das Konzertprogramm finden lässt.

.Mehrercmale hatte Kikisch vorwiegend schwere Kost verabreicht, warum sollte er da
nicht einmal leicht Verdauliches bieten? Und in der Wahl der W'erkc hatte er sich dann
zweifellos von dem Be.strebcn leiten lassen, solche Kompositionen dem Programm einzu-

verleiben, an denen er und das Orchester zeigen konnten, was ihnen an subtiler Au.s-

arbeitung möglich ist. Aber Nikisch denkt und die Influenza lenkt; sie entwand dem
Meister — hoffentlich auf nicht lange Zeit — den Taktstock, den d.as V'ertrauen des

Direktoriums Herrn Kapellmeister Sitt in die Hand gab. Und das in ihn ge.setzte Ver-
trauen rechtfertigte Herr Kapellmeister Sitt voll und ganz. Wohl kann ich mir leicht

denken, da.ss Nikisch manches eigenartiger und die Ouvertüre zur „Verkauften Braut"

interessanter ausgestaltet haben würde, aber das darf niemanden hindern, der gro.sscn

Routine und Schlagfertigkcit Sitts, der das Konzert mit nur einer Vorprobe in durchaus
würdiger Weise leitete, volle Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Orchesterwerke
selbst wurden bereits zu wiederholten Malen im Gewandhausc gehört: Die ausgeia.ssene,

sprudelnde Ouvertüre zur „Verkauften Braut“, in der Einleitung der wahre „Kaffeeklatsch“

des Streichorchesters, mit den drollig-poltcrnden Einsätzen halte ich mir unter der Leitung

des Böhmen Sitt offen gestanden temperamentvoller vorgestellt. Gleich von Anfang an.

Die erste Figur kam nicht scharf genug zum Vorschein, ihrem .^-.^bschluss auf dem /
fehlte die Energie. Dem harmonisch so reizvollen Übergänge zum letzten Teil der

Ouvertüre mangelte in den Holzbläsern das vorgeschriebene Dolce und späterhin in den

Streichern die Bestimmtheit im harmonischen Wechsel.
Von den beiden Werken nordischer Komponisten, die zur Aufführung gelangten,

ist Johttn Svendsens B dur-Symphonie das musikalisch wertvollere. Eine ausgesprochene
nationale Färbung zeigt Svendsens Musik ja nicht, wenigstens nicht in dieser Symphonie,
die in ihrem Grundcharaktcr wenig von der melancholischen Poesie des Nordens fühlen

lässt und eher unter dem heiter lächelnden Himmel des Südens cntsi.andcn sein konnte.

.Aber das Werk hat doch seine grossen V'orteile; es ist liebenswürdig und natürlich im
Ausdrucke, frisch und flott und gar sauber gearbeitet. Grosse Probleme zu lösen ist

sicherlich nicht Svendsens zAbsicht gewesen; die Symphonie scheint die Eingebung eines

Musikers zu sein, dem gute, absolute .Musik d.is Ziel des Strebens ist. Thematisch über-

trifft das „Wie“ der Verarbeitung unstreitig das „Was“, das hei.sst mit andern Worten:
man folgte mit Freuden Svendsens kunstvoller V'erwertung des melodischen Materiales

auch da, wo man die reine Elrfindung nicht eben als .sonderlich bedeutend bezeichnen

kann. Letzteres ist, um der Wahrheit die Ehre zu geben, eigentlich oft der Fall: wenigstens

habe ich aus den Hauptthemen des ersten und letzten Satzes:
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nicht viel herauslcsen können. Instrumentiert ist die Symphonie entzückend: Alle.s klingt

reich und satt und da das Ganze auch ohne zu an.spruchsvolle Lüngc auftritt, hat man
Svendsens Arbeit zweifellos zu denjenigen zu zählen, die es verdienten, öfters aufgeführt

zu werden. Was Svendsen fehlt, das nationale Kolorit, gewährt den Hauptreiz bei Griegs
allbekannter erster Suite zu „l’eer Gynt“. Da ist alles Kolorit und Stimmung und desh.-tlb

scheint mir an ihr das Beste der erste Teil zu sein, der ausdrucksvoll „.Morgenstimmung"
in Tönen wiedergiebt. Bei genauem llinhorchcn merkt man zwar da auch schon ein

gewisses Raffinement, aber immerhin dominiert da.sselbe nicht so auffällig, wie in den
späteren Sätzen: Ases Tod, der nebenbei bemerkt wunderbar klingt, .Vnitras T.anz und
dem leider sehr vom Meyerbcerschen Geiste angehauchten „In der Halle des Berg-
königs“. Das Orchester widmete der Symphonie und der Suite volle Aufmerk.vimkeit
und warum sich die Zuhörerschaft namentlich der Svendsen-Sj’mphonie gegenüber so

passiv verhielt, ist mir durchaus nicht klar geworden. Sollte ich mich gar geirrt haben,

als ich unlängst an dieser Stelle schrieb, im Gewandhause wende kein I^ersonenkultus

getrieben?

Zum er.stenmale in die.sem Winter wurden im X. Konzerte .solistische Gaben ver-
schiedener Art gespendet: Gesangs- und Geigenvorträge. Seit Beginn dieses Jahres
sind die holländischen Sängerinnen, die Damen Jeanette de Jong, Anna Cower und .Marie

Snyders, dem Gewandhauspublikum liebe Bekannte und den einziganigen X'orträgen

wurden auch diesmal Beifalls.stürme gezollt, wie sie in .solcher Heftigkeit zu den Selten-

heiten im Gewandhause gehören. Und wenn sich das -Auge, das nun einmal den .Menschen

geradezu terrorisiert, an den seltnen Anblick dreier Damen auf dem tiewandhauspodium
gewöhnt hat, wenn man die Brett'l-Hrinnerungcn glücklich los geworden ist, dann müssen
die Vorträge der Damen einem Interesse abgewinnen. -Am meisten intere.ssicrt mich
die rein musikalische I.ei.stungsfähigkeit der Damen, wie sie ohne jede Beihülfe glocken-

rein ein I.ied intonieren
,
wie sie dann Uidcllos sicher ein zweites I.ied in einer entfernten

Tonart folgen hissen, wie sie scharf ohne Schwankungen und ohne zu hinken im Ton
bleiben, das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Wenn man dagegen an die

mu.sikalischc Leistungsfähigkeit berühmter Operndivas denkt, an kleine CapclIa Sätzchen
in Opern! l^bcnso s.auber wie um die Intonation, steht cs um den Vortrag in technischer

Beziehung: Alles fein abgetönt, äusserst korrekt und mit wunderbarer Deutlichkeit der
Deklamation wiedergegeben, kurz ein künstlerischer Genu.ss ersten Ranges. Die Damen
sangen bei zweimaligem -Auftreten programmmässig sechs I.ieder, aber .schon nach dem
ersten Teile mu.sstcn sie sich zu einer Zugabe verstehen und nach dem zweiten .schien

das Publikum nicht übel I-iist zu haben, sich deren zwei zu erklatschen.

-Mildem N'ortr.age des musikalisch durchaus wertlo.sen dilettantisch klingenden Bravour-
konzerts fürVioline vonPaganinidebutiertcFrl.EileenO'M oore. I.eider nicht allzu glücklich,

was übrigens jeder Ein.sichtige der Dame hätte Voraussagen können. Die junge Künstlerin

verfugt ja Uber ein gesundes Empfinden und eine hochentwickelte Technik, aber im Ge-
wandhause verhingt man doch mehr. Da will man Ton, vollen, edlen Ton und nicht

so viel „Holz“ hören und da verzichtet man entweder auf Paganini oder man will ihn

technisch fertig hören. Möglich, d.ass das leidige 1-ampenfieber schuld daran war, da.ss

besonders in den l-lageoletts, so viel versagte, da.ss die Doppilgriffe zum Teil so unrein
heratrskamen — aber die Thatsache, dass diese .Mängel sich bemerkbar machten, ist ein-

mal nicht zu bemänteln. Das Publikum brachte der jungen Geigerin, die sich ruhig damit
trösten möge, dass noch kein .Meister vom Himmel gefallen ist, viel Sympathien entgegen
und bereitete ihr sogar einen Hervorruf. .Möge der aufmunternde 1-äfolg Frl. O’Moore
recht flcissig zu weiteren Studien anspornen. Heinrich Chevalley.
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Die musikalische Woche.
Dritter Kammermuslkabend im Gewand-

haus. Bernhard Stavenhagen uud ein Quintett von
)

A. DvoHk bildeten die Anziehungspunkte dieses
j

Konzertes. Der Novität wurde ein Erfolg zu teil,

der dem Wert derselben kaum entspricht. Der
ente Sat«, ein Allegro von gera<!ezu unerträglicher

Lange, enthält dürftig erfundene Themen, deren ge-

schickte A'erarbeitung anzuerkennen ist. Auf einer

etwas höheren Stufe steht die Dumka (zweiter Satz

Andante con raoto). aber der glücklich angeitimmte

schwermütige Grundcharakicr wird so häufig durch
j

bizarre Einßlle unterbrochen, dass von einer einheit-

lichen Wirkung nicht die Rede sein kann. So recht

in sein eigentliches Fahrwasser gelangt der Kom-
ponist erst im dritten Satz: Scherzo (Furianl): in

diesen pikanten Rhythmen und echt nationalen Klang-
kombinationen ist Dvorak Meister. Der heimatliche

Soden ist es, der der fast versagenden Erfindungs-

des berühmten Böhmen neue Nahrung zufülut;

hier ist er reich an glücklichen Kinfällen, für die

er den wirksamsten Ausdruck findet. Das E'inale

fzlit dagegen wieder bedenklich ab, sodass im ganzen
das Werk keinen nachhaltigen Eindruck hiuterlässt.

Die Wiedergabe war sehr geeignet, das Strcich-

ooartett: Prill-Rother-Unkenstcin-Wille im günstig*

stea Licht erscheinen zu lassen. Das Zusammenspicl
vir tadellos, der Klang ausgeglichen und der Vor-
trag feurig und beseelt. Der juuge Ilofkapellmeister

des ..grossen Dorfes*' spielte mit der ihm eigenen

poesieTolleo Weise; weder die dankbare Aufgabe,

die ihm im Quintett zugcfallen war. noch der macht-
volle Klang des Bechstcin-Flügels konnten ihn ver-

leiten, über die Grenzen seiner Aufgabe über Ge-
bäbr hiDaaszugebco. An der Spitze des Programms
ttasd Beethoven, Quartett (B dur, Op. No. 6); die

forsiale Trockenheit, die fast allen Jugendw'crken
^leethovens anhaftet, tritt hier noch unverkennbar
zu Tage. Indessen fand das Werk lebhaften Bei-

fall, der wohl mehr dem Namen seines genialen

Schöpfers, als den spröden Reizen der umfangreichen
Schöpfung galt. Den Schlus.s und die Krone des

Abends bildete: Quartett für Streichinstrumente

iDmoll, nachgelassenes Werk) von F. Schubert,
Der wehmütig-wonnige Wohllaut, die Melodienfülle,

die Herz und Ohr vom ersten Takt an gefangen i

oebmen, stempeln dies Werk zu einer der schönsten
|

Tondichtungen, die je für Kammermusik geschrieben

sind. Nach dem pianissimo verhallenden Schluss

des zweiten Satzes, der mit hervorragender Meister-

schaft gespielt wurde, folgte ein nicht enden wollen-

der Beifallsjubel. Otto Sonne.
Neues Theater, Oberon, i8. Dezember.

Unter Herrn Stägemanns Leitung hat die Leipziger

Oper von jeher als Probier- und Ausbüdungsanstalt
für Anfänger aller Art dienen müs.sen; namentlich
die Zahl der jugendlichen Sängerinneu, die hier den
ersten Versuch wagten, um, wenn derselbe gelang,

alsbald an eine andere Bühne überzugeheu, und,

wenn er misslang, ein halbes Jahr oder länger das

Publikum zu iirgern, ist Legion, Auch Frl. Toula
i.st eine der Novizen, die Gesangstechnik, Spielroutine

and ein Repertoire hier erwerben wollen. Sie Lst

noch keine der schlechtesten: sie hat ein zwar nicht

umfangreiche.«, aber vollklingendes Stimmchen, die

Tonbtldiing ist leidlich korrekt und die Dame ist

.sehr fleissig. Ihre Gabriele, Micaela und Marie sind

in dieser Hinsicht achtunggebietende Leistungen.

Dagegen muss die Verw endung der ^Sängerin als

Regine im „Rattenfänger“ ab eine Überschätzung
der schau.ipicleriscbcn F.rhigkeiteD, und die der Fa-
time in der heutigen Aufführung als ein Missgriff

bezeichnet werden. Ihre Fatime war, wenn auch
offenbar mit grossem FleUse eimstudiert, von einer

unsagbar nüchternen Reizlosigkeit. Die beiden
Arien „Arabiens einsam Kind“ und „Arabien, mein
Heimatland“ sang sie so zaghaft und schüchtern, das
„Ae ae ae“ so ohne jede Spur von Übermut, dass

Webers lebenslu.stige Kammerzofe, ein würdiges
Pendant zu Annchen, gar nicht mehr w'ieder zu er-

kennen war. Noch vollständig im argen liegt die

Darstellungskunst. Ihr Mienenspiel beschränkt sich

auf ein konstantes, nicht eben sehr geistreiches

Lächeln und mit den H&uden weiss sie meistenteils

nichts anzufangen; auch muss sie sich abgewöhnen,
mit dem Kopfe, dessen schiefe Haltung ebenfalls

von Übel ist, den Takt zu markieren. Sache der

Direktion ist e.s, Frl. Toula nicht in Rollen zu be-

schäftigen, die ihrer Individualität fern liegen, und
das sind namentlich die komischen Partien. Für
diese haben sie inFrl. Kernic eine leistungsfähige

Vertreterin. Also keine unnützen Experimente!

Otto Sonne.

Friedrich Brandes.

I
m Jahre des Heils 1892 geschah es seit langer Zeit in Leipzig zum erstcnmale, dass
— die prinzipiellen Nörgler natürlich ausgenommen, die nichts wissen, als Klatsch und

l'crsünliches, — ein Musikkritiker auftrat, der die (iewandhauskonzerte nicht so glanzend
fand, wie sie seit langer Zeit in aller Munde waren, der dem Leipziger Stadttheater und
seinem Schutzpatron Max Stiigemann ohne den traditionell heiligen Schauer, so ganz Sans

lacon die Wahrheit sagte, der den ehrwürdigen Gewandhaus- und den nicht minder ehr-

»rilrdigen Opemchor ungescheut alterschwache Ruinen nannte, kurz, der — Gott sei Dank!
- das Fürchten mit seinen 2b Jahren noch nicht gelernt hatte. Dieser Kritiker, der

Digilized by Google



468

gesellschaftlich eine „unbekannte Grösse“ war, der nie zu sehen, sondern immer nur zu

lesen war, der in persona kaum ermittelt werden konnte, war der junge TonkUnstler und
Schriftsteller Friedrich Brandes. Zwar wollten einige „Wissende“ ahnen, woher er

kam der Fahrt, und in akademischen Kreisen war sein Name als der eines phantasti-

schen Genies, ebenso als der eines gediegenen Musikers bekannt: aber das Publikum, die

ausübenden Künstler, die allwissenden Konzertdirektionen, das hochheilige Theaterbureau

und die lieben „Kollegen vom Bau“ hatten nicht Kunde von ihm. Doch es musste etwas
an ihm sein. Die gediegenen musikalischen Kenntnisse, die solide Basis seiner Studien,

die er in jeder Zeile verriet, und vor allem seine goldenen Rücksichtslosigkeiten, die

gleich erfrischenden Gewittern, unfehlbar ihre Wirkung ausübten, lenkten mehr und
mehr die Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf ihn, und einige Zeitungen und Zeit-

schriften sicherten sich die junge Kraft bald als ständigen Mitarbeiter. Nun geht er von
uns, einem neuen Wirkungskreis für sein grosses Wollen und sein grosses Können ent-

gegen. Jetzt werden auch weitere Kreise etwas von ihm und über ihn erfahren wollen.

Friedrich Brandes, geboren am 18. November 186.5 in Aschersleben, erhielt zuerst

in seiner Vaterstadt und später in Göthen (Anhalt) seine Gymnasialbildung. Mit dem
Maturitätszeugnis in der Tasche verliess er Göthen, das er schon als Sekundaner mit

Dramen und Musikrecensionen unsicher gemacht hatte, um nun ein flei-ssiger, ernsthafter

Student, zunächst in Halle, zu werden. Seine humoristischen und kritischen Streiche, die

mehrmals ernsthaft gedroht hatten, seiner Gymna.siastenlaufbahn ein schnelles Ende zu

bereiten, liess er hinter sich: er hatte als Primaner ausgetobt und begann als Studio ein

neues, nur der Kunst und Wissenschaft geweihtes Leben. In Halle warf er sich auf
philosophische und litterarhistorische Studien hei Erdmann, Haym und Julius Zacher, und
hoffte nebenbei Schüler des genialen Musikers Robert Franz zu werden, trotzdem er
schon als wilder Wagnerianer von der Schule gekommen war. .-\ber Franz lehrte nicht

mehr, und so zog Brandes im Jahre 1885 nach Berlin und wurde in der Musik Schüler
von Bellermann und Philipp Spitta, setzte aber dabei seine litterari.schen Studien bei

Ludwig Geiger und Wilhelm Scherer fort, der in den achtziger Jahren bekanntlich die

meisten Hörer zu seinen Füssen sah. Schon damals hatte er die Überzeugung gewonnen,

dass der moderne Musiker und namentlich der Musikschriftstcller ohne litterarische und

philosophische Bildung wenig oder keine Bedeutung erlangen könne, und treu hat er von
diesem Princip seinen weiteren Studiengang beherrscht sein lassen. In Leipzig, wohin
er sich nach einem Jahre wandte, hörte er die Philo.sophcn Heinze und Wundt, arbeitete

unter Hildebrand und Friedrich Zaiheke und war eifriger Schüler von Oskar P.aul und
Hermann Kretzschraar. In seinen karg bemessenen Musscstunden trieb er fleissig Musik,

und in studentischen Kreisen erwtirb er sich bald den Ruf eines trefflichen Pianisten, der

namentlich als Liszt-spieler, als Improvisator über eigene und fremde Themen, vor allem

aber als brillanter Liederbcgieiter ganz Au.sgezeichnetes leistete. Von alten Herren des

Universitätsge.sangvereins zu St. Pauli, dem er ungefähr ein Jahr angehörte und während

dieser Zeit auch mit einigen Männerchören eigener Kompositionen beglückte, habe ich

ihn des öfteren in dieser Eigenschaft rühmen hören. Bald aber zog er sich von dem
studentischen Leben und Treiben, dem er keinen Geschmack abgewinnen konnte, zurück,

dirigierte nach und nebeneinander eine ganze Reihe von Leipziger Gesangvereinen, g.ab

Klavierstunden und widmete sich, nach einem Abschluss ringend, aufs neue seinen philo-

sophischen und musikalischen Studien, sodass er die ursprünglich beabsichtigte Pianisten-

laufbahn bald aufgab. Das Ergebnis dieser Studien war eine grössere Arbeit: „Studien

zu .Martin Opitzens litterari.scher Stellung und Sprache“, deren zweiter Teil, „Zur Formen-

lehre Martin Opitzens“, 1889 von der philo.sophischen Fakultät der Universität Heidelberg

als Doktordissertation bestätigt wurde. Seine philologische Laufbahn beschloss Brandes

im Jahre IStK) mit dem Staatsexamen in Leipzig, wo er von nun an als .Musikschriftsteller

und Musikkritiker in den verschiedensten Stellungen eine überaus erfolgreiche Thätigkeit

begann.
Seine Überzeugung, dass die moderne .Musik und Litteratur unzertrennliche Ge-

biete sind — unzertrennlich in.sofem, als der moderne Litterat zwar der -Musik, der
moderne Musiker aber keinesfalls der Litteratur entraten kann — hatte er zuerst Ge-
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legeaheit in die Thal unmisetzen, als Redakteur für Musik, moderne Litteratur und
Theaterwesen an Brockhaus’ Konversationslexikon. Zugleich begann er seine Thätigkeit

als ausübender Musikkritiker, die ihn zunächst an die „Neue deutsche Ztg.“ führte. Dass er

trotzdem seine litterarischen Studien nicht aus dem Auge Hess, beweisen seine in diese Zeit

lallenden Ausgaben der „Gesammelten Werke von Ludwig Uhland“ (zwei Bände in Philipp

Reclams Klassikerbibliothek) und der sämtlichen „Gedichte“ und ausgewählten Dramen
von Friedrich Hebbel (beide bei Reclam). Nebenbei trug seine kompositorische Thätig-

keit schöne Früchte; mehrere Lieder („Im Kahn“, „Einsame Liebe“ usw.), herzerquickend
(rische Männerchöre, Klavierwerke grösseren Stiles, von denen mir sein „Ahasver“, Legende
fUr Pianoforte, das musikalisch wertvollste zu sein scheint, verdienen hier an erster Stelle

Friedrich Brandes.

anerkennende Erwähnung. Leider ist Brandes viel zu sehr Kritiker an sich selbst, um
diese Opera in Druck zu geben; wer sie, wie ich, aber kennt und anlässlich des letzten

Konzertes des Deutschen Schriftstcllerverbandes in Leipzig wieder gehört hat, der kann

nur aufrichtig diese allzu grosse Bescheidenheit des Künstlers bedauern. Der Kreis

seiner kritischen Thätigkeit erweiterte sich zusehends; er durfte sich bald zu den Mit-

arbeitern fast aller unserer grossen Tageszeitungen zählen.

Von den grösseren Artikeln musikwisseaschaltlichcn Inhaltes, die er für die königl.

4-eipziger Zeitung“ schrieb, möchte ich an dieser Stelle den über „Orlandus Lassus“

Juni 1894) mit ganz besonderem Nachdruck hervorheben, da mir in so knappem Rahmen
keine bessere und erschöpfendere Würdigung dieses grossen Tonmeisters bekannt ge-

worden ist.

34
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Als eine immerhin merkwürdige Thatsache ist es ferner zu bezeichnen, dass Brandes
an zwei so verschiedenartigen, ja sich schroff gegenüberstehenden Tageszeitungen, wie
an den „Leipziger Neuesten Nachrichten“ und dem „Generalanzeiger“ zu gleicher Zeit

der Musikkritik oblag, und dabei noch für das ,,Leipziger Tageblatt“ mehrfach die Be-
sprechung hervorragender auswärtiger Novitäten übernahm. Seine Hauptthätigkeit als

Kritiker entfaltete Brandes aber in dem letzten Jahre als Redakteur an un.serer Zeitschrift

für Musik und Litteratur „Die Redenden Künste“ (Leipziger Konzertsaal). Fast keine
Nummer unseres Blattes ist erschienen, ohne nicht wenigstens einen Bericht aus seiner

Feder zu enthalten. Seine streng objektive, rein .sachliche Art und Weise der Kritik,

ihre wissenschaftliche Gründlichkeit und ihr tiefer Gehalt haben ihm viele Freunde, viel-

leicht auch manchen Feind gemacht. Aber er Hess sich nicht beirren, und alle, die es

ehrlich meinen mit' unserer Kunst, bedauern aufrichtig mit uns seinen Weggang von
Leipzig. Denn unser Musikleben hat seiner ehrlichen, ger.adcn Natur, seinem idealen

Streben und seinem sicheren Urteil in kUn.stlerischen Dingen ausserordentlich viel Be-
lebung und Anregung zu verdanken. Ich und unsere Zeitschrift verlieren an ihm einen

treuen Freund, und wenn ich mein Urteil über den Menschen Friedrich Brandes kurz
zusamnienfassen soll, so kann ich nichts Besseres zu seinem Lobe sagen, als dass er, so-

lange ich ihn kenne, immer nach eines halbvergessenen Dichters Ausspruch lebte, den er
mir einst als Widmung in Pascals „Fensces“ schrieb; „Es giebt nur ein Glück, und das
i.st sich selbst zu reformieren und klug genug zu sein, um völlig edel zu sein!“

Faul Ale.xander Wolff.

Vagans scholasticus.

Es muss nicht immer die Heimat sein. Nun klingt meine Fiedel durchs ganze Land,
Man kann das Glück auch erwandern! Und .springen die Kinder im Städtchen;

Leb wohl, mein Mädel, und tro.stc dich fein Allüberall linde ich offene Htind

An Merz und Mund eines tindcrn. i Und überall zärtliche Mädchen.
Er wird dich schmücken nach deinem Sinn ' Du schöne Wirtin, schenke nur ein

Mit goldnen Bändern und Borten “ Und lasse das heimliche Winken,
So sprach ich lachend zu ihr und bin Umsonst nicht perlet der funkelnde Wein,
Ein fahrender Schüler geworden. ' Man muss ihn auch kosten und trinken.

Am Brunnen steht eine kichernde Schar.

1 )a ihäten wohl alle mir taugen.

Ist eine darunter mit lockigem Haar
L’nd schelmisch blitzenden .Augen.

Wie mich ihr rosiger .Mund gemahnt
An längst vergessenes Lieben!

Ich wollt’, ich trüge ein Wtilgewaiid

L’nd wär’ in der Heimat geblieben.

Dietrich Eckart.
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Vorstehendes Märchen ist dem Buche

„Märchen von Friedrich Adolf Geissler“,
mit Illustrationen von Walter Caspar!,

entnommen, welches soeben in unserem V'erlage erschienen ist.

D. H.
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Öänmt. C-B mar btttcr halt, uni Me fiäumc alle rrtilmmnerten. Der (Engel

obre roeihte |te butdj Me ßolfitjaft uoii ies iJetlanieB (ßeburt.

„Jilj heime lljn mdjt“, fagtc Me geronltige (IHitie, „noitj geltern am

;Worgen opferte ttlotans J)rle(ler unter meinem ©ejiueige iem (ßöttemoter

ein Bo(f. Das iampfenbe f3Urt befpritjte meinen Stamm, uni fielj, io ^üngt

1er fiopf ies OpfertterB. äub iem Kaufiljen meiner Wipfel fprlitjt Wotan

jum iBenfitiengefitileriite, roet ip gröliee alo er?“

,,2ri) hcnnc iljn nutrt“. Tagte Me Ctnie, „ln ientTiliem flolen rourjle

Icti tief, über ientrrtie (üeftlie fitiaue trij rings, rono frag’ idj noit) iem, irr

in fernem £anie geboren luiri.“

„WunierbotTdiaft brlngll Du“, Tpottete Me C-fpe, „uon neuem emtgen

•tteben fpririjft iu una in halter Wintrrnadit? haljl (treih’ teil meine Biueige

in iie -Cuft IjinauB uni foU leinen Worten glauben? Woljlan, Inif ioiii ben

(ßott, len bu uerkfiniigll, miri) belauben uni iie Canne Ijier füfte ^rüelite

tragen, fo roill Uj molji glauben, mas in fagll.“

Der (Engel lunnitc fid] jur Eanne. Äber (ie ftlrroieg eljrfureljtBDOll

uni neigte ilire fdilanhe ärone uor iem Daten ieo {)errn.

Der (Engel aber Ijaudjte (ie nn, uni fiebe, ier loftenie Seiinee fdjmolj

non ien Broeigen uni fnfie frürtite fitimniftten ien Jonnenbaum. Die hni)len

Broeige ier CTpe belaubten fitij, aber Me jungen ßlätter jitterten uni bebten

Dor iem grofjen Wunicr, ins |iit) begeben.

Der (Engel ober rproiij: „jimnerbar follen leine Blülter jittern, imnit

iu ieo Spottes geienhil, ien iu getrieben. Du aber, liebe ernüe iEanne,

follft ein glüihlirlier flnnm fein. So oft Me Ijeiltge llail)t ftd) inieier jur

(Erle fenht, follen leine Bmeige früdite nni Sülfigheiten tragen, lamtt alle,

iie fid) ieiner freuen, an las getjeimnisnolir Wunicr ier (Ebtiftnaiiji lenken.“

linb foiiti einen Daum befdiert Dir Iob (Diriltkini am Welljnail)la-

obeni. Selje Didj nur einmol, roenn iie -itiiiiter auagebrannt ftnb, flili

unter iljn, bann iniri er Dir Me (P)crii)itt)te felb|l erjfililcn.
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Der jüngste „Conrad“ und der „fünfte Prophet“.

Das jüngste Musenkind des Impresarios der „Modernsten“ — „In purpurner Finsternis“

(Verein für deutsches Schrifttum) — hat verdammt wenig Ähnlichkeit mit einem wohl-

gewaschencn, sauber frisierten Menschen, sondern sieht eher aus wie ein dickwanstiger,

struppiger Zottelbür, den der Dichter an einem wuchtigen Nasenring auf dem litte-

rarischen Marktplatz tanzen lässt, während ein toller Humor kreischende Dudelsackwcisen
dazu pfeift.

Als ich dieses Produkt einer deutschen „Schrifttumheit“ zum erstenmal aus den Händen
legte — und es war nach circa 40 Seiten — war mir ganz wirr im Kopfe, ich konnte
weder weiterlesen noch das Gelesene überlegen, ich wusste nicht, sollte ich lachen oder

mich ärgern, und in diesem Dilemma schlief ich endlich ein, um die ganze Nacht das

verrückteste Zeug zu träumen. Da kam der Übermensch des dreissigsten Jahrhunderts,

Grege, auf mich zugewankt und zeigte mir seine rätselhafte Wunde am Fu.ss; hinter

ihm ein blindes, hoheilsvolles Weih, zwischen Daumen und Zeigefinger einen blutenden

Stern, und in weiter Ferne, dicht über der F.rde, gespenstige Arme, Hände und Köpfe.

Dort lag die versunkene Teuta-stadt, und Kaspe, ihr Oberrichter, Minus, ihr Oberpriester,

krallten sich zwischen einer Menge von .Menschen aus den Dünen hervor und schauten

starr und verzweifelt nach dem fliehenden Pa.ar. Hoch oben aber, in „purpurfinsterer“

Luft schwebten riesige Segelschiffe mit grinsenden Totenschädeln. — Die Sonne weckte
mich wieder und ihr freundliches Licht verscheuchte den grässlichen Spuk. .Mittlerweile

habe ich das Buch zu Ende gelesen, aber ich begreife es nicht. Grege verliert die ge-

liebte Jala, wird von den „Angeles“ durch die Lüfte entführt, kommt nach „Nordica“, wo
ihn die lachende, brünstige „Maikka“ zum Leben erzieht, be.sucht die ,,.\ngclos“ und findet

endlich Luftschifffahrtgelegenheit in sein Heimatland „Teuta“, wo er die ganze unterirdische

l’agodcnwirtschaft mit kräftigem Stabe zu Boden schlügt und als „Befreier“ den Priester-

thron besteigt. Dass vom zwanzigsten Jahrhundert ausser einigen Ruinen nichts mehr
übrig geblieben sein soll wie eine Klingersche Radierung und der letzte Band „Fliegender

Blätter“, kann man eventuell noch auf die verheerenden Einflüsse der Witterung zurück-

fuhren, aber dass nun im drei.ssigsten Jahrhundert den Philosophen Nietzsche als Pro-

phet Nietzischki-Zarathustra feiert, das geht denn doch über die Hutschnur. Hören
wir Greges Wunderglauben selbst; „Er (Nietzischki) war ein Heiliger und ein Märtyrer.

Erst fünfhundert Jahre nach seinem Tode wurde er anerkannt. Bei l-cbzeitcn musste er

sich wahnsinnig stellen, um seinen Henkern zu entgehen. Er hat den damals
mächtigsten Papst der Welt, einen Musikzauberer, der in Bayreuth einen Tempel errichtet

hatte, als modernen Minotaurus entlarvt, in einer mit Blut und Galle geschn'ebenen

Schrift ,Dcr P^all VV'agncr“, die seitdem verschollen ist, weil die Verbündeten des Zau-

berers alle vorhandenen Exemplare an sich gebracht und vernichtet haben. So süark

wirkte die Schrift, dass der Zauberer seinen Tempel verliess und nach Italien floh. Dort
trat ihm Zarathustra persönlich entgegen und setzte ihm so stark zu, dass der in die

Enge getriebene keinen Ausweg mehr wusste, als .sich aus einem Palast in V'enezia in

das .Meer zu stürzen. Aber selbst im Meere liess ihm Zarathustra keine Ruhe. .Sein

.^lem trieb den Leichnam durch alle Meere, um die ganze Halbinsel Italia herum, bis er

an der Sireneninsel angeschwemmt und neben den Gebeinen eines anderen Zauberers
aus dem .-Mtertum, Vergilius, be.stattet wurde. Später gruben ihn die Gläubiger wieder
ans und bestatteten ihn heimlich in seinem Tempel in Bayreuth.“

Ich glaube kaum, dass sich Frau Cosima Wagner diese Art Mythologisierung ihres

Mannes gefallen lassen muss. Was sagt denn der Herr von Puttkamer dazu, der

Gründer der Richard von Wagner-Vereine? Doch weiter! Über die Entwickelung des

zwanzigsten Jahrhunderts scheint das dreissigste doch nicht ganz informiert zu sein.

Nach Maikkas Schulweisheit gelingt es dem getauften Judentum, zu Rom in Nathaniel

Rothschild 1. einen Papst seiner Rasse auf den Stuhl Petri zu setzen. Der kluge Pontifex

bewegt sogar das Chinesentum zur Taufe und gründet eine neue vatikanisch-katholische
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Heilsmacht, worin er kraft seiner Unfehlbarkeit alle die aufrührerischen Dogmen seiner

Vorgänger, schliesslich seine eigene Unfehlbarkeit widerruft, die Führer der Frei-

geisterei zu Ehrenkardinälen, einen Panizza zu seinem Geheimkämmerer ernennt und die

einst berüchtigsten Häuptlinge des Antisemitismus, vor allem Ahlwardt, unter die Heiligen

versetzt. Diesem Papst folgen noch zwölf Judenchristenpäpste, bis schliesslich — doch
warum weiter in diesem phantastischen Labyrinth? Ach, es fehlt uns der Faden der

Ariadne zur Rückkehr, in diesem Falle die klare, durchsichtige Logik des Dichters; es

ist alles zu symbolisch gehalten, die Sprache selbst ist zu mystisch; wir erkennen nicht,

wo der Emst aufhört und die Satire beginnt, das ganze schwimmt thatsächlich „in pur-

purner Finsternis“. Übrigens ist das Buch trotzdem litterarhistorisch hochinteressant, als

die letzte Konsequenz der sogenannten modernen Richtung. Weiter hinaus kann man
nicht gehen, denn bekanntlich folgt nach der Paralyse immer der Tod. W'as Hanns v.

Gumppenberg in seinem Roman „Der fünfte Prophet“ (erschienen im gleichen Verlag)

einen seiner „Modernen“ sagen lässt — „je verrückter, das heisst, je mehr neue Stim-

mungen, Sensationen, menschliche Dokumente, desto besser!“ — trifft hier bis auf den
Buchstaben zu. Das Programm der „Neuen“: charakteristisch, natürlich, wirklich, per-

sönlich, dämonisch, se.xuell, einsinnig usw. — wird von Conrad verblüffend abge.spielt,

der Autor schwelgt ordentlich in dieser Flut von Disharmonien, in dieser Bärentreiberpoesie.

Leider verßlllt Gumppenberg schon in der Mitte seines Buches dem gleichen Fehler,

den er in den ersten Kapiteln so wunderbar plastisch an anderen tadelt. Man muss sie

nur lesen, diese ersten Kapitel, diese brillante Filigranarbeit, um mein Bedauern über die

mystisch- verrückte F'ortsetzung zu begreifen. Genau wie bei Conrad, nur dass wir es

hier mit Überzeugung, dort mit Mache zu thun h,aben. Gumppenberg ist Spiritist und
glaubt an Geister. Das schädigt schliesslich den bürgerlichen Ruf dieses Mannes in

keiner Weise, nur soll er uns nicht zumuten, d.ass wir ebenfalls daran glauben, ln

seiner Vorbemerkung heisst es: „Die merkwürdigen Phänomene, auf welche der Roman
Bezug nimmt, .sind längst als objektive Erfahrungsth.at.sachen anerkannt.“ Das ist eben
nicht wahr! Keine Wissenschaft der Welt hat jemals den Glauben an eine vierte Dimen-
sion und den Verkehr mit ihr durch Tischrücken anerkannt, und nur zu häufig wurde
der Spiritismus als gemeiner Schwindel entlarvt. Der Verfasser verwechselt eben die

Grundbegriffe, er verwechselt Helfseherei mit Hypnose. Die Hypnose allerdings ist jetzt

eine eigene Wissemschalt, mit der .sich die medizinische Welt eingehend beschäftigt, der
Spiritismus dagegen ist eine — Narrethei, eine nerven-phantastische Autosuggestion. —
Der „fünfte Prophet“ ist eigentlich kein anderer als der Verfasser selbst und das Buch
weiter nichts, als eine Entstehungsgeschichte seines früheren Werkes „des dritten Testa-

ments“. Unter dem. P.seudonym „Heinrich Steinhach“ — so heisst der Held — kämpft
der Dichter vor unserem geistigen Auge noch einmal den Kampf seiner Jugend mit den
Unwahrheiten des Lebens und flüchtet sich schliesslich in die abenteuerliche Mystik des
Spiritismus. Dort erfährt er mit Hilfe verschiedener Tische und Tischchen die .Anwesen-

heit seines Schutzgeistes „Themus" und durch diesen die Geheimni-sse des Weltalls.

Ganz zum Schlüsse wird er durch seine körperlose Freundin zum „Propheten Gottes"

berufen und schreibt in seiner neuen Würde das „letzte Tesutment“ des Allmächtigen.

Heinrich Steinbach geht es in der Dichtung schlechter als seinem Dichter im Leben.
\\'ährend Gumppenberg seinerzeit nur das schrofi'e Urteil der Kritik herausforderte, wird
der letzte Prophet bei einem öffentlichen V'ortrag derartig verhöhnt und verspottet, dass
der keimende Wahnsinn zum Paroxismus überspringt und als einzigen Ausgang den
Selbstmord offen lässt. Und dies geschieht — leider viel zu spät! Trotz dieser Prinzipien-

schwäche ist das Buch mehr als lesenswert, giebt es uns doch „ein typisches Bild

moderner Vorkommnisse, mit aller labyrinthischen Verworrenheit und tragischen Ironie,

welche diese Sphäre au.szeichnct“. Dietrich Eckart.
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Alter Wein und neue Schläuche.

Wilhelm Hemens „Tod des Tibcrius" und Lope de l’e^as „Tugendwächter“ , bcarhetlet

i'Oti Eugen Zabel, auj'gefi'ihrl am Leipziger Stadttheater den 19. Dez. J895.)

(l^ilhelm Henzen, Leipzigs Dramenfabrikant, hatte eines Tages gut gespeist und
’ * schlecht verdaut, und in diesem hetrUbsamen Zustande kam er auf eine betrübsarae

Idee, er warf die Geibelsche Ballade „Der Tod des Tiberius“ in das durchlöcherte Sieb

seiner Phantasie und rüttelte so lange, bis auf dem ausgebreiteten schönen, weissen
Papier ein sogenannter Einakter lag. Herr .Stägemann erwarb als guter Geschäftsmann
Jas ganze Filtrat für seine Apotheke, und letzten Donnerstag verdarb sich das Publikum
Jen Magen daran. Es ist immer traurig, wenn einem Dichter nichts einfällt, am
traurigsten aber ist es, wenn ihm die Ideen eines grossen Kollegen einfallcn. Armer
Geibel, du trefflicher, alter Falerner! wer hätte dir das an der Wiege gesungen?!

Henzen nennt seinen wässerigen Extrakt ein Drama, weil er scheinbar alles für

ein Drama hält, worin Schauspieler deklamieren können. Dass zu einem Drama
seelische Konflikte, hauptsächlich aber Charaktere, wahre Menschen, gehören, scheint

er nicht zu wissen, oder wenn er es weiss, genial zu ignorieren. So kam es, dttss er

weiter nichts schuf, wie ein grosses lebendes Bild. D;i sieht man einen hübschen
Cuolisscnpalast, rechts ein paar Marmorfiguren aus Pappe, links einen gichtbrUchigen

Thronsessel, worin ein weiss geschminkter Mensch das Sterben imitiert, im Vorder-
grund zwei germanische Waldmenschen, welche klassische Bierreden halten; in der
•Mitte blau, grün und gelb angezogene Afännlein und Weiblein — ach, wie das alles den
\ugen so wohl thut! Über das Ganze werfen zwei flackernde Gaskessel das liebliche

Dämmerlicht der Romantik.

Eine Stelle übrigens findet sieh in Uenzens Stück, die einen kühnen Anflug zu echt

Jramatischen Effekten nimmt, jene Scene, in der Borchert -Tiberius das fluchbeladene

Scepter dem jungen Eissfeldt-Caligula hasserfüllt vor die FUsse wirft. Schade, dass eine

ähnliche Stelle bereits von einem gewissen Shakespeare ein bisschen ausdrucksvoller ver-

wertet wurde. Die \'erse sind dem Dichter durchweg gut gelungen, wunderbar geradezu
die dämonischen Worte Geibels. — über die Aufführung lässt sich nicht viel sagen. Die
Schauspieler thaten das menschenmöglichste, aber wer kann einen Toten zum Leben er-

wecken? Die Inscenierung war ganz dem Charakter des Stückes angepasst, ebenso un-

möglich und unwahrscheinlich, und nur das Schlusstahleau blendete durch seine zirkus-

artige Grandiosität. Gute F'reunde, getreue Nachbarn und desgleichen sicherten dem
kleinen Geibel zweimaligen Hervorruf.

Die römische Toga wechselte gleich darauf mit dem spanischen Trikot. Man gab
•den „Tugendwächter“ (Lustspiel in 4 Akten, nach Lope de \'ega bearbeitet von Eugen
Zabel). Die ersten beiden Akte des mir von früher her bekannten Stückes betrachtete

ich nur mit den Augen eines f-itterarhistorikers, die letzten beiden Akte betrachtete ich

gar nicht, da mir thatsächlich Lust und Liebe fehlte, dem weiteren Verlauf dieser

litterarischen Toten—gräberei beizuwohnen. Das f^ustspiel ist ja an und für sich gut,

aber für unsere moderne Geschmacksrichtung doch viel zu antiquiert. Was nützt die

brillanteste Technik in verwegener Situationskomik, wenn nur eine uns längst entfremdete

Naivität aus zierlich gedrechselten N'ersen spricht. Alter Wein in neuen Schläuchen!

Dietrich Eckart.

Digitized by Googlci



Aus dem internationalen Kunstleben.

KoiiMrtaiafnilininaen.

Dresden. Da.s erste grosse Konzert des Bach -Vereins fand vor ausverkauftem
Saale und unter wohlverdienten grossen Beifall statt. Herr von Baussnem, der Leiter
des Ganzen, erwarb sich unseren Resten Dank für den genussreichen Abend.
^ Berlin. Ein zahlreich besuchtes Konzert veranstidteten im Saale der Singakademie
am 10. Dez. die Violinistin Elsa Barkowska und die Sängerin Lulu Heynsen. Letztere
verfügt über einen klang.schiinen Mezzosopran und eine sehr deutliche .Aussprache. Die
Violinistin eröffnete den Abend mit der Gmoll- Sonate von Tartini und liess noch Kom
Positionen von Bach, Wieniawski und Vicu.xtemps in sauberer Ausführung folgen. Beide
wurden mit reichlichen Beifall ausgezeichnet.

Magdeburg. Der in Deutschland hochgeschätzte Genter Professor Herr lohann
Smit trug im dritten Harmoniekonzert; Bruchs erstes V'iolinkonzert, Chopins Esdur
Noctumo und Sarasates „Jota Aragonesa“ vor. Für den überaus herzlichen Beifall, den
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er mit seinen schönen, künstlerisch vornehmen Leistungen envarb, dankte der Meister
mit einem kleinen Adagio.

Wien. Herr Julius Klengel, der Cellovirtuos des Leipziger Gewandhauses, wird
im Philharmonischen Konzert spielen und am 18. Dezember im Saale Bösendorfer ein
eigenes Konzert dort geben. Schon voriges Jahr haben wir ihn als Meister seines In-
strumentes kennen gelemt, und sieht man in musikalischen Kreisen seiner Wiederkehr
mit Spannung entgegen.

— -Am 12. Dezember sang Eugen Gura zum zweitenmale im Bösendorfer Saale mit
grossem Erfolg.

— Am 30. November arrangierten die Herren V. v. Herzfeld und Emst von Doh-
nanyi aus Budapest einen Sonaten-Abend. Hauptsächlich machten sie sich verdient durch
den Vortrag der E dur-Sonatc von J. S. Bach und der B dur-Sonate von Mozart.

— Das Quartett Hellmesberger hat das Verdienst das F moll- Klavier -Quintett von
Cäsar Franck, dem jetzt vielgenannten Komponisten der „B^atitudes“, bei uns eingefUhrt
zu haben. Das Werk fand in tadelloser AusfUhi ung eine glänzende .Aufnahme bei der
Kritik, die Franck einen französischen Bruckner nennt.

Paris. Die Abonnenten des Concert de Conservatoire hörten nach jahrzehntelanger
Pause Saint -Saüns wieder einmal spielen. Er trug das Adur- Konzert von Mozart vor,
welches man mit lebhaftem Beifall aufnahm. Weniger gefiel seine eigene Kantate ,.La
Lyre et la Harpe“.

— Camille Erlanger errang im Opernkonzert mit der „Wilden Jagd“ aus seinem
Oratorium „Saint Julien l'Hospitalier“ einen glänzenden Erfolg. Dagegen nahm man
Widors Symphonie mit Orgel sehr kühl auf.

— Colonne beendete seine Beethoven-Serie mit der neunten Svmphonie, welche ihm
etwas besser gelang als die vorangehenden. Frl. Kutscherra aus Leipzig fand viel An-
erkennung mit ihrem Vortrag von Wagners Träume in deutscher Sprache. Darauf sang
sie aus Berlioz' „Frobemng von Troja“ die Arie der Kassandra in französischer Sprache.
Lamoureux brachte die B dur- Symphonie von Schumann ganz ausgezeichnet zu Gehör
und d’Harcourt gab zum erstenmal den Kaisermarsch von Wagner. Beide Werke wurden
auf das Icbhalteste mit Beifall ausgezeichnet.

Alex. Bretschneider, Leipzig
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Prag. Felix Weingartner, der Dirigent des zweiten Philharmonisehen Konzertes
im Neuen deutschen Theater, errang einen ausserordentlichen Erfolg und jubelnden, nicht
endenwollenden Beifall.

Petersburg. Einen seltenen Erfolg konnte der jugendliche KJavieiwirtuose Joseph
llofmann verzei^nen, dessen Spiel die Zuhörer so begeisterte, dass man ihn am Schluss
im Triumph durch den Saal trug.

London. Das Konzert des Saturday Populär Stringquartet b^ann mit Schuberts
•Streichquartett in A moll, ausgeführt von den Herren Johannes Wolff, Ries, Gibson und
Piatti. Dann trug die dänische Sängerin, Erl. Margarete Petensen, Lieder von Schumann
vor. Moritz Rosenthal spielte Rubinsteins Trio in G moll Op. 1.'), Bachs Präludium und
Fuge in .-Vmull, Chopins Nocturno in Fis-dur und Liszts L.'.:garischc Rhapsodie No. 'i.

Ungezählte Hervorrufe belohnten die Künstler und verrnlassten Rosenthal, noch Chopins
Walzer in Dmoll zu spielen.

Theater (Oper).

Frankfurt a. M., 12. Dezember. Mit freundlichem äusseren Erfolg, der in Hervor-
rufen des Komponisten und einigen Kränzen gipfelte, gelangte heute Karl Grammanns
einaktige Oper ,,lrrlicht" zur .\ufTührung. Dass der Komponist, der durch seine „Melu-
sine” weiteren Kreisen bekannt ist, noch immer die nusgefahrenen Gleise .Mascagnis be-
nutzt, zeugt von geringer Individualität. Seine Musik ist von einer schwindsüchtigen
Durchsichtigkeit und die Behandlung der Singstimmen trocken und reizlos. Am besten
ist Grammann noch als Lyriker; ein Lied vom Königsknaben und Bettlerkind ist gar
nicht Übel. An zahlreichen .\nklängen fehlt es nicht. Die .Aufführung, um die sich Herr
Greef, Frl. Blätterbauer und unsere alte, jugendliche Sängerin Frau Jäger verdient
machten, konnte befriedigen.
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Hamburg. „Der Sturm auf die Mühle“, Oper von Alfred Bruncaus, erschien am

3ü. \ovember zum erstenmale auf den Brettern und fand eine gute .'\ufnahme.
Kassel. „Donna Diana“, die neue Oper von K. v. Reznicek, erzielte bei der ersten

.\ufführung im ktinigl. Theater einen grossen Krfolg. Der Komponist musste am Schluss
auf der Bühne erscheinen, um Uber den Beifall dankend zu quittieren.

Wien. Nachdem Frau Lilli Lehmann ihr G.astspiel an der Hofoper mit Norma be-
gonnen halte, liess sie Isolde (Wagner) folgen. Sie erzielte eine tiefgehende Wirkung
und überreichen Beifall.

Graz. Frl. Paula Mark aus Wien gastierte dieser Tage hier als Mignon und Gretcl
(Hansel und Gretel) im Stadlparklheater. Das Publikum jubelte .seinem Liebling zu und
wurde nicht müde seinem Beifall für die musterhafte Leistung Ausdruck zu geben.

Paris. Am .7. Dezember ging im NouveautOs-Theater eine neue komi.sche Oper
,.Le Capitole" in Scene. Die .Musik ist von Gaston Scrpelte; sie hielt das ziemlich unbe-
deutende Libretto Uber Wasser.

Tbeater (Schauspiel).

Dresden. Nur mässigen Beifall zollte das Publikum der AufTUhrung eines eng-
lischen Stückes „Die zweite Frau“ von A. W. Pinero. Auch wir können nicht umhin, die.se

Wahl der F'rau Nuscha Butze als einen Missgriff zu bezeichnen. Warum sie sich dieses
(ade Stück zu ihrem Gasl.spiele gewUhlt hatte, ist uns nicht begreiflich.

Berlin. Der 7. Dezember lieferte uns ein Pariser Machwerk der hässlichsten Sone.
Man gab im Residenztheater Bis.sons dreiaktigen Schwank „Hals über Kopf“. Wir hatten
erwartet, dass sich das Publikum gegen derartige Aufführungen wehren würde; nichtsdesio-
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weniger muss man, wenn auch ungern, die musterhafte Darstellung dieser neuesten ge-
schmacklosen Importe anerkennen. Den grössten Lacherfolg hatte wie immer Herr
Alexander zu verzeichnen. — Dem Bissonscnen Schwank voraus ging ein harmloser Ein-
akter: „In doppelter Bekehrung“, eine Plauderei, der man eine gewisse Grazie und Leicht-
flUssigkeit im Dialog nicht absprechen kann.

— Friedrich Haase, welcner der Bühne nach einer langen glänzenden Laufbahn
Valet sagen will, hatte als erste Abschiedsvorstellung das Lustspiel „Der Störenfried“
gewählt. Das Stück war neueinstudiert, und wieder, wie so oft, bewunderten wir Haase
m der Wiedergabe dieser fein nuancierten Rolle. Das Publikum dankte ihm in stürmi-
scher Weise. Er wird noch einmal in mehreren grossen Städten gastieren. Benedix
gräbt er hoffentlich nicht wieder aus. — Am 10. Dezember standen auf dem Gastspiel-
Repertoire von Friedrich Haase drei Einakter: „Eine Bekehrung“ von Charles de Courcy,
jAlonsieur Balanceux“ von Benno lakobsen und „Das Rezept gegen Schwiegermütter“.
Das zweite Stück war Novität und wurde vom Publikum mit oeifälliger Heiterkeit be-
grüsst. Alle drei Nummern fanden Beifall, der hauptsächlich dem Gaste galt.

— Am 4. Dezember führte Frau Judic mit ihrem Ensemble den Bldm-Tochdschen
Schwank „Le Parfüm“ auf. Das Publikum that in Anerkennung ihrer hervorragenden
Leistung beinahe des Guten zu viel. Am 6. Dezember ging „Divonjons“, Komödie in drei

Akten von Mm. Viktorien Sardou und Emile de Najac, vor ausverkauftem Hause in Scene
und errang F'rau Judic ebenfalls rauschenden Beifall. Das übrige Repertoire der „Reine
du chic“ wie sie noch heute das galante Frankreich nennt, war leider nicht derart, dass
man künstlerisch viel Aufhebens von ihm machen könnte. Fade Vaudevilles wie „La
rousotte“ können kaum von einer Judic und ihren bekannten Chansons gehalten werden

;
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dass auch in diesen die stimmlichen Mittel der Diva den intimen musikalischen Nuancen
nicht mehr gerecht werden können, lösst sich nicht verhehlen. Ihr berühmtes und be-
rüchtigtes Couplet von den Krebsen, welches einen Teil unserer Kritiker arg den Kopf
verdreht hat, ist übrigens nach dem ersten Abend polizeilich verboten worden.

,

— Am 7. Dezember wurde Moli^res Komödie „Der Misanthrop“ zum erstenmale
neueinstudiert gegeben, sowie „Das hohe Lied“, von Felice Cavallotti, welches in Buch-

I

ausgabe bereits 18 Autlngen erlebt hat.
— Frau Klara Meyer wird am Schiller-Theater in 3o Abonnements -\'orstellungen

gastieren.
— Frau S^ond -Weber eröffnet am 16. Dezember mit „Phedre“ von Racine ihr

I

Gastspiel. „Le Cid“ von Corneille und „Les Jacobites“ von Francois Coppde werden
folgen, vorher spielt sie am Münchener und Leipziger Theater.

' — .^m Berliner Theater wurde zum erstenmale das Volksschauspiel von Ludwig
Ganghofer und Hans Neuert gegeben, „Der Herrgottschnitzer von Ammergau“. Ein bei-
f.illslustiges Publikum war erschienen. Besonders hervorzuheben ist Herr Wehrlin, der
sich als Kegisscur, wie Interpret der Titelrolle gleiche \’erdienslc erwarb.

— Im Lessing-Theater gab man am 10. Dezember „Fiti“, Schwank von Meilhrc und
Halcvv. Herr Schweighofer als Gast hatte merkwürdigerweise seine Rolle von der hilss-

lichsten Seite aufgeia.sst und trug etwas zu stark auf. Das Stück ist übrigens absolut
veraltet und höchstens der dritte .\kt bietet noch lielegenheit, herzlich zu lachen.
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— Für die Feiertage hat das königl. Schauspielhaus eine Novität vorbereitet. Es

wird „Der arme Krösus“', Lustspiel von Georg Malkowski und Heinrich Vollrath -Schu-
macher gegeben werden mit Frl. Hausner und Herrn Vollmer in den Hauptrollen.

— Im Lessing-Theater wird in nächster Zeit E. v. Wildenbruchs Schauspiel aus der
Mark „Der Junge von Hennersdorf“ zur Aufführung kommen.

Barmen. Paul Langenscheidts Schauspiel „Gährung“' erzielte einen wohlverdienten
schönen Erfolg. Der Autor musste am Schluss auf der Bühne erscheinen.

Breslau. Wie überall, so errang auch an unserem Stadttheater Eleonora Düse al.s

Magda in Sudermanns „Heimat“ einen grossen Erfolg und nicht endcnwollcnden Beifall.

Hamburg. Frl. Rosa Foppe aus Berlin trat hier in der Trilogie Grillparzers „Das
goldene Vliess“ auf, und bot damit eine Lei.stung ersten Ranges.

Kassel. Einen grossen Erfolg hatte „Der Dornensteg“ von Felix Philippi an unserer
Bühne, wie an mehreren anderen Theatern Deutschlands zu vei zeichnen.

Lübeck. Einer recht ansprechenden Novit.1t wohnten wir am 10. Dezember im
hiesigen Stadttheater bei. Man gab das Erstlingswerk eines noch jungen Schriftstellers

,,Hcrz ist Trumpf“, Lustspiel in drei Akten von Georg Boldemann. Dem Werk liegt eine
durchaus nicht mehr neue Idee zu Grunde, deren origineller V'ervvertung aber viel bUhnen-
technische Gewandtheit zu Grunde liegt. Der Autor wurde am Schluss jubelnd hervor-
gerufen und darf wohl zufrieden sein mit dem schönen Erfolg.

Personalien.

Berlin. Arthur Niki.sch wird am 13. Januar im sechsten philharmonischen Konzert
die Harald-Symphonie von Berlioz dirigieren.

— FUr ’die Monate Januar und FcEruar i.st Herr Tewele der beliebte Komiker aus
Wien für das Neue Theater in Berlin gewonnen worden. Er wird die Titelrolle in dem
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neuen Lustspiel „Der Herr Ministerial-Direktor“ übernehmen. Seine Rückkehr nach Wien
ist ajuf Ende Mürz fe.stge.seizt.

— Herr Dr. Heinz Senger, jugendlicher Bonvivant aus Lübeck, wurde von Herrn
Direktor Lautenburg auf mehrere Jahre für Berlin gewonnen. Sein Bruder Viktor ist

am Berliner Theater engagiert, und beider Vater ist der bekannte Direktor Senger am
Bremer Stadttheater.

— Zum erstenmale ist Mrs. Scott-Siddons aus England in Berlin. Zuerst wird sie
in Potsdam im Neuen Palais vor den Majestäten auftreten. Dann soll im Marmorsaale
des Reichshofs ein Vortragsabend folgen, an dem sic in verschiedenen Rollen, u. a. als
Lady Masbeth, ihr Können zeigen wird.

Weimar. Herr Bernhard Schultheiss, ein ehemaliger Schüler des Leipziger Kon-
servatoriums und sp-üter Stockhausens, wird, wie wir hören, nächstens hier in zwei
Engagements-Gastspielen auftreten, und zwar als Waffenschmied Stadinger in Lortzings
glwchnamiger Oper und als Figaro in der Mozartschen Oper. Der fleissige Künstler ist,

wie wir hören, im Besitze einer mächtigen Stimme, die er durch sein feines piano wun-
derbar zu schattieren vermag.

— Herr Kapellmeister Wolfram vom Strassburger Stadttheater ist als Ersatz für
unseren zweiten Kapellmeister Kr\-zanowskv, der nach Hamburg geht, engagiert worden.

Wien. Der musikalische Nachlass des am 5. April d. J. verstorbenen Vice- Hof-
kapellmeisters Ludwig Rotter umfasst 32 Messen, 2 Requiems und mehr als 200 Einlagen.
Auf Wunsch des Verewigten und seines Universalerben, des Oberfinanzrates Dr. Ignaz
Gruber, hat Professor Cyrill Wolf die Verpflichtung übernommen, die Manuskripte der
Öffentlichkeit zu übergeben.

— Gabilion, der letzte Schauspieler der Burg, der noch die ganz alten Zeiten im
lieben alten Burgtheater (altes Haus) mitgemacht hat, ist leider von einem Schlaganfall
betroffen worden und somit bis auf weiteres seiner über alles geliebten Thütigkeit ent-
rissen.
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Musikalischer Teil.

Moritz Strakoschs

Zr/iii Gebote iter Musik für liie Hitlieickeluttf; , \'en'ol/koiiiiuuuii,if und Erhaltung der

Stiiuiiie, denen die fildmeude Carriere seiner berühmten Sehüler susnsehreiben ist.

Znsnmmengestellt und hcrans^ef'eben von M. Le Roy.

M il den Namen einer Palti, Minnie Hauck, Christine Nilsson, einer Nikita und eines

Wachtel scheint unauslüschbar auch der ihres Herrn und Meisters Moritz Sirakosch

verbunden zu sein. Bei der lürwUhnunt; all' dieser Sterne am Himmel des Gesanges ist

man bisher gewohnt gewesen, ihre glänzende Laufbahn nebst ihren unermesslichen Hin-

nahmen der geheimnisvollen Methode ihres Lehrers zuzuschreiben. Hs war selbstver-

ständlich, dass derjenige, welcher sein l-'ach so verstand, dass ein W.ichtel, eine l’atti

von ihm nur das Höchste zu sagen wussten, als eine Autorität angesehen wurde, zu der
man ehrfurchtsvoll und bescheiden die .\ugen .(utschlug, zu dem sich nur die Best-

begabten als Lernende wagten.

Wenn ich nun in dem l-'olgenden zu beweisen suche, dass Strakosch eher alles

andere als Gesanglchrer war, dass er seinen Kuf dem Glück, das ihn wie selten einen
Sterblichen mit Geld und Macht überhäufte, zu verdanken hatte, dass er aber, was Ton-
bildung anbetrifft, von einem falschen, höchst gefährlichen Nimbus bisher umgeben war,
so glaube ich damit allen denen, die sich nach dem Lande Italien und dessen grossen
Meistern sehnen, zu zeigen, dass nicht alles Gold ist. was glänzt, d.rss selbst unter der
stolzen Flagge „Italien“ oder „italienische Methode“, oder „Sirakosch“ viel Zweifelhaftes

segelt. Vielleicht wird auch dann mancher erkennen, wie leicht man durch Zufall be-
rühmt. angesehen und reich werden kann, ohne im geringsten es zu wollen, oder über-
haupt zu verdienen.

Strakosch ist hn Jahre 1887 gestorben und hat der Welt ein Geheimnis hinterlasscn

;

obige zehn Gebote der Musik. F!hc wir diesen selbst ein Intere.sse widmen, scheint es
nicht unangebr.icht zu .sein, auch den kurzen Kapiteln des Herausgebers M. Ic Roy, die
als Hinleitung die Gedanken Strakoschs über seine Methode wiedergeben, eine nähere
Betrachtung zu schenken. Sie geben in kurzen Worten Uber alles Aufschluss. Und der
Herausgeber dieser zehn Gebote hat es sich wohl nicht träumen lassen, dass er damit
zugleich das Todesurteil über Strakosch und seine sog. Methode selbst gesprochen.

.Strakosch soll in seiner Jugend ein Wunderkind im Fianoforte.spiel gewesen sein.
Was er als solches der Öffentlichkeit gezeigt, wissen nur die damaligen Zuhörer. Jeden-
falls finden wir ihn später im .Mannesaller nicht mehr im Reiche der Pianisten, sondern



thatig. Das waren allerdings keine Anziehungsgulden für den, der l'Ur eines eine unab-
weisbare Begabung im Laufe seines Lebens hat zu Tage treten lassen: den Impresario,

d. h. den Agenten zu spielen. Als .solcher verdient er weit über die Hliupter aller dieser

Kaufleute gestellt zu werden. Denn er wusste diesem kalten, echt kaufmännischen Treiben
einen poetischen Hauch zu geben durch das Suchen nach den Sternen, d. h. nach bercit.s

von der .Mutter Natur vollendeten GesangskUnstlern. Den Geschmack derselben brauchte
er nur in die rechte Bahn zu lenken, um sie als 1‘hänomene dann glänzen zu lassen.

Von einem Studium, das in der That eine Lrziehung der menschlichen Stimme sein soll,

besass er keine Ahnung, wie sein Lebenslauf und seine zehn Gebote auf den ersten
.-\ugenblick ersehen lassen.

Rr ging von Agram mit einer Empfehlung <von wem?) zur Signora l’asta, wo er

das „Geheimnis“ der reinen italienischen Schule, jene zehn Gebote, gelernt haben soll.

Signora Pa.sta hatte sich von der Öffentlichkeit zurückgezogen und gab um.sonst nur
hochtalentierten Sängern Gesangsunterricht. Aber auch der berühmte Name einer Pasta

kann uns nicht hindern zu sagen, dass sie nur „unbewusst“ herrlich gesungen, dass sie

jedoch nicht die Fähigkeit bcses.sen haben muss, den reinen, mühelosen Ton beizubringen,

also „bewusst“ zu lernen und zu lehren. .\ls Beweis folgender Satz: „Das augenblick-

liche Resultat seiner (Strakoschs) Studien bei der Pasüi war seine Heilung von dem
Streben nach den Lorbeeren eines Tenors.“ — Eigentlich sollte er doch nun unter den

Fliinden einer solch berühmten Sängerin erst recht zum Tenor hcranwach.sen
,
aber statt

Jessen wurde er Impresario. Der Satz hat wieder seine Richtigkeit: Berühmte Sänger
sind noch lange keine guten Gesanglehrer, da sie ja meist alles unbewusst zuzeiten

ihrer ruhmvollen Laufbahn ausgeführt haben, d. h. sie sind nie klar Uber den Ursprung
ihres Treibens geworden.

Wie kam nun Strakosch zu seinem Ruf, wie konnte er als Lehrer einer Patti,

Nikita, eines Wachtel usw'. gepriesen werden?

Der Vorgang ist ziemlich einfach. Die italienische Oper in New-York, unter der

Direktion Salvatore Patti, war durchgefallen. Strakosch, der sich nach .-Xmerika eben

als Impresario begeben, engagierte die Oper für ein Konzert. Der glänzende Erfolg

dieser Unternehmung ermutigte ihn zu weiteren derartigen Aufführungen. Unter .seiner

Gesellschaft befand sich die Tochter des Salv.atore Patti, Amalia Patti. Rr heiratete die-

selbe und bald darauf stand eine kleine Sängerin ihm hilfreich zur Seite: die achtjährige

.\delin,a Patti, die Schwester seiner Frau .-\nialia.

Strako-sch muss ausser seiner glänzenden, kaufmännischen Begabung auch ein

wenig Ohr gehxibt haben für die wunderb-irstcn Stimmen, welche uns je die Natur vor-

gesetzt. Jedenfalls erkannte er in Adelina Patti eine 2ukunftssängerin, die ihm unbedingt

grossen Ruhm und noch grosseren Mammon einbringen würde.

Mit einem Schlage hatte er durch .Adelina Patti seine glänzende Carriere gemacht.

Er gab sich aber nicht für ihren Impresario, sondern für ihren Lehrer aus. Was man
nun einem solchen, von der Natur vollendeten Gesangsinstrument noch beibringen konnte

oder %vollte, scheint mir unerklärlich, zumal doch Strakosch mit einem negativen Resultate

von der Signora Pasta als Tenor ging. — Wem aber einmal eine Nikita oder eine Patti

ins Haas gelaufen kommt, der gilt bei der gros.sen .Menge als alleinseligmachende Kirche,

zu dem begeben sich willen- und urteilslos auch eine Nüssen und ein Wachtel. An der

Hand solcher auserlesener Sängerinnen unternahm er in fieberhafter Geschäftigkeit

Tourneen, deren Ergebnis immer eine grandiose Geldsumme war. So z. B. wird be-

richtet, da.ss er mit der Nüssen in zwei Saisons in .Amerika ffOOüOO .Mark eingenommen.

Soviel über Strako.sch selbst.

Es folgen nun jene zehn Gebote, deren „Geheimnis“ der X'erfasser zu enthüllen

gedenkt, was ihm aber nicht gelingt, da sie gar kein Geheimnis sind, sondern empirische

That.sachen mit ganz subjektiven, oberflächlichen Behauptungen. Der Laie mag .sich ja

durch die mit grossem Pomp gedruckten Handschreiben der berühmten Künstlerinnen,

wie durch deren Abbildungen imponieren lassen, der Forscher aber geht über dergleichen

Flittersachen ruhig hinweg und .sucht den Kern der Sache herauszuschälen. Wie sehr

muss er aber erstaunen, n.aeh dem Knacken der so glänzend schön scheinenden Nuss, gar
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keinen Kern zu finden. — Als Beweis werde ich einige Stellen cilieren und sie näher zu

beleuchten suchen.

„Den Htn'crf'lekhlichi’n Erfolg verilaiikt'ii seine EiiiisteUnvii vcnhl mehr der Ibr-

trefflichkeit seines Cnterrkhtssystenis — nicht, dass M. Strakosch ein Gesaitf'lchrer -<ear

:

in Wirkdichkeit hat er niemals 'einen Pfennit' durch Gesangsstunden verdient."

Also nach des Herausgebers wohlweiser Meinung ist nur der Gesanglehrer, der

materielle Interessen damit verknüpft. Für uns ist gottlob noch der Gesangunterricht

eins der verantwortlichsten und selbstlosesten Metiers, wenn auch leider zwischen den

Blumen viel Unkraut täglich cmporschiesst.

„Die sehn Gebote enthalten alles, was ji'ir die Entwickelung, Erhaltung und Ver-

vollkommnung der .'klimme notwendig ist." „Sollte ein Schüler eine Stunde Übung
täglich SU wenig Jindett, so möge er sich belehren lassen, dass die Gebote 3229 .Voten

enthatten und dass seine Stimme am 3b.j. .Morgen 1178535 Voten geübt haben wird."

liier könnte man schon den Kesultatstrich machen und darunter schreiben: Unsinn.

Nie und nimmer kann sich durch Xolcnsingen eine Stimme entwickeln und veiwoll-

kommnen, und wenn sic Millionen von Noten heruntersingt. Denn Tonbildung ist ein

physisch - psychischer Vorgang, der sich nicht aus Büchern oder gar durch Noten

studieren lässt.

Das kleine Kapitel: „Das Hervorbringen der Stitnme“ scheint anfangs etwas ge-

wissenhafter und vernünftiger .seinen Sinn zu offenbaren, aber leider hören wir auch an

dieser Stelle den Pferdefuss hinken und werden umsomehr verstimmt. Denn das, was
da richtig geschrieben, ist leider so oberflächlich empfunden, .so ohne jeden Zu.sammen-
hang mit einer beispiellosen Nonchalance behauptet, dass man aus einem ärgerlichen

Erstauntsein nicht herauskommt.
,aVimm einen vollen, natürlichen .Itcmsug und lass die Stimme ausströmen ttsw."

Es ist eine bekannte Thatsache, dass ein voller .Atem, sobald er nicht in der natür-

lichen Gewalt des Sängers .steht, immer den Ton erdrücken wird.

„Das .Ausgeben eines schwachen .Atems sollte dem Laute vorhergehen : und su
diesem Zwecke sollte man in der Pra.xis den Laut ,/la' anstatt des gebräuchlichen ,.Ur

anwenden. Dieses einfache .Mittel beherrscht den gancen Vorgang der Stimmer'tiehung.

Bei dem Laut ,Ah' kommt die Stimme gerade von der Kehle su den Lippen: der Laut
,Ha‘ sendet sie im Bogen aufwärts. Ebenso fühlt man beim Singen des „Ah‘ den Luft-

Strom in der Kehle; beim Singen des .Ha' jedoch streift der Luftstrom das Dach des
Mundes. Vnti ist aber das Dach des Mundes der natürliche Resonanzboden usw."

Dieses Mittel „Ha“ ist allerdings eine Erleichterung, die man sich beim Studium
wohl erlauben darf; der vollendete Ge.sangston jedoch lässt keinen Hauch nutzlos Vorbei-

gehen, sondern da muss alles klingen, selbst der geringste Hauch. Dass aber obiges
Mittel den ganzen Stimmapparat beherrschen soll, i.4t eine lächerlich naive Behauptung.
Denn erstens ist ein rundes, volltönendes a der schwierigste Vokal und mit Recht be-

zeichnet ihn der verstorbene Gesangmeister .MUller-Brunow als den wunderbarsten, des.sen

Eintwickclung aber zum breiten, glänzenden a minde.stens 4—ä Jahre Zeit bedarf, um ihn

„schulgerccht“ zum Charakterisieren verwenden zu können — zweitens ist der Bogen-
gang, der bei der Übung des „Ha“ enstehen soll, von zehn Schülern bei neun nicht zu
finden, er muss vielmehr erst langsam erzogen werden. Freilich ein Wachtel brauchte
nur die .-Anweisung zu vernehmen: Machen Sie das .so — dann konnte er es maehen, da
sein Instrument fi.\ und fertig von der Natur w;ir. Da.ss das Dach des .Mundes ein

natürlicher Resonanzboden ist, braucht keiner Bestätigung, aber soll die Brustre.sonanz

nicht noch natürlicher sein? Überhaupt, was heisst Resonanz? Soll nicht der ganze
Körper Re.sonanz bilden können? —

Wie .ibcr ein ü, ö, u, ein weiches volles, nicht spitziges flaches i, e, wie Diphon-
thonge gebildet werden sollen, darüber erfahren wir keine Silbe. Ist am Ende auch gar
nicht nötig, sonst hätte Strakosch doch davon gesprochen!

Ich vermag es nicht, eine einigermassen befriedigende Wiedergabe von der jeder

A'ernunft Hohn sprechenden Stellung des .Mundes nach Strakosch dem werten Leser zu

geben. Er .sehe sich die Bilder der Nikita, wie Patti selber an und urteile. A’ielleicht
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verzieht sich sein Mund zu derselben Unnatürlichkeit oder sie stösst ihn direkt ab. liine

Stimme durch die äussere Fratze bilden zu wollen, ist ebenso naiv wie verderben-
bringend.

Die folgenden Kapitel Uber Diät, Lebensregel, Begleitung usw. übergehe ich; sie

tragen den gleichen Chtirakter der Oberflächlichkeit einerseits und des übertriebenen
Selbstbewusstseins andererseits. —

Nachdem man noch die Illustrationen einiger Turnübungen und die dazu „kompo-
nienen“ Märsche betrachtet, beginnen endlich jene verhcissungsvollen zehn Gebote. \Vie
zu erwarten stand, i.st der Inhalt Noten. In chromatischer Reihenfolge, mit Ab- und An-
schwellen des Tones, mit einer sehr lauten, aber nichtssagenden Begleitung mitss der
Schüler im Laufe von sechs .Monaten anderthalb bis zwei Oktaven auf „ha“ singen, was
zur Entwickelung, Vervollkommnung und Erhaltung der Stimmen beitragen soll, wie
Signor Strakosch zu melden weiss. Für den Eingeweihten haben solche pompös ge-

druckten Sachen keinen Wert dafür, jeder Leser hat das Recht zu fragen: Wenn dem so

ist warum so viele Worte. Ja, diese Frage ist der Hebel meines Schreibens gewesen
und sie soll nun auch das Amen zu den zehn Geboten bilden.

Wenn ich durch meine Zeilen das buntschillernde Kleid von Strakosch herab-

gezogen, glaube ich allen genügend gezeigt zu haben, was der Rest meiner Beleuchtungen
ist: Eine feste Negation einer sog. Strakosch’schen Schule. Denn von einer Schulung, einem
po.sitiven Entwickelungsgang einer reinen Tonbildung, die zugleich auch den heutigen

.\nforderungen des Musikdr.imas genügt, i.st nichts zu ersehen. Und wie der Herre, so's

Geschirre. Es gab keinen grösseren Gegner Richard Wagners — was das Gesangliche
in der Musik anbelangt — als Wachtel selbst, ln seiner Naivität pries er Strakosch und
war dennoch trotz seiner blühendsten Mittel nicht im stände, „Wagner“ zu singen. Welche
Einseitigkeit und X'erständnislosigkeit! .Aber ein guter .Sänger, der den strengen Weg
einer gesunden Schule durchschritten, soll sowohl das Alte: den .sog. belcanto, wie das

.\'eue: das moderne Musikdrama in sich vereinigen können. Wer nur dem einen gerecht
zu werden scheint, fällt somit selbst sein Urteil Uber sein Können — über seine Kunst.

Nicht allein Strakosch hatte das beneidenswerte Glück, dass sein Kopf von dem Glanze
seiner .,Sterne" .so schön beleuchtet wurde, dass man ihn für hell hielt. Auch jetzt noch
lässt die Menge sich leicht täuschen, wenn ein grosses Talent aus der Hand eines Lehrers
geht und Carriere macht. Man schliesst dann unwillkürlich von dem Können eines solchen

Glücksmenschen auf die „.Methode“ seines .Meisters. Würde man aber auch von dem
trostlosen Nichtkönnen der neun anderen auf die Schule dieses Lehrers den Cieneral-

schluss machen, dann müsste man gründlicher und nachdenklicher werden — am Ende
könnte man so zur Lösung des Geheimnisses des schönen Tones ein wenig beitragen und
das Kr.anke vom Gesunden unterscheiden lernen. .-Aber leider, leider

G. Armin.

Anton Bruckners achte Symphonie.

(Erste AuffUhrinif' in DentschUind tu Dresden, IS. Dezember lS9.i.)

U m Anton Bruckner recht zu verstehen, muss man .sich vor allem über die ver-

schiedenen Ingredienzien, die sich in seiner Erscheinung mischen, Rechenschaft ab-

legen. Seine Verehrung für Wagner — das sähe man aus seinen Partituren, auch wenn
man es nicht von ihm persönlich erfahren hätte — geht oft bis in die stärksten Remi-

nlscenzen hinein, ins Grenzenlose, meist aber ohne dass sich streng formell direkte

Anklänge und Entlehnungen nachweisen lie.ssen. Aber er steht zu Wagner doch nur

etwa wie weiland Schubert zu Beethoven — ein besonderes lebendiges Fortschrittglied

für sich mit eigener Art und sonderlicher Spezialität, wenn auch etwas ausserhalb der

direkten Entwickelungslinie stehend. So stellte er sich uns zunäch.st dar als der Schubert
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unserer Zeit, als ein Xachwagnerischer Schubert sozusagen, den er Wagnerisch instru-

mentiert und bis in die (rein orchestral genommen) Wagnerschen Konsequenzen hinein

auf dem Symphoniegebiete verfolgt — Schubert, nicht allein als dem gemeinsamen, öster-

reichischen Mutterboden, wie jener, entsprossenes, innerlichst naives Weltkind, sondern
auch nach dem kastalisch klaren Sprudelquell einer blühenden Phantasie voll gesunder
El.asticitüt und frischer Karbe in ihm, wie auch nach der mehr musivischen Form seiner

aphoristisch, nach Einfällen arbeitenden, oft allzureichen GestaltungsfUlle und den himm-
lisch-göttlichen Längen seiner Sätze und Werke. Und noch ein anderes, mit nichten zu
unterschätzendes, im Gegenteil hoch zu preisendes Element lebt in dieser treuherzig-warmen

Menschenbrust, noch ehe wir an Wagner, oder gar Berlioz und Liszt ivon denen allen

er ersichtlich gelernt hat) nur im geringsten bei ihm denken können. Die gesunde,
spezilisch-süddeutsche Musikseele nämlich, das berühmte „Wiener GmUat“, mit dem
neuerdings — nur zu häufig am Unrechten Orte — so gerne spazieren gegangen wird,

kurz, die alte Meistertradition unserer Wiener Tonheroen nach ihrem inneren Teil und
die allerbe,ste Musikqualität unserer Haydn, Mozart (und Beethoven) wiederum bis zu
Schubert herauf, sie sind in ihm zu neuem Leben kräftig wieder erstanden. Wenn Brahms,
der Hamburger, auch noch weitere 31) Jahre in Wien zubringen wird, und wenn wir auch
zehn Brahmse aufeinandersteilen werden, es wird doch niemals dieser gesättigte, farben-

prächtige Gesangston mit solch’ breiter, saftiger Unterlage wie bei Bruckners gehaltvoll

ausladenden .Melodieströmen entstehen —
• alles bleibt dort eintönig und reizlos violett!

Und so parteilich ostentativ mich damals auch (als ich in Wien die „Romantische“ Bruckners
IKSü hörte) der .stark nach der Galcricloge (in der Brahms zuhörend .sass) hin gerichtete

Applaus der „Jungen“ berühren mochte — es war eben doch die erklärliche, natürliche

Demonstration des unverwüstlichen echten Wienertums, das sich Luft machte, als wollte

es .sagen: „Dieses herzquellende Ans-Herzgreifen wird Dir, unserer Natur gegenüber
wenigstens, wohl immerdar versagt bleiben müssen!“ Und in der Th.at, man glaubt
Bruckner seine langsamen Ge.sangslhemen, die er uns aus dem tiefen Schachte seines

vollausatmenden Gemütes, einem wahren Emplindungsborne, unermüdlich singt, aufs

Wort; die anderen auf dem Symphoniegebiete „ambitieren“ sie nur und bringen cs höch-
stens zu einem wertvollen .Andante, wenn sie uns nicht am Ende gleich von vornherein

Ruhe und Tiefe nur vor.spiegeln. Die selbstverständliche Noblesse, der innere .Adel seiner

seelenvollen und ausdruckstiefen Melodik bildet, in unserer hastigen Zeit fürwahr eine

zum mindesten ganz ausserordentliche Erscheinung, und so erscheint Bruckner denn in

unseren .Augen zu allernächst als der geborene Adagio-Komponist par e.xcellence unserer
Tage. Seit Beethoven haben wir solch’ echte, füllige, wahre Ad.agios in der Symphonie
als solcher nicht mehr gehört!

Diese hohe, wundersame Tugend aber — gestehen wir es uns ollen — hat zugleich

die Mängel ihrer grossen Vorzüge: Alles wird ihm nämlich zum Adagio; auch das Trio
in einem Scherzo (das mit einer urgelungen obstinaten Eigur nach einem eigenen .Aus-

spruche des Komponisten den behäbig -beharrlichen „Deutschen Michel“ in seiner ehr-

lichen, dabei .aber humoristischen Hartnäckigkeit meint, ward — ganz ausdrtlcklich so
überschrieben — zum „langsamen“ frommen Gesangssatz, und auch im Finale der Sym-
phonie, das wie gewaltige „Heerschau“ einsetzt, vor der weg man ein paarmal trotzig

düstere Kriegsge.staltcn mit verdrossener Kraft unter unheimlichem Pferdegetrampcl
ausrücken zu hören vermeint, .alsdann aber immer strahlender sich entwickelt und wie
grandioser Siegesdurchbruch mit erschütterndem C dur-Dröhnen gleich Göttereinzug über
den Regenbogen hinweg aut Walhall abschliesst — selbst in diesem Satze brechen doch
die Adagios aus allen Ecken und Enden immer wieder charakteristisch hervor. Es fehlen

im allgemeinen die ä.sthetischen Kontraste, die technische Beherrschung des Adagio-
Baues kommt beim Schaffen immer wieder über den .Meister und stört bei aller hervor-

ragenden konlr.apunktischen Arbeit und kühnen polyphonischen Kombin.ation zuletzt doch
nicht zwar gerade in der äusseren Formung, aber doch im inneren Stil des Ganzen —
das eigentlich symphonische Gepräge: lauter Seelenmonologe, intime Soloscenen, wir
möchten sagen „Psychodramen“ und „Monodien“ entstehen auf diesem Wege; wie die
Modernen, z. B. d'Albert oder Dayas, heute noch Kammermusik schreiben, die absolu-
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keine mehr ist, da sie die instrumental gefjebenen Grenzen weit überschreitet tind die

Mittel übertreibt, so auch empfinden wir hier dramatische Musik, orchestrale Tonmalereien,
ungesungene Opemaufzüge und S3'mphonische Dichtungen — alles andere eher, nur keine
spezielle „Symphonie“, bei des grossen Wiener Tonsetzers immer wieder sei es betont;

ganz wunderbaren Schöpfungen. Auch die genetischen Steigerungen durch logische

Fortspinnung, innere Verwebungen und fortschreitend, eines aus dem anderen sich er-

gebenden Verknotungen, durch dialekti.sche Entwickelung, streng ökonomische Gliederung
und übersichtliche Gruppierung, auch sic vermissen wir im eigentlichen Sinne, und hier,

bei dieser „Dramaturgie“ gleichsam der Symphonie, in die.scr mehr als ein \acheinander
berührenden Anlage wie auf der bilderreichen Episodik, ist es, dass wir ihn — mit spe-

ziellem Anklang wieder an das humorvolle Wienertum und besonders die süddeutsche
„Volksstück“-Technik — den „Anzengruber der Symphonie“ zuweilen nennen möchten,
wenn wir nur nicht befürchten müssten, damit leicht missverstanden zu werden, ln

diesem Punkte der konzisen, gedrungen-symphonischen Form geben umgekehrt wieder
zehn Bruckner noch keinen Brahms.

Was nun freilich auf der einen Seite als scheinbarer Schatten herauskommt, das
Ntellt sich uns auf der anderen doch nur wieder als eigentümliche lachtseite. als ein

Reichtum und Vorzug ersten Ranges bei näherer Betrachtung dar: die Einbildungskraft

waltet frei, unerschöpflich und mit einer unvergleichlichen Fülle nie gehörter Eintillle,

geistreichster Aperyus und immer wieder verjüngten Xeugestaltungen: etwas vom Jung-
brunnen quillt in diesen Werken, ein wahres Mirakel der Phanta.sie thut sich uns auf,

bald dunkel und heilig, wie erhabener Wotans-Emst oder uralte, breitästige Eichen-

stämme in deutschen Götterhainen bei den Tuben, bald wieder hell und weltlich, wie
freudig-sieghaftes Dreinschmettern und schneidender VVettersturm voll un.säglicher Pracht
und blendender Böcklinscher Leuchtkraft der Farben; noch nirgends ge.schriebenc, ent-

zückend schöne Hornsiitze und knirschend -herbe Hlä.sersätzc mit harten Septimen auf

übermässigen Akkorden, dass einem alle Knochen im Leibe krachen, dann wieder rund-

lich-weiche, klangtragende Cellistellen, sanftes Flötengefiatter gleich Faltcrlittichen, feinste

Streicher-Pizzic.ati und glitzernde llarfen-Glissandi, da.ss einem wohl und weich, gar sanft

und wonnig ums Herze wird. Bei aller Rhapsodik geht dabei die organische Einheit

nicht verloren, denn die wesentlichen Themen gehen durch und die Hauptmotive schliessen

sich namentlich gegen das Ende hin zum abschliessenden Ringe mächtig zusammen; nur
die weitspurigen, gro.s.sbogigen themati.schen Crescendi, welche die verschiedenen dyna-
mischen An.schwellungen mit immer wieder neuem Atemzuge zu einem geistigen

Generalodera alle miteinander erst noch verbänden, diese mangeln in etwas, und darum
luitten wir auch gewünscht, dass unser ausgezeichnet s.aehkundiger Bruckner- Interpret,

Herr Jean Louis Xicode, noch etwas mehr mit Überbrückungen statt mit Trennungen,
wie 2. B. der allzu auffälligen Abhebung des langsamen (V'ormittags in der Hauptprobe
übrigens richtigerw'eise noch ruhiger genommenen) Trios vom Scherzosatz, gearbeitet

und die an und für sich ungewohnten Cäsuren etwas weniger verschärft hätte. Vielleicht

auch würde das erste Viertel des hartnäckigen Dreivierteltakt - Scherzothemas, dem
darüber befindlichen V^ortragszcichen gemäss mit breiterem V'erweilen phrasiert, die

innere Organik mit dem Ausgang des End.satzes noch klarer offenbart haben, wo das

Thema schlie.sslich zu vier Vierteln erweitert au.sklingt; schon gleich im Anfang muss
es diese Potenz zu vierteiliger Ausdehnung verraten, das liegt schon in seiner Erfindung.

über die hochachtenswerte, erstaunlich gute, wenn auch natürlich noch nicht überall

durchgereifte .Ausführung des Ganzen durch die arbeitsfreudige, fortschrittsbegeisterte

Chemnitzer Pohle-Kapelle, das bleibende Verdienst des V'eranstalters dieser Dresdener

Orchesterabende, solche Erstaufführung des Werkes in Deutschland provoziert und damit

für Bruckner hoffentlich endgiltig das erkaltende Eis gebrochen zu haben, sowie über

die im ganzen empfängliche und würdige (nur eben noch ein wenig zu kopfscheu-befrem-

deie) Aufnahme der hervorragenden — sagen wir doch: „symphonischen Phantasie“

fehlt hier der Raum, sich noch näher auszulassen. Ein so warmer und grossstiliger

Vortrag, wie der des bedeutenden, deklamatorüsch ausdrucksechten und feierlich ruhig

sich au.satmenden, nahezu sprechenden Eingang.sthemas zum Adagio in den ersten Geigen
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— eines Motives, das einem allein durchs ganze Leben begleiten könnte, verdient für sich

schon den wiirmsten Dank aller, die dieses Genusses teilhaftig werden durften. Das

Unerhörte, hier ward es gespielt. Wir bitten alle Jahre um mindestens ein Bruckner-

werk! Dr. Arthur Seidl (Dresden).

Neujahrskonzert im Gewandhaus.

Es fehlte die Stimmung. Der glänzende Saal war ausverkault; geheimnisvoll die

Nerven kitzelnd kni.stcrten die neuen Toiletten; neue Brillanten funkelten neid-

erregend; weisse Schultern leuchteten verführerischer denn je; das Programm zeigte die

glänzendsten Namen; Bach, Beethoven, Schumann; Joachim als Solist und Nikisch als

Dirigent, aber — die heilige, feierliche Stimmung fehlte. Müde und gelangweilt erschienen

die Zuhörer, fa.st .schien es, als wenn vielen von ihnen das neue Jahr schon zu lang

geworden sei; abge.spannt, lauen Beifall spendend, verliessen sic den Saal. Ktwas von

der feucht-kalten Temperatur, mit der das alte Jahr Abschied genommen halte, oder der

thatenlos-lrüben Signatur des politischen Horizontes von IHöj schien Herzen und Sinne

in Bann geschlagen zu haben. Und die .Musik war nicht im Stande diese graue Fessel

dauenid zu brechen. Nur zwei Nummern drangen siegreich durch: Die Leonoren-Ouver-

ture und Volkmanns Weihnachi.slied, die beiden Glanzpunkte des Abends.

In einer einst hervorragenden Zeitschrift für Musik war kürzlich zu lesen: „Es giebt

nichts Undankbareres für einen Kapellmeister als eine Symphonie von Beethoven zu

dirigieren!“ Steckte in dieser kuriosen Behauptung nicht ein Körnchen Wahrheit, man
wäre versucht, sie herzlich dumm zu nennen. Für ein Publikum, dem es in erster Linie

nicht auf das Was, sondern auf das Wie des Programms ankommt, mag sie gar nicht

so unangebracht sein. An diesem .Übend dem Beethovenschen Genius von Nikisch inter-

pretiert gegenüber verstummten die Zungen, die vor allem von dem Dirigenten eine

„Auffassung“ verlangen: cs wäre lächerlich, bei dieser That von höchster künstlerischer

und harmonischer Vollendung von einer solchen zu reden. F2s ist eben, nehmt alles nur

in allem; Beethoven, ln diesem Werk giebt Nikisch sein Bestes, unverfäl.scht, ohne
Zuthaten und unbefugte Schatticrungs - und TempoelTekie. Wie Vor jahren die Fidelio-

Aufführungen und in ihnen diese Ouvertüre den jungen Ruhm dieses Dirigenten begrün-

deten, .so bildet sie heute noch den Höhepunkt seines Könnens. Im letzten Vierteljahr

haben sich in Leipzig zwei bekannte Dirigenten an dieser Leonoren-Ouverture versucht:

•Schroeder und Zumpc Der Sondershäuser Hofk.apellmeister verdarb alles durch das
von ihm beliebte Kehraustempo; der Kapellmeister der Kaim • Konzerte schoss, im
Übereifer seinem spröden Orchester intensive Klangwirkungen abzulocken. Uber das

Ziel hinaus. Jlit dem Gewandhau.sdirigenten konnte sich keiner auch nur annähernd
rrtessen.

Den zweiten Glanzpunkt bildete das Weihnacht.slied für Solostimmen und Chor von
R. Volkraann, gesungen vom Thomaner- Chore unter Leitung des eben.so streb.samen,

wie tüchtigen Kantors G. Schreck. Die wundervolle, aus echt christlichem Geist ge-

borene Komposition, deren sonnige Klarheit, harmonische Schönheit und strenge Form
an den Altmeister Bach erinnert, wurde von dem jugendlichen Chore in vollendeter

F'orm vorgetragen. Es wai- unmöglich, sich dem keuschen Klangzauber dieser frischen

Stimmen, die der ungemeinen Schwierigkeiten mit grosser Sicherheit Herr wurden, zu

entziehen. Einige IntonationstrUbungen und etwas Befangenheit, die im zweiten Satz zu

Tage trat, störten kaum; dagegen verdient die glanzvolle Wiedergabe der Schlusslüge
rücksichtslose Bewunderung.

Meister Joachim wird alt. Nicht äus.serlich : der rüstigen Gestalt sind o4 Jahre
thatenrcichen Lebens kaum anzumerken: aber innerlich: sein Ton, Gedächtnis und seine
Technik beweisen es. Ein „Rosenthal der Geige“ ist er nie gewesen. \’on je war sein
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Streben, äusseres Blendwerk \ erschmähend, auf innere Grösse und Reinheit des Stils

gerichtet. Aber die technischen Schwierigkeiten, wie sie in einem Viottischen Konzert

angehäuft sind, überwindet er heute nur mit Anstrengung und nicht immer tadellos und

sein Ton ist so kalt und hart, jene einschmeichelnde Süssigkeit, ohne die ein vollendet-

schönes V'iolinspiel undenkbar ist, fehlt fast g-änzlich, sodass alle Tiefe der Auffassung

und aller Ruhm, der sich untrennbar mit dem Namen dieses kla.ssischen GeigerfUrsten

verbunden hat, nicht hinreichen, um einen wirklichen Genuss, geschweige denn Be-

geisterung aufkommen zu lassen. Mich dünkt, es wäre an der Zeit, dass Joseph Joachim
seine bereits ein Menschenalter dauernde Virtuosenlauibahn abschlösse. Kr .spielte ausser

dem inhaltlich leeren, aber effektvollen Konzert (No. 22 A moll) von Viotti, dessen zweiter

Satz (Adagio) am besten, der dritte Satz (Agitato assai) am wenigsten gelang, zwei

ungarische Tänze von Brahms -Joachim. Die ursprünglich vorgesehene Romanze (mit

Orchesterbegleitung) von E. Rudorff fiel aus; ein \’erlust ist dem Publikum dadurch

nicht entstanden. Die Ausdrucksskala Rtidorffs schwankt zwischen Weichlichkeit und
Schwärmerei, bietet dem Solisten keine hervorragende und dem Orchester keine dank-

bare Aufgabe; zudem war mit der Aufführung, wenn sie auf demselben Niveau, wie in

der Hauptprobe stand, wenig Ehre einzulegen. Zuin Ersatz dafür Hess sich der Meister

zu einem dritten ungarischen Tanze bewegen, der gleich den übrigen Stücken mit einem
der Berühmtheit des Spielers entsprechenden Beifall aufgenommen wmrde. Die Orchester-

begleitung hätte ich mir düskreter gewünscht, dagegen wurden die Tänze von Nikisch

an einem Blüthner von wahrhaft imponierender Klangschönheit ganz meisterlich begleitet.

Eröffnet wurde das Programm mit der machtvollen Toccata (D moll) für Orgel von

J. S. Bach, vorgetragen von Paul Homeyer. Es giebl augenblicklich wenig Orgel-

virtuosen, die diesem Künstler gleichkommen, keinen, der ihn übertriffl. Warum giebl

man ihm im (iewandhaus so selten Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen? Je mehr
sich die kirchlichen Kompositionen jüngeren und jüngsten Datums (C^sar Franck, ^’erdi,

Reznicek usw.) dem Opernstil nähern, desto grösser und dringender wird für ein ernstes

Musikinstitut die Aufgabe, die Werke des „grössten Komponisten der Welt“ zu pflegen,

namentlich, wenn iruin einen Paul Homeyer zum Interpreten hat.

Den Schlussstein bildete Schumanns D moll-Symphonie. Trotz der lauen .\ufnahme,

die dies Werk bei seiner ersten .-Xiifführung fand, hat es sich d.-iuernd in den Programmen
und der Gun.st des Publikums festge.setzt. Die .Akten der Kritik sind längst darüber ge-

schlossen. F)s ist der „in feuriger Stunde geborenen“ B dur-Symphonie gleichgestellt

worden. Ob mit Recht und Fug bleibe hier ununtersucht, jedenfalls war die diesmalige

Wiedergabe nicht geeignet, neue Sympathien zu erwecken. Allegro und Scherzo waren
im Tempo überhastet, allzu wuchtig arbeitete das Schlagzeug in dem ohnehin überladenen

Firuile, d;is Hauplthema, d.is durch seine schier endlosen Wiederholungen leicht der

Monotonie verfällt, hätte in dynamiseher wie rhythmischer Hinsicht schärferer Accente
bedurft. Die ganze Aufführung machte den Eindruck der Oberflächlichkeit, die mit der

sonstigen peinlichen Gewi.s.senhaftigkeit des Gewandhausdirigenten in seltsamem Wider-
spruch stand. Man geht wohl nicht fehl, wenn man die Erklärung in der Krankheit

Nikischs sucht, die ihn hinderte, die Proben in gewohnter Weise zu leiten. In dem Bei-

fall, der den vom Krankenlager Erstandenen begrUsste, der nach der Leonoren-OuvenUre
einen freudigen Charakter annahm, konnte Nikisch die Freude Uber seine Genesung und
die Glückwünsche eines von seiner Thätigkcit das Beste erhoffenden Publikums entgegen-

nehmen. ' Otto Sonne.
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Die musikalische Woche.
Neues Theater. 22 . Dez. 1895. „Die Ent-

führung aus dem Serail“. Die Zeiten, in denen
„die Leute recht närrisch auf diese Oper waren“,

sind lange dahin, das nach der ersten AufTubrung
der „Entführung“ gefallt^ kaiserliche Urteil: „Aber
gewaltig viel Noten!“ erscheint uns ebenso unfass*

lieb, wie die Befürchtung eines Dittersdorf, die

Orchesterbegleitung würde die Stimmen der Sänger
übertäuben. Unserem an das Donnern der OÖtter-

dämmerungsaccorde gewöhnten Gehör dünkt diese

Instrumentation einfach und durchsichtig, um die

„hinreissenden neuen Ideen“ zu würdigen, die der

zeitgenössUchen Kritik an Mozarts erster deutscher

Oper in erster T^inie imponiert hatten, muss man sich

um 100 Jahre zurückversetzen, denn dem modernen
Geschmack sind die Grenzen, in denen sich die

musikalische Charakteristik bewegt, zu eng gezogen,

die Behandlung der Singstimmen, durch den Kolo*
raturzopf verunstaltet, erscheint altmodisch und die

dramatische Entwickelung, die nach der bequemen
Schablone des Singspiels gearbeitet ist, schwerfällig

und eines so genialen Meisters nicht recht würdig.

Und doch wohnt diesem Werk, das in der Ge*

schichte der deutschen Kunst einen Grenzstein bil*

det, wie etwa 60 Jahre später der „Tannhäuser“,

eine unbesiegbare Lebenskraft inne. Noch halte sich

der Musiker Mozart von dem Einfluss der Italiener,

dem sein „Idomenco“ vollständig verfallen war, nicht

ganz frei gemacht, und glaubte er die dramatische

Wahrheit der „geläutigen Gurgel“ einer Primadonna
opfern zu müssen und der Dramatiker Mozart konnte

die durch die zähe Macht der Gewohnheit fast un*

zerreissbar gewordenen Kesseln des Singspiels nicht

abscbüUeln, aber doch kommt schon der deutsche

Mozart mit seinem tief aus dem Herzen quellenden

Meiodieustrom, seinem göttlichen Humor zum Vor-
schein und die souveräne Beherrschung aller verfug*

baren Ausdrucksmittel ermöglicht es ihm, einen Osmin
zu schaffen, eine Gestalt, die au Origioalität nur noch
von Shakespeares Falstaff übertroffeo wird. Das
seltene Erscheinen der „Entführung“ auf dem Re-
pertoire der deutschen Bühnen ist mit den unge-

wöhnlichen Anforderungen, die an den Vertreter des

Osmin gestellt werden, in Verbindung zu bringen.

Sowohl hinsichtlich des Umfangs wie der Koloratur

hat Mozart diese Rolle für den damaligen Bassisten

Fischer der Wiener Bühne berechnet, der über zwei

I und eine halbe Oktave verfugte und dessen aus Ita*

I lienischer Schule stammendes Organ in den Bravour-

passagen sich behaglich fühlte. Für unsere heutigen

Bassisten bildet der Osmin eine Aufgabe, die voll-

ständig zu lösen wohl nicht einem gelingen wird.

Immerhin ist Herr Witiekopf eiu fast mustergül-

tiger Vertreter, der seinesgleichen zur Zeit kaum
haben dürfte; ihm zunächst verdient Herr Marion

,

genannt zu werden; das übermütige „Saufduetl“ bil-

dete die Krone des Abends. Frau Baumann (Kon-
' stanze) war nicht günstig disponiert, wie in den mei-

sten Aufführungen der letzten Zeit. Frl. Kernic
ist für Mozart nicht allzu geeignet. Doch ist ihr

Gesang immer noch rühmenswert im Vergleich mit

dem, was Herr Merkel leistet. Die von diesem
Herrn beliebte Draufgängermanier macht ihn als

Mozartsänger einfach unmöglich. Herr Porst diri-

i gierte mit der ihm eigenen liebevollen Energie und

das Orchester blieb der prächtigen Aufgabe nichts

schuldig.

Otto Sonne.

Konzert-Rundschau.
Mehrfachen Wünschen unserer Abonnenten entsprechend, bringen w*ir ab und zu die Konzertprogramme nam*
bafler Koiucrtveranstaltungcn von nun an zum .\bdruck. — Veraltete Programme oder '^Dlche, denen Datum

und Auffuhnmgsorl fehlen, können keine Berücksichtigung ümlen.

A&0h6n. II. städt. Abonnementskonz. i. gr. Saale

d. Kurhauses. Dir.; städt. Musikdir. E. Schwicke*
rath u. unt. Mitw, v. Frau Teresa Carreno u. Frau
Anna Moskow (14. Nov.). Ouv. z. d Op. „Die
Abcnceragen“ v. Cherubini. Klavierkonz. (Emoll)
von Chopin. „Elfenlied“ f. Sopransolo, Frauenchor
u. kl. Orch. u, „Der Feuerreiter“, Ballade f. gern.

Chor u. gr. Orch. v. H. Wolf. 3 Satze a. d. dramat.

Symphonie „Romeo u. Julie“ v. Berlioz. Soli f.

Klav,: Rondo (Gdur, Op. 51, No. 2) v. Beethoven,

Impromptu (Op. 142) v. Schubert u. Rhapsodie (No. 6)
v. Liszt. ,,Carneval“, Ouv. f. gi. Orch. (Op. 92)
v. A. Dvofäk.

B&den-B&den. l. Symphonlekonz. (Beethoven-

abend) d. städt. Kurorch. i. gr. Saale d. Konversat.-
Hauses. Dir.: Hr. Kapellm. Paul Hein (15. Nov.).

4. Symphonie, Ouv. z. „Leonore“ (No. 3). 7, Sym*
pbunie.

— I. Kammermusikabend i. d. neuen .Sälen d.

Konversat.-Hauses. Ausf.: HH. G. Krasselt (i. Viol.),

H. Rletzer (2. Viol.}, R. Hanitzsch (Viola) u. H.
Schmutzer (Violonc.) (18. Nov.). (Quartett (Gdur)
V. Haydn. Andante a. d. Cdur-Quartett v. II. Fehnen-
berger. Quartett (Esdur) v. Mozart.

— II. Symphoniekonzert (Schubert* Abend) d.

städt. Kurorchesters i. gr. Saale d. Konvers.-Hauses.

Dir.; Hr. Kapellm. P. Hein (29. Nov.). Ouv. r. Op.
„Fierrabras“. Phantasie (Op. 103, Fmoll), inslr. v.

F. Mottl. Symphonie (C dur).

— III. Abonnementskonrert, veranst. v. Kur*
Komitee unt. Mitw. v. Frau M. Stern, kgl. sächs.

Kammervirl. a. Dresden, Hr. P. Müller, kgl. würt-

. temb. Hofopernsänger a, Stuttgart u. d. städt. Kur-
I orch. Dir.: Hr. Kapellm. P. Hein (3. Dez.). Ouv.

z. „Euryanthe“ v. C. M. v. Weber, Konz. (C moll)

f. Pianoforte von Beethoven. Arie a. „Don Juan“
(„Bande der Freundschaft“) v. W. A. Mozart. Wald*
weben a. „Siegfried“ v. R. Wagner. Arie a. „Hans
Heiling“ v. H. Marschner'. Klaviervortr.; a) Noc-
turno (F dur) v. Chopin, b) Träumerei v. Schumann

h-c:.
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0. c) Polonaise v. Lisit. Liedcrvortr.: a) „Sei mir

g<frusn“ V. Schubert u. b) „Im Walde“ v. L. Wall*

hach. Fest bei Capalet a. „Romeo n. Julie“ v. H.
Berlior. Pianofortebegl. Frl. L. Oswald in Baden-
Baden.

BftPni6Zl. 11« Ahonnementslconz. i. gr. Saale

d. Gesellschaft „Concordia“. Dir.: kgl. Musikdir.

Prof. A. Krause (|6. Nov.). Ein deutsches Requiem
n. Worten d. heil. Sehr. f. 5^H, Chor u. Orch. v.

J. Brahms. (Sol.; Frl. A. Schoeler a. Elberfeld

[Sopr.] u. Hr. H. Gausche a. Kreu/nach [Bariton].)

hiofonia eroika v. Beethoven.

BftS6l. II. Kammermusiksoiree d. allgetn.

Mosikgeselhchaft i. Saale d. Stadtkasino unt. Mitw.

d. HH. Fr. H. Huber, Konzertro. A. Bargheer u,

K. Wolff (Viel.), H. Trost (Viola) u. Koiuertm.
M. Kahnt (Violonc.) (19. Kov.). Quartett (Esdur)
f. Strcichinstr. u. Quartett (Gmoll) f. Pianof., Viol.,

Viola u. Violonc. v. Mozart. Quartett (Cdur, Op. 76,

No. 3, KaUerquartett f. Slreichinstr. v. J. Haydn.
— Konz. d. „Basler Gesangvereins“ i. Münster.

iKirchen-Kantateo v. J. S. Bach f. Soli, Chor, Orch.
n. Org.) Dir.: Hr. Kapellmeister Dr. A. Volkland.

(3. Dez.) „Christ lag in Todesb.'inden'*. Altaric a. d.

l^ntate: „O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe“.
„Wer da gUubet nnd getauft wird“. Arie u. Rccit.

f. Bass n. Choral a. d. Solo-Kantate: „Ich will den
Kreuzstab gerne tragen“. „Es ist dir ge.sagt, Mensch,
was gut ist“.

Berlin. Konz. d. „Philharm. Chors“ i. d.

Philharmonie. Dir.; Hr. S. Ochs (18. Nov.^. Die
hohe Messe (HmoU) v. J. S. Bach, Mitw.: Frau
E. Herzog, kgl. Hofopernsängcrin (Sopr.), Frau A.
Joachim (Alt'i, HH. H. Vogl. Kammersänger (Tenor),

H. Meschaert (Bass), A. Witek, Konzerim. (Viol.),

A. Quensel (Flöte), H. Hanisch u. A. Vonderbank
(Oboe d'amore). P. Meffert (Horn), O. Feist (Trom-
pete), Dr. H. Reimaon (Org.) u. d. vcrsl Phil-

harm. Orch.
— IV. Philharm. Konz. Dir.; A. Nikisch. Sol.:

E. d’Albert (35. Nov.), Symphonie (G dur) von J.

Haydn. Konzertst. f. Klav. u. Orch. (Op, 79) von
C. M. V. Weber. Symphonie (Cdur, Op. 61, No. 2)

V. R. Schumann. Klavierkonz. (Es dur) v, F. Liszt.

Obt. z. Op. „Benvenulo Ccllini“ v. H. Berlioz.

Bern. Extrakonz., gegeb. v. der „Hernischen
Musikgesellscbaft“ i. Gesellschaftsbaus Museum.
Dir.: Hr. Dr. C. Munzinger u. unt. Mitw. v. Hm.
Prof.

J. Joachim (19. Nov.). Symphonie (Es)
V.

J. Haydn. Konz. f. Violine (D., Op. 77) v.

J. Brahms Eine Steppenskizze f. Orch. v. A. Bo-
rodio. Ciaconna für Viol. J. S. Bach. Ouv. z. „Die
Hebriden“ (Op. 26) v. F. Mendelssohn.

Bonn. 11. .\bonnementskonz. d. „Stadt. Ge-
sangvereins“ i. d. Beethüvenballe. Dir.; Ilr. Prof.

Dr. L. Wolff, Stadt. Musikdir. Sol.: HH. Prof.

H. Heermann a. Frankfurt a. M. u. Prof. R. Haus*
raann a. Berlin. Ouv. x, „Otto der Schütz“ (Op. 12)
V. E. Rudorff. Konz. f. Violine u. Violonc. (Op. 102)
m. BegL d. Orch. v. J. Brahms. „Das Glück von
Edeohall“, Ballade f. gern. Chor u. Orch. v. E. Hum-
perdinck. Sarabande u. Gavotte a. d. D dur-Sonate
f. Violonc. V. J. S. Bach u. Adagio u. Allegro f.

Violonc. m. Streichorch. v. L. Boccherini, Serenade
(Adur, Op. 20) f. Orch. v. E. Rudorff. Mazurka
(G dar) v. Wieniawsky u. Notturno (E dur) v, H.
W. Emst. Symphonie (C moll) v. J. Haydn.

Bp&UDSChWdlg^. II. Abend des Vereins für

Kammermusik (HH. Hofkapellm. H. Riedel, Hof-

konzertm. A. Wunsch, herzogl. Kammermusiker F.

Hinz«, F. Schulz und A. Bieler) im Saale des Hotel

d’Angleterre u, unt. Mitw. d. HH. Kammermusiker

J. Klingeoberg u. H. Meyer. (30, Nov.) Streich-

quartett. (Op. 29, A moll) von Schubert. Quartett

(G moll) f. Klavier u. Strcichinstr. v, Mozart. Quin-
tett (Op. 88, F dur) f. Strcichinstr. v. J. Brahms.

Bretnsn. L Kammermusikabend d. „Philbarm.
Geselbchafl“ i. Kai.sersaale d. Union u. unt. Mitw.

d. HH. Hofkapellm. Prof. R. Sahla, Konzertm.

O. Phlzner u. Jaeger, C. Bommer u. E. Potthof

(12. Nov.). Streichquartett (G dur) v. J. Haydn.
Klavierquartett (Op, 47, Es dur) v. R. Schumann.
Streichquartett (No. 6, C dur) v. Mozart.

— L popui. Symphoniekonz, des verst. städt.

Orchesters i. Kasino. Dir.: lir. Hofkapellm. Prof.

Sahla. Sol.: Hr. N. Salter, Solovioloncellist d. städt.

Orch. (26. Nov.). Symphonie (No. 2, D dur) v. J.

Haydn. Ouv. z. „Anakreon“ v. L. Cherubini. Vorsp.

t. Op. „l.ohengrin“ v. R. Wagner. 3. Violoucell-

konz. (1. Satz) v. Ch. Davidoff. Ouv. z. Op. „Rienzi'*

V. R. Wagner. Ouv. z. Op. „Raymund“ v. A. Thomas.
„Die Lerche“, Romanze f. Viol., Viola, Flöte und
Harfe v. J. Glinka. Menuett f. Strcichinstr. v. Boc-

cheriui, „Rosen aus dem Süden“, Walzer v. J. Strauss.

— II. Kammermusikabend d. Philharm. Gesell-

schaft im Kaisersaale d. Union. Mitw.: HH. liof-

kapellm. Prof. R. Sahla. Konzertm. O. Pfitzner und

I

Jaeger, C. Bemmer u. E. Potthof (3. Dez.). Streich-

quartett (Araoll, Op. 29) V. V, Schubert. Sonate

(G dur, Op. 78) für Klav. und Viol. v.
J. Brahms.

Streichquartett (Op. 59, No. 2) v. Beethoven.

Breslau. III. Abonnementskonz. d. „Breslauer

Orchestervereins“. Dir.: Hr. H. Maszkowski u. unt,

Mitw. d. Hrn. W. Burmester a. Berlin (13. Nov.).

Symphonie (No. 3, Fdur) v. J. Brahms. Violinkonz.

(No. 7, Emoll) V. L. Spohr. Ouv. z. ,.Sommernachts-
traum" V. F. Mendelssohn. Solost. f. Violine:

a) Air v. J. S. Bach u. b) I Palpili, Variat. v.

N. Paganini-Burmester. Sdrka, symph. Dichtung v.

F. .Sroetana.

— IV. Abonnementskonz. d. Orchestervereins.

Dir.: Hr. K. Maszkowski u. unt. Mitw'. d. Hrn. A.
Grüofeld, kk. österr. Kammervirt. und kgl. preuss.

Hofpianist a. Wien (27. Nov,/. Vorsp. z. Op, „Der
Rubin“ V. E. d’Albert. Klavierkonz. (No. 3, CmoII)
v. Beethoven. Entr'aclc a. „Rosamunde“ v. F. Schu-
bert. Solost. f. Klav.: a) Andante (F dur) v. Beet-

hoven, b) Intermezzo (£ moll) u. c) Ballade (Gmoll)
v. J. Brahms und d) Feuerzauber a. W’^agners „Wal-
küre“ V. J. Brassin. Symphonie „Harold in Italien“

V. H. Berlioz.

— V. Abonnementskonz. d. ürchestervereins.

Dir.; Hr. R. Maszkowski u. unt. Mitw. d. Flügel-

sehen Gesangvereins (4. Dez.). Das Paradies u. die

Peri (Dicht, a. „Lalla Rookh** v. Th. Moore), f.

Solost.. Chor u. Orch. v. R. Schumann. Sol.: Frls.

J. Nathan a. Frankfurt a. M. o. H. Bernhardt, HH.
R. V. Zur-Mühlen a. Berlin u. J. Staudigl, grossh.

Kammersänger a. Berlin. Peri-Quartette ; Die Damen
M. Seidelmann, E. Michalke, G. Tamowski und H.

;

Bernhardt.
— III. Kammermnsikabend d. Orchestervereins

u gr. Saale d. neuen Börse, unt. Mitw, d. Hm. A.
Grünfeld a. Wien (28. Nov.). Streichquartett (No. 2,

F dur) V. R. Schumann. Solost. f. Klav.: a) Ara-
beske und b) Novellette (F dar) von R. Schumann,
c) Nocturne (E dur) u. d) Polonaise (Fis moll) v. F.

Chopin. Klavierquintett (A dur, Op. 81) v. A. DvoHk.
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Chemnitz. Grosse (tl9.) Musikauffuhning i.

d. Jakobikirche. I>ir.: Hr. Kirchemnusikdtrektor

Th. Schneider (20. Nov.). „Der Messias“ Orat. v.

G. F. Händel. Sol.: Frls. L. Schreiber, Konzert*

Sängerin a. Neisse
(
5iopr.), E. Kaiser, Konzerlsängcrin

u. Lehrerin am kgl. Konservat. 2. Dresden (Alt),

HH. H. Nenbauer. kgl. Domslinger a. Berlin (Tenor),

Fritz Fiedler, Konzeilsänger a. Görlitz (ßas.s),

\V. Hepworth (Org.). Die Singakademie, d. Kirchen-
chor V. St. Jakobi u. d. städt. Kapelle.

Crdfeld. I. Kammermnsikabend d. Kölner
Gürzenich-Quartetts (HH. Konzertm. W. Hess, kgl.

Musikdir. J. Schwartz, Konzertm. W. Seibert u.

Konzertm. F. Grützmacher) i. Tbeatersaale d. Stadt-

halle Okt.). Quartett (No. 6, C dur) f. 2. Viol,,

Viola u. Violonc. v, Mozart. Quartett (Op. 67, Bdur)
f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v. J. Hrahm.s. Quar-
tett (Op. 59, Xo. 2) f. 2 Viol., Viola u. Violonc.

V. Beethoven.

Dessau. III. Konz. d. herzogl. Hofkapelle.

Ges.: Frau Moran-Olden, grossh. oldenb. Kammer-
sängerin (ik. Xov.). Symphonie (No. 2. D dur) v.

J. Brahms. Ocean-Aric a. „Oberon“ v. C. M. v. Weber.
Vorspiel zu „Lohengrin** v. Wagner. Ges. a. Klav.

:

„Erlkönig“ v. K. Schubert, „Es blinkt der Tau“ v.

A. Rubiostein u. „Meine Liebe ist giün“ v. J. Brahms.
Otiv. zu „Oberon“ v. C. M. v, Weber. (An Stelle

det erkrankten Frau Moran*01den sang Frau Lui.se

Geller: Arie a. „Odysseus“ v. M. Bruch. Lieder

a. Klav.; „Sapphisebe Ode“ v. J. Brahms, „Kreuz-
zug“ V. F. Schubert u. „Waldcsgcspräch“ v. R. Schu-
mann.)

— II. K.immermu.sikabend i. Konzert.saale des

hcrzogl. Hoftheaters. Ausf.; HH. Caliga (Gesang),

Klughardt, Seitz, Otto, Weise nnd Jäger (2. Dez.).

Trio (G dur, Op. i, No. 2) f. Kl.iv., Viol. u. VMolonc.
V. Beethoven. Ges. a. Klav.: a) „Hat dich die Liebe
berührt“ v. P. Pfitzner, b) „Mittags-Zauber“ v. Th.
Leschetizky u. c) „In den Tiefen deiner Augen’* v.

E. SuLbach. Auf der Wandersch.nft, Suite f. Klav.

V. A. Klughardt. Quartett (Op. 14, G moll) f. 2 Viol.,

Bratsche u. Violonc. v. R. Volkmand.
Dresden, n. Symphnniekonz. d. kgl. musikal.

Kapelle i. kgl. Hoflheater (15. Nov.). Ouv. z,

.»Namen.sfeier* (Op. 115) v. Beethoven. Symphonie
(No. 4, Es dur. romant.) v. A. Bruckner. Ouv. z.

„Zphigenia in Aulis" v. Gluck (m. hinzugef. Schluss

V. R. Wagner). Symphonie (No, 3, Es dur) v.

Mozart.
— n. Übungsabend d. „Tonkünsllervereins“

{18. Xov.). Quartett (A nioll, Op, 29I f. 2 Viol.,

Viola u. Violonc. v, F. Schubert. (HH. König,
Schramm. E. Schreiter u. Xusser.) Souatc (.^ dur)

f. Pianof. u. Viol. v. C. Franck. (HH. Sherwood
n. Feigerl.

}
Trio (D dur. Op. 70. No. 1) f. Pianof.,

Viol. u. Violonc. v. Beethoven. (HH. Scbmeidler,

Feigerl u. Grützmacher.)
— IV. Ubungsabend des Tonkünsllervereins

(2. Dez.). Quintett (C dur) f. 2 Viol., 2 Violen u.

Violonc. V. M. Haydn. Stücke (Op. 79) f. Violonc.

u. Pianof. v. Th. Kirchner. Trio (Gmoll, Op. 63)
f. Pianof., Flöte u. Violonc. v. C. M. v. Weber.

Düsseldorf. IIl. Konz. d. „Städt. Musikvereins“

i. Kaisersaale d. städt. Tonhalle. Dir.: städt, Musikdir.

Prof. J, Bnths u. unt. Mitw. v. Frau A. Joachim a.

Berlin u. HH. F. Ritzinger, Kammersänger a. Düs.sel-

dorf u. H. Schutz, Mitgl. d. Stadttheaters i. Düssel-

dorf (28. Xov.). ..Romeo u. Julie“, dramat. Symph.
m. Chören, Gesangssoli u. e. Prolog v. H. Berlio/.

„Fianenliebe und -Leben“ V. R. Schumann. Leonoreo-

;

Ouv. Xo. 3 V. Beethoven.

! Essen. II, Konz. d. Essener Musikvereins i.

i gr. Saale d. Stadtgartens. Dir.: kgl. Musikdir, G.
H. Witte u. unt. Mitw. v. Frl. C. Wulff aus Köln
(Gesang), HH. Prof. H. Heermann a. Frankfurt a. M.
(Violine) u. Kammervirt. H. Becker aus Frankfurt

a. M. (Violoncell),

Erfurt. Konzert d. „Männergesangvereins“ i.

I Kaisersaal. Dir.: Hr. Kant. Sieffarth u. unt. Mitw.
d. Violinvirt. Hrn. F. Spahr a. Leipzig u. d. Kapelle

I d, 3. lof.-Reg. Xo. 71 (Dir.: Kapellm. Hintxe)(6. Dez,).

I

OuvcTt. z. „Dimitri Donskoi“ v. Rubinstein. „Vr>m
' Rhein“, Ged. v. Fr. Bodenstedt (M.änncrchor) v. M.
,
Bruch. Violinkonz, v. Spahr, Golentreue. Dicht, v.

F. Dahn f. Männerebor u. gr. Orch. v, Meyer-Olbers-

leben. Vorsp. 2. ,,Die Königin v. Saba“ v. Gold-
mark. MänneichÖre: a'i „Ja, schön ist mein Schatz

i
nicht“ v. J. Schwartz u. b) Das allerliebste Mäuschen
v. E. S. Engelsbcrg. Violinvortr.: a) Air v. Bach,

i
b) Rdvcric v. Vieuxtemps u. c) Tarantelle v. Säuret.

I

Männerchore m. Orch.; a) Chor a. d.Op. ,,Dic beiden
Geizigen“ v. Gretry u. b) Soldatenlied v, Kremser,

i Zapfenstreich, milit. Tonst, v. Jungmann.

GenOve. l^'« .scance de Mmslque de Chambre
I

(gr. Salle du Conseivat.). L. Key, violon,

i W. Rebberg, piano, E. Rey, 2<1 violon, J. Rig6,
alto et. A. Rehberg, violonc. (14. Xov.). Qnatuor
(la. op, 18, no 2) püur iustr. ä cordes par Beet-

' hoven. Sonate (ri) pour violon et piano par HaendcL

I

Quintette (la majeui, op. 81) pour piano, deux vio-

;

Ions, alto et violonc. par Dvorak.

QieSSOn. I. Konz. d. ,,tiiessener Konzert-

I

Vereins“ i. gr. Saale d. Geseliscbaftsvereios. Dir.:

j

grossh. Musikdir. C. Krausse ti. unt. Mitw. v. FrU.

;

.M. Kode a. Frankfurt a, M. (Viol.) u. H. Hayden

j

BUS Mannheim (Mc/zosopr.) u. d. vcr.st. Vereinsorch.

(17. Xov.). Symphonie (C dur) v. F. Schubert.

Konz. f. Viol. m. Dreh. (K dur) v. H. Vicuxtemps.
Lieder m. Klavicrbcgl.: a) „Dichterliebc“ u. h)„ Wid-
mung“ V. R. Schumann. .\ir f. Viol. m. Quartett-

begl. V. J. S. Bach. Scherzo, Tarantella f. Viol. ni.

Klavierbegl. v. H. Wieuiawski. Lieder m. Klavier-

begh: a) „Trompeter von Säckiiigcn“ v. H, Riedel
u. b) „Geheimnis“ v. II. Goelz. Ouv. z. „Hansel u.

Grctel“ v. E. Humperdiuck. Klavierbegl.: Hr.
Ttautmann a. Fiaokfurt.

Hamburgr* lll. Philharm. Konz. i. gr. Saale

d. ConvenMiartens. Dir.: Hr. Prof. R. Barth u.

unt. .Mitw. V. Hrn. L. Borwick a. London (Klav.)

(15. Xov.) Symphonie (C dur, „Jupiter“) v. Stozart.

Konzert (Op. 83, Xo. 2, Bdur) f. IMaoof. m. Oich.
v. J. Brahms. Le Rouct d'Omphale, symph. Dicht,

V. Saint-Saens. Solostücke f. Pianof.: a) Präludium
a. d. „Suite aoglaise“ (A moll) v. J« S. Bach u.

I
b) 3 Klavierstücke v. D. Scarlatti. „Xormanoen-

' fahrt“, Ouv. f. gr. Orch. v. A. Dietrich.

Jena. in. akad. Konz. Ges.: Frau M. Schmidt-
Köhne, Konzertsängerin a. Berlin. Violonc.: Hr.
Prof. H. Becker, grossh. bad. Kammervirt. a. Frank-
furt a. M. (23. Xov,). Ouv. z. Cullin.s Trauersp.

„Coriolan“ (Op. (>2) v. Beethoven. Recit. n. Arie
„Mia speranza adorala“ f. Sopr. m. Orch. v. Mozart.

Konz. f. Violonc. m. Orch. (Op. 9) v. H. Becker.
„Fraueoliebe und -Leben“ f. i Singst, m. Klavier-

bcgl. y. Schumann. Soli f. Violonc.: a) Sonate
V. B. Marcello u. b) Perpetuum mobile v. W. Fitzeu-

hagen. Licdei-Vortr. : a) „.Mlerseelen“ . H. Strauss,
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b Gut Kacht v. H. Keimaun u. c) Spring v.

G. Hen«cheK Symphonie (G mol!) v. Mozart.

KdlO. III. Gürzeuich-Konz. Dir.: städt. Ka«
petlm. Hr. Prof. Dr. K. Wüllncr u. unt. Mitw. d.

Hrri. R. v. Zur*Mühlen (i<>. Nov.\ Ouv. z.

,.Far)aothe‘* v. C. M. v. Weber. Walthers Werbe-
Utsang u. Prcisüed a. d, „Meistersingern" v. K.
Wagcer. 4 Lieder: a)-Die Allmacht u. b) Der
Maaeesohn v. F. Schubert, c) Der Soldat u. di Pro*

venfal. Lied v. R. Schumann. Symphonie (C dur,

•>p. 61. Xo. 2) V. R. Schumann.

Königsberg. II. Symphonickonz. i. Saale d.

aenen Börse. Dir.: Hr M. Brode u unt, Mitw. d.

Hm. W. Burmester (Viol.) (15. Nov.L Ouv. z.

„Coriolan" v. Beethoven. Konz. f. Viol (E m(*ll,

Xo, 7) V. L. Spohr. Variat, f. Orch. üb. ein Thema
r. J. Haydn v. J. Brahms. 2 Stücke f. Viol.:

1 Air V. Bach u. b) Ne! cor piü non mi sento

V. Paganini. Symphonie ;DmoU) v. Schumann.

Leipzig. Klav.-Abend v. Heinr. Barth i. Saale

d. llötel de Pru.s.sc
(
22 . Nov,'. Sonate iP'UmolI,

C>p. It) V. K. Schumann. Notturno u. Scherzo 3.

d. „Sommernachlslraum" v. F. Mendelssohn. Noc*
tarne ^CmolL, Op. 4b) u. Polonaise (Fismoll, Op. 44)
T. F. Chopin. Variat. u. Fuge üb. ein Thema v.

Handel ^Op. 24) v. J. Brahms. Toccata (Op. 18)
V. G. Sgambati. Berceuse v. A. Henselt. Ständchen
0. Erlkönig v, Schubert-Liszt.

— I. Kammermusik i. kl. Saale d. neuen Ge-
wandhauses. Mitw.: HH. Konzertm. Prill, Kother
iViol.', Unkenstein, Hcintzsch (Viola' u. Wille
'VioloDC.) (16. Xov.). (Juarletl (Esdiir) f. Streich-

inslr. V. Mozart. (Quintett (F dur) f. 2 Viol., 2 Violen
u. VioloDC. V. Bruckner, tjuartett {.A moll, Up. 51,

N’o. 2) f. Streichinstr. v. Brahms.
— Busstagskonz. d. „Kiedelvereins" (2<». Xov.'.

rirechter Jubilate f. Soli, Chor, Orch. u. Org. v.

<». F. Händel, Mis.sa solemnis f. Soli, Chor, Orch.
0. Org. V. F. Liszt.

— Konz, gegeb. v. Frau Luise Formhals, unt.

Miiw. d. HH. V'ioloncellvirt. G. Wille u. Pianist Osw.
Mittlach i. Hotel de Prusse (7. Dez.L Romanze a.

d. Op. „Teil" V. G. Rossini. 3 Liedervortr. ; al Wulf-
hildeos Gesang v. K Ohme, b) Junge Rose u, c' Sand-
tninochen, rhein. Volkslied v. U. Keinecke. Violon-
ceUovortr.: Phant. üb. russ. Volkslieder v. Davidoff.

4 Liedervortr.: a) Am Bache u. b) Abendgang v.

A. Fuchs, c) „O Sonne, du ziehst wohl über die
|

Berge" u. d) Frühliogslied v. A, v. Fielitz. 3 Lieder-
»ortr.r a) Im Dom v. B. Vogel, b) Pfiogstlicd u.

c) Tausendschön v. A. Winterberger. Violoncello-
vortr.: a) Andante v. Romberg u. b) Scherzo a. d.

Konz, V. Klengel. 3 Liedervortr.; a) Wiegenlied u.

b Bruder Jakob v. W, Tauben u. c) Toskan. Volks-
lied V. L. Gordigiani.

Magd6bUX*g. ir. Konz. d. „Kaufmännischen
Vereins" i. Fiirsteuhof. Sol.: Frl. C. Kloppenburg
1. Frankfurt a. M. u. Herr C. Ansorge a. Berlin

(16, Xov.). Ouv. „Im Frühling" v. C. Goldmark.
4 Lieder: a) Frühlingsfahrt v, R. Schumann, b) Aller-

seelen V. R. .Strauss, a) Unbefangenheit v. C. M.
V. Weber, d) Wiegenlied v. H, Harthan. Klavier-
k(nu. (E.S dur) V, Beethoven. 4 Lieder: a) „Xur wer
I« Sehasuchl kennt" v. P. Tscbaikow.sky, b) Xach
Jahren u, c) Vorfrühling v. E. Hille u. d) Das
Mädchen u. der Schmetterling v. d’.Albert. PLano-
fortesoli: a) Caprice v. Paganini-Liszt, b» Du bist

di« Ruh u. c) Süirde de Vienne (Xo. 3) v. Schubert-

Liszt. „Mozartiana", Stücke v, Mozart, f. Orch. ges.

V, F. Tschaikowsky.
— II. Konz. i. Lügeuhause „Ferdinand /. CI." u.

unt. Mitw. d. Hrn. E. Huugar a. Leipzig (13. Xov.).

Ouv z. t)p. „Euryanthe" v, C. M. v. Weber.

3 Lieder v. R. Schumann: a) ,,Mit Myrten u. Rosen",
b) „Schöne Wiege meiner Leiden" u. c) Der Hidalgo.

6, Symphonie (pathet.) V. p. Tschaikowsky. 3 [..iedei

:

a) Die Waldhcxe v. Rubiustein. b) Der Erlkönig
V. F, Schubert u. c) Hochzeitsiied v. C. Löwe.
Ouv. „Le carnaval Romain" v. H. Rerlioz.

Hälnz, I. Abend d. „Kammermnsikvereinigung"
i. Saale d. ..Fnankfurter Hof" (HH. Konzeilm. Bard
u. Pöppcrl, Solobratschist Kuffin u. Solocellist Voll-

rath) u. unt. Mitw. V. Frl. A. Friede v. Stadtthenter u.

d. HH. Orch.-Mitgl, Bergmann, Klose, Türk u.

Krchahn (lÖ. Xov.). Ouartett (F dur, Op. 50, Xo. 1)

V. Beethoven. Ganymed (Cxes.’) v. Schubert. Ho-
manze f. Viol. v. Svend^en. Liedervortr.: a) „Leer
ist der Tag" v. P. Schumacher, b) Frühling und
Liebe v. Kranz u. c) Xcue Liebe v. Kubin.stein.

Oktett f, Klav., Horn. Fagott u. Streichinstr. v.

Schubert.
— IV. Symphoniekonz. i. Theatergebäude.

Dir.: st.idt. Kapellm. £. Steiubach u. unt. Mitw.

d. Hrn. A. v. Rooy (2o. Xov.). Symphonie (Es dur,

Xo. 3) V. Beethoven. 3 Lieder: a) Der Doppel-

gänger V. Schubert, b) Mainacht v. Brahms u. cj l)er

Hidalgo V. Schumann. Symphonie (D dur) v. P. E.

Bach. An Schwager Kronos (instr. v. Brahms) v.

Schubert. Dan.se macabie, syinph. Dicht, v. Saint-

'<acns. Wotans Abschied u. Feuerzauber a. „Wal-
küre" V. R. Wagner.

MQnchen. IL Kaim-Konz. Dir.: llr, Hof-

kapellm. Zumpe. Sol. Bronislaw Hubermann (Viol.)

a. Wien (13. Xov.). Violiukonz. (Emoll, Op. 64)
V. Mendelssohn. Symphonie (Es dur) v. Mozart.

Charonne. f^ Viol. allein v. Bach. Ouv, z. „Coriolan"

V. Beethoven. Zigeunerweisen m. Orch. v. Satasate.

Klavicrbegl.: Hr. J. Schmidt.

Paris. III»’« gr. Concert d’Harcourt (17. Xov.).

Oedan, Symphonie en 6 parties par Kubinstein.

Air d’Hcrodiade par S. Massenet (M. P. Sdguy).

Thdme slave et Variation» de Coppelia par L. Dd-
libes. Ouv de „Rienzi" par K. Wagner. Prdlude

du dernier sorameil de la Vierge par S. Massenet.

(Violonc.: M. H. Gillet.) La Proces.sioo par C.

Franck. Ballade de Jeanne d'Arc par B. Godard.

Romance d’Ariodant par Mdhul (M. P. Seguy).

P« Symphonie (ut majeur) par Beethoven.

Zittau. Gelstl. Mu.sikaufführung i. der St. Jo-

hanniskirche (24. Xov.). Präludium (G dur) v.

F. Mendelssohn. Kcce, quomodo rooiitui justus v.

Jac. Gallus. Ruhethal v. F. Mendelssohn. Thema
ro. Veränderungen f, Org., Viol. u. V'iolonc. (a. d.

Suite Op. 149) V. J. Rheinberger. Empor! (Terz,

f. Fraucnst.) v. H. M.arschncr. Larghetto a. d.

Klav.-Quintett f. Viol. u. Org. v. Mozart. Orgel-

phantasie (C moll) V. B. Kottc. 2 aUböbm. Weih-
nachtslieder. Tons. V. Riedel: a> „Freu’ dich, Erd’

u. Sternenzelt" u. b) ..Lasst alle Gott uns loben".

Mitw.: HH. Adj, Oehme, Musikdir. Stöbe, Konzertm.
Maier, Dr. Behrcnd, Musikdir. Albrecht, Frls. Serf-

1mg u. Breischneider, Frau Stöbe-Spiegelberg u. d.

Gymnasialchnr.
— Geisll. Musikauffiihrung d. Ges.-Ver. „Or-

pheus" i. d. St. Johanniskirchc (31. Okt.). Dir.:

Musikdir. Stöbe. Paulus, Orat. n. d. Worten d.

heil. Sehr. v. F. Mendelssohn-Barlholdy. Sol.: Frl.
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Klara Slrauss-Kurzwelly a. Leipzig, Frau Stöbe» '

Spiegelberg a. Zittau u. HfL H. (rrahl u. A. v. Eweyk
,

a. Berlin. Choi : Ges.»Ver. „Orpheus“ u. „Albrecht*

scher Dameugesangverein“ etc.

— 1 . Kunz. d. Konzertver. i. Stadttheater

(14. Nov.). Ausf.: Krl. £. Pancera (Pianistin) a.

Wien u. d. holl. Damenterzett (Frls. H. de Jong
[Sopr.], A. Corver [Mezzosopr.] u. M. Soyders [Alt]).

Sonate (Es dur, Op. 31) v. Beethos’en. Im Früh* .

ling (Terz. m. Klav.) v. Bargiel. 2 Klavierstücke:

a) Papilloos v. K. Schumann u. b) Scherzo (CU moll)

V. F. Chopin. Terzette a capella: a) Böhm. Volks-

melodie u. b) Kleine Watcrdropp'len v. C. v, Rennes
u. c) „Da unten im Thale“ v. J. Brahms. 3 Klavier»

stücke: a) Priilude v. Kacbmaninoff, b) Romance,
^

l’Allouette v. OHnka»Balakirew u. c) Tarantella '

Venezia c Napoli v. F. Liszt. 3 Terzette a capella:

a) Altdeutsches Volkslied (1300). arr. v. Grimm,
b) Madrigal v, Fahricius u c) Lob der Musik v.

F. Kaufmann.
— I. AboDDcmentskonz. d. I.ebrcrgesangvei. i.

Stadttheater, Mitw.: Hr. E. Schneider, Orat.» u. ;

Konzertsänger u. d. verst. Stadtorchester. Dir.: Hr. !

Musikdir. Stube (9. Nov.). Konzertouv. v. J. Rietz.

Blücher am Rhein v, J. Reisstger. „Almansor“,
Konzertarie f. Barit. u. Orch. v, C, Reinecke. Rom.
Triumphgesang v. M. Bruch. Romanze f. VMolinsolo

u. Orch. V. J. Svendsen. 2 Volkslieder: a) Die
Müllerin v. L. Lehmann u. b) Wohin mit der Freud’ ?

V. F. Silcher. Lieder a. Klav.: a) Lieblingsplätzcben

V. F. Mendelssohn, b) Die Uhr v. C. Löwe u,

c) Das Lösegeld v. C. Keichardt. Odios Meeres-

rilt, f. Barit., Männerchor u. Orch. v. F. Gernsheim. ,

Potsdam. IV. Konzert d. Philharm. Gesell*

Schaft“. Dir.: Hr. Prof. H. Genss u. unt. Milw. d. 1

HK. A. Hensel (Barit.) u. kgl. Kammermusiker M.
!

Salzwedel (14. Nov.). Symphonie (t'dur) f. gr. Orch. !

V. Schubert. 3 Lieder f. Barit.: a) Mil Myrten
u. Rosen v. R. Schumann, b) Zwei Engel v. H. Her-

^

mann u. c) Ganz leise v. H. Sommer. 2. Konz. f. d.

Viol. (Up. 44, I, Salz) V. M. Bruch. Konzertouv.

f. gr. Orch. (Op. 6<>) v. Rubinstein. 3 Lieder für

Barit.: a) Der Sänger, Ballade v, I..Öwe, b) Zwei
Sterne u. c) Steige auf, du goldne Suune v. IL Genss.

Solostücke f. d. Viol.: a) Koiiiaazc v. J. Svendsen,

b) Madrigal v. Simonetti u, c) Valse v. Chopin»de
Ahna.

Prag. Konz. d. Konservat. /. Besten d. Pen»

sionsfonds i. Saale d. Rndolfmums. Dir.: Konservat.»

Dir. A. Bennewitz. Sol.: Konversat.-Prof. M. Ser»

buloff. Orch.: Eleven d. Konservat. (4. Ucz.). Ouv.
j

(No. 3) z. „Leonore“ v. Beethoven. Konzert f. d.

Viol (Op. 28) m. Orch. v. C. Goldroark. Symphonie '

„Aus der neuen Welt“ (Emoll, Op. 95 No. 5) f. gr.

Orch. V. A. Dvorak.
—• Konzert d. Deutschen Singvereines i. Rudol»

,

bnum. I>ir.: Fr. Hcsslcr u. unt. Mitw. d. Hrn. Fr.
I

Spahr, Violinvirt. a. Leipzig (27. Nov.). Schicksals-

lied (Op. 54) f. gern. Chor. u. Klav. v. J. Brahms.
2 franz. Volksl. f. gern. Chor a capella: a) Schönste I

Griseldis u. b) „O komm’, mein Kind, zum Wald
hinein“. Recordare u. Agnus Dei a. d. Requiem
(Op. 53) f. Solost., gern. Chor u. Org. v. A. Wall-
nöfer. Gesangsscene (Op. 47) f, d. VioL v. L. Spohr.

2 gern. Chöre a capella: a) Zum Tanz (Op. 29) v.

A. Krug u. b) Frühlingsjubel (Op. 198) v, J. Raff.

Gottes Gute u. „O wunderbares tiefes Schweigen“

(Üp. 38) geistl. Ges. f. Solost., gern. Chor u. Klav.
v. R. Volkmano. R4 veric v. H. Vieuxtemps u. Ta*
lautclle V. Säuret f. d. Viol. Schnitter-Choi a. Herders
„Entfesseltem Prometheus“, f. gern. Chor u. Klav.
V. Fr. Liszt.

Sondershausen. Im furstl. Theater (13. Nov.):

„Der Tod Balders“, gr. Orat., Text u. Musik v. O.
Beständig. Ausgef. unt. Leit. d. Hrn. Hofkapellm.
C. Schröder v. „Cäcilienverein“ unt. Mitw. d. furstl.

Hof kapelle u. d. Chorkla.sse d. furstl. Konservat., d.

Hofopernsängers Settekorn a. Braunsebweig, d. Ge>
sangver. „Adelheid“ a. Ebeleben u. d. Frauenchore^
a. Greussen. Sol.: Frls. E. Rammelt, M. Thomas,
IIH. A. König, Redakt., Gröbke, Settekorn u. Martin.

1 . Teil: Die Götter in Asgard u. die Beschwörung
der Wala. H. Teil: Der Mord beim GÖlterfcst, das
Ende der Oötterwclt u. das neue Licht.

— I. Konz. d. furstl. Konservat. i. fürstl. Theater.

Orch.: Die furstl. Ilofkapelle u. d. Konservat.»Orch.
Sol.; Frl. R. Staude a. Leipzig (Ges.) u. Hr. Kon-
zertm. Corbach (17. Nov.). Odysseus. Symphonie v.

H. V. Herzogenberg. Arie: ,,(}cean du Ungeheuer“
a. „Oberon“ v. C. M. v. Weber. 3. Konz. f. Viol.
V. Bruch. 3 Lieder: a) Das Veilchen v. Mozart,
b) „Meine Liebe ist grün“ v. Brahms u. c) La Fol»
letta V. Salvatore Marchesi. Rondo capricioso f.

Viol. v. Saint»Saens. Karneval in Paris, Episode f.

Orch. V. Svendsen.

Stockholm. Fyrtiondeforsta KoD.<»ert (Musik*
foreniugen.s) i Musikali-ska Akad. stora sal med biträde

af Fru D. Edling, Frkn. A. Malm.ström, Hr. M. Brat-
bost, O. Lejdström och S. Smith samt K. Hofkapcllet
und. anf. af. Prof. F. Neruda (I2. No.). Josua, Orat.
af G. F. Händel

Wien. I. Abonnementskonz. i. gr, Saale d. Ge-
sellsch. d. Musikfreunde, veiaust. v. d. Miigl. d. k.

u. k. ilofopernorch. unt. Leit. d. Hm. Richter, k.

. k. Hofkapellm. (17. Nov.). Ouv. z. „Anakreon“
V. Cherubini. Konz. (D moll) f. 2 Viol. m. Streich-

orch. V. J. S. Bach (vorgetr. v. J. Hellmesbergcr,

. u. k. Hofopemkapcllm. u. A. Ros^, k. u. k. Kam-
mervirt.). Vorsp. r, „Paisifal“ v, Wagner. Sym-
phonie (F dur, No. 6) v. Beethoven.

Zürich. I. KammeimusikanfTiibning d. neuen
Tonfaallengcscllsch. unt. Mitwirk. d. Allgem. Musik-
gesellsch. Mitw. Künstler; HH. R. Mühlfcld. her-
zogl. meining. Karamervirt. (Klar.) R. Freund (Klav.),

Dr. F. Hegar u. Ebner (VioL), Konzertm. Kahl
(Bratsche) u. J. Hegar (Violonc.) (12. Nov.). Sonate
(Fmoll, Op. 120) f. Klav. u. Klar. Quartett (Gmoll,
Op. 25) f. Klav., Viol., Bratsche u. Violonc. Quintett

(Hmoli, Op. 115) f. Kar., 2 Viol., Bratsche u. Violonc,
Sämtliche Komp, v, J. Brahms.
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Bibliographisch-kritischer Teil.

a) Musik.

Die deutsche Oper als Aschenbrödel. Offener

Brief an den Grafen von Hochberg von Hugo von
Seelen. Cbarlollaiburg, Verlag von Karl Köhler.

Wer einen kräftigen VorstOÄS gegen das morsche
SYitan der Berliner Uofoper, deren Beamte, von dem
selbUbewusstcn ersten Kapellmeister bis herab zum
Ictrtcn Sekretär, die sonderbare Ansicht hegen, <la.vs das

Pjblikiun ihretwegen da sei, erwartete, wird das Heft*

eben enttäuscht aus der Hand legen. Der Verfas.scr

coepupp: sich als ein harmloser Theaterbesucher, dem
die £iuru<<ttrag über das für „Ivanhoe**, der mit seltener

Einmütigkeit von Kritik und Publikum abgelchuten No*
ritä! des Mikado - Komponisten, zum Fenster hinaus*

geworfene, schöne Geld, die Feder in die Hand ge-

druckt hat. Von gro.sscr Naivität zeugt der Vorschlag,

mit dem er die Berliner Hofoper der deutschen Kunst
aatzbar machen will , ohne .sie zur Versuchsstation zu

degradieren: „Man lasse alle S— 14 Tage auf der Kroll-

^hen Buhne eine Novität mit dem vorhandenen sceni*

<ben Material auffuhren; der Erfolg sei für die Auf-
riahme io das Repertoire der Hofoper massgebend.“
Wo al^«r die Künstler zu suchen sind, die diese 52 bis

76 Novitäten alljährlich «instudierco, und wo die Korn*
ptmisten, die ihre Werke mit dem „vorhandenen sceni*

<heo Material“ aufgefuhrt haben wollen, da» wird nicht

verraten. Otto Sonne.
Opemstatistik der deutschen Bühnen. 1894.
Zasammeogesfellt von Max F'ricdUndcr. (Breit-

kopf &. Härtel, Leipzig.)

I>cr Versuch, ein möglichst genaues Vcr/cichnis
der mncrhalb Jahresfrist in Dcuischlaml und auf den
deutschen Bühnen Österreichs, der Schweiz und Ku.ss-

liods aufgefuhrten Opera herzustellen, ist hohen Lobes
wert. Deon abgesehen davon, das« die Statistiken, die
die „Deutsche Buhucngenosswischafi“ und der „.Neue
Theater'Almanach“ brachten, oft unzuverlässig waren.

gewährt die vorliegende Lwte durch ihre treffliche Über-
sichtlichkeit einen besseren Überblick, sowohl hinsicht-

lich der Verbreitung der eiitzelnen Werke, wie der

'ITiätigkeit der verschiedenen Theater.

Besser als die stromflutartig anschwelleude Wagner*
Litteratur spricht für den imbest ritteneu Sieg des Bay*
reuther Meisters die JCahl der Auffulirungen seiner f>pern

:

1057; darunter „Lohengrin“ allein mit 270 Abenden.
Mit Ausnahme der „Cavalleria“ (515), „Bajazzi“ (467),
„Hansel und Grelel“ (469) und „Freischütz“ (275) ist

es die am meisten gegebene Oper. Die oft gehörte

Klage, dass imsere Theaterdircktoren das deutsche Ele-

ment über Gebühr in den Hintergrund drängen, erweist

sich als „viel Lärm um nichts“. Weber ist mit 40*),
Mozart mit 449, Lortzing mit 490, Flotow mit 310 Auf-
führungen vertreten, indessen Auber nur 149, Bizet 194,
Donizetti 154, Gounod 229, Rossini 164 mal auf dem
Repertoir erschienen sind; Verdi erscheint allerding»

mit 572: davon entfallen allein auf den unverwüstlichen

„Troubadour“ 206 Abende. Einen erfreulichen Rück-
gang hat Meyerbecr genommen, der nur 246 mal er-

schienen ist. Dass der einst bis io den Himmel ge-

hobene „Robert der Teufel“ nur 23 Aufführungen er-

lebte, kann als Beweis gelten, dass die Popularität dieses

iuternationalen Mustkmachers in Deutschland wenigsten.s

zu Ende Ut.

.Am Schluss der Statistik smd die Novitäten des

Jahres 1894 zusammengestellt: 52 an der Zahl, dar-

unter nicht weniger als 24 Werke ä la Mascagni
,

die

sich durchgehends als Eintagsfliegen erwiesen haben:

der dra.sttschste Bew’cis für die Unfruchtbarkeit der

jungitalicniscben Schule.

Wie verlautet, beabsichtigt der Autor die Statistik

dauernd fortzusetzen ; er wird damit dem Musikgeschichts-

Schreiber ein sehr schätzbares Material liefern.

Otto Sonne.

b) Litteratur.

Otto Ernst, „Die grösste Sünde“. Drama in fünf

-Akten. Hamburg 1895. Verlag von Konrad Kloss.

Der Verfasser hat sicher recht, wenn er im Vor-
worte zu seinem Drama zweifelt, ob noch ein Theater-
(Ürdetor den Mut haben werde, es aiuunchmcn, ob-
gleich die Polizei in Berlin einem inzwischen eingegan-
geacn Theater die Aufführung erlaubt hatte. Wer weiss

auch, ob sie cs jetzt noch erlaubte?! Es werden ja

hier den herrschenden Klassen, in deren Hand die
Macht dw Entscheidung liegt, zu viele ehrliche Wahr-
heiten in ernsten, gewaltigen Worten zugerufeu, Wahr-
hdten, die sie zumeist recht gut kennen, vielleicht im
Innen: selbst sehr stark vertreten, al>er nicht öffentlich

zogebeu und verbreiten la.ssen wollen.

„Die giö^stc aller Sunden, das ist die Sunde wider
den heiligen GeUt. Wer das Heil erkennt uii<l ihm
doanoch widerstrebt, der sündigt wider den heiligen

Geist Und diese Sunde ist so gross und schwer, dass
sie ihm niemals vergeben werden kann .... Wahrlich
ich sage euch: die hündische Feigheit, da»s wir nicht

sagen: leb glaube, was ich glaul>e, da.ss wir uusern

I

Gott dreimal verleugnen vor Soldknechtcn und Lumpen:

i

das ist die Sunde wider den heiligen Geist, und — beim

I

Himmel — sie ist so schwer und gross, dass sie nie-

j

mals vergeben werden kann, niemals — nierods!“
In diesen Worten liegt der Kern des vorliegenden

Dramas. Ein junger Lehrer, Wolfgang Behring, ist

verlobt mit der Tochter des reichen Kaufmanns Wühlers,
der so recht den Typus jener ulierall einflussreichen und
angesehenen Geldprotzen verkör;>ert. Selbst nachlässig

in seiner Religiösitfit, versteht er doch aus Geschäfts-

interesse, aus Rücksicht gegen die Gesellschaft seiner

Standes- und Gesinnungsgenossen seine äusscrliche Ge-
meinschaft mit der Kirche und ihren Organen trefflich

zur Schau zu tragen. Gleichfalls als Typus zahlreicher

Vertreter seines Standes kann jener kriechende, bigotte,

intolerante, aufhetzende Pastor Meiling gelten. Ihnen

beiden gegenüber steht Behring, der ehrliche, uner-

schrockene, offene,.freilich auch seinerseits untoleraute

Freigeist, der seine Überzeugung auch nicht durch Nach-
geben in äusseren Formen beflecken will, der Trotz zu

bieten wagt jenen mächtigen Verbündeten, der sich
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weigert, seine Ehe mit Magdalencn kirchlich einsegnen

zu lassen, weil er keinen Kircheiiglaubcn hcticheln will,

und deshalb mit der Geliebten, die (reu und fest zu

ihm hall, vom Hause der Schwiegereltern verbannt wird.

Ein Jahr lang geht alles gut in der jungen Ehe. Dann
aber, als itrhring durcit einen Vortrag auch in öffent-

licher Versammlung seinen freigeisiige» Standpunkt ver-

kündet hat, bricht das l'nheil herein. Er verliert seine

l'nterrichUstunden und bald alle Mittel zum Lrhens-

untethait. Da in der höchsten Not wirtl auch noch

sein Kind lotkrank. Noch aber Ist er stark und un-

gebeugt, weiss er doch sein treues Weib eins mir sich.

Als ai^r in der grössten Angst und Gefahr auch dies

abflillt und ihn zu hewegeu sucht, das Kmd noch taufen

zu lassen, weil sie nun alle Not ab göttliche Strafe

ansieht, ja ihm schliesslich zuruft, „wenn unser Richard

stirbt — du hast ihn gemordet!", da i-t es au.s, da
erklärt er ihren Bund für zerris-sen ut>d giebt ihr die

Freiheit, ihren Willen auszufuhren. Des Kindes Tod,
wie all die Sorge und Aufregung werfen al>cr auch

Magdalenen aufs Krankenbett; sie muss nach dem Su«len,

nur so kann sie noch gerettet werden. Doch Behring

ist von allen Mitteln entblösst, sein letzter Weg zur

Kettung seines Wdl^es bleibt nur, die Hilfe des Schwieger-

vaters in zXnspruch zu nehmen. Der al>er, vom Pastor

noch aufgehetzt und gewonnen, hilft nur erst, al.s Beh-

ring sich völlig unterwirft, nachträgliche kirchliche

Trauung und Fenihaltcn von allen öffentlichen .\ussc-

rungen seiner Überzeugung verspricht. Not tmd Liel>c

besiegen Behrings starken Mut. — Sein Weib kommt
geheilt und gestärkt zurück. z\ber mit seiner Unter-

werfung unter seine Peiniger ist seine Uel>ensliist und
veinc Liehe zu Magilalenen, um tlereiwUlen er „die

Men.schheit in sielt besmlelt hat", ge.schwundcn. Den
letzten Stich ins Herz versetzt es ihm

,
als dann .auch

noch fler einfache .Mann, der Schneider Stein, den man
w^en Gottesläslerung zum Geßngnis venirieilt utid der

über diesen Schmerz noch .seine Frau verloren, trotz-

dem aber sich vor den „Tyrannen des Gewissens" nicht .

g.'beugt hat, vor ihn tritt, und als Behring diesem Manne
,

erklären mus.s, er sei nicht mehr würdig, Vorsitzender

des Freidenkervereins zu werden. Und «las alles, um
„ein bisschen Nervengethue — ein bisschen hysterischer

Znfall". Verzweiflung ergreift ihn. Nun erkennt auch

sein Weih, dass e.s kein Zuruck mehr giebt. Aber seine

Liebe will sic wic<lcr, sie l>ekenm sich eins mit ihm,

gesteht, dass sie ihn verwint habe, „du hast mein Leben
eik.auft — dir gehört es — und dir will ich es geben".

Einander wiedergegeben und versöhnt gehen dom beide

gemeinsam in den Tod. „Warum denn? Warum denn?"
fragt \’ater Wühlers. Warum denn? Wie l>e/eichnend

i-it doch diese lächerliche Frage für Leute vom Schlage

Wohlcrs. Ist’s denn nicht genug, wenn nmn gut essen

und trinken, vornehm wohnen und sich kleiden kann,

von seine.sg!eichen geachtet und vom Fürsten ausge-

zeichnet wir<lr Gehören denn ehrliche Gesinnung und
.Selbstachtung wirklich mit zum Leben?

Nun und das Drama? Ich kann dem Verfasser

nach meiner L’l>encugung l»est;itigen, da.ss es thatsäch-

lich die Kraft besil*t, zu l>cwcisen, da.ss .seine Dichtung

kein konfessionelles Tendenzdrama ist, trotr alledem,

das« es den an ein Drama zu stellenden litterarischen

.Vnspruchen ebenso genügt wie den Ansprüchen auf

Hjhnengerechtigkeit. Auf die sechste Scene <lc^ zweiten

Aktes wird wohl Herr Ullo Ernst bei einer etwaigen |
.

Aufführung gern verzichten; so nett sie an und für sich
] [

ist, so w'enig geßllt sic mir doch im Rahmim ries
(

Ganzen. .

Wird cs aber aufgefuhrt werden? Nun, hoffen wir,

da^ w'cnigstcns die Freien Buhnen um! die Litterarischen

Gesellschaften sich seiner annehmen.
Max Mendhcim.

Anmerkung der Redaktion; Die fanatischen Mo-
dernen werden mit dem Drama von Otto Ernst ,

dem
!

geistvollen und kenntnisreichen Kritiker des Miazins,
kaum zufrieden sein. Nach ihrer Ansicht muss ja die

.Schlussscenc eines Dramas immer tausend Fragen offen

lassen; der fünfte .\kt i:»t Ijci ihnen gewöhnlich der

Ab.schluss «1er Ex;>osition, und wenn man denkt, jetzt

gcht’s lo.s, i>t’s gewöhnlich gerade aus. Armer Otto
Ernst, du bringst ja schon ini ersten Akte eine au^e-
zeichnete Exposition und, ziehst in den vier anttcren mit

unerbittlicher Schärfe und dichterischer Energie alle

Konsequenzen ! Warum bist du technisch nicht so

modern wie Juliu.s Schaiimberger und warum dichtetejit

du nicht einen Einakter „Iffe Sunde wider den heiligen

Geist"? Warum „kultivierst" du die alte Technik? Weil
du ein Dichter bist.

Friedrich Brandes.
Elise Polko, „Sic schreibt!" Ein Roman. Zweite

Auflage, Leipzig 1805, Verlag von B. Elischer Nach-
j

folgcr. i

Elise Polko gehört seit langem zu den wenigen
Schriftstellerinnen, die von vielen geschätzt und von
noch mehr Leuten gelesen werden, und deshalb kann
jedes ihrer Werke von vornherein auf eine gewisse Ver-
breitung rechnen. Aber das Werk selbst muss doch
auch eine grosse .Anziehungskraft ausuben und die I..eser

nicht enttäuschen, wenn es sich auf dem Bucheilische

j

behaupten soll. Und dies thut der Roman „Sie schreibt !"

ohne alle Frage. Er behandelt die Entwickelungs-

geschichte eines Mädchencharaklcrs, der eigenartig ge-
nug veranlagt ist, um p.sycbologUcii zu mtercssieren, und
den die Verfa.sseri(i so anziehend zu schildern weis.s,

da.ss man ihn lieb gewinnt und lieb behält. Die Ten-
denz des Kornaus ist, den Beweis zu fuhren, dass eine
l>egabte Schriftstellerin und eine tüchtige Hausfrau durch-

I aus nicht unvereinb.are Gegensätze seien, und man wird
der Verfasserin unt so eher zugc.slehen, dass sie diesen
Beweis voll erbracht habe, als sic in einer NcbenTigur
fies Romans auch einen Rlaustrum])ftypus in ergötzlich-

ster Weise karikiert. Eli'*c Polko ist in der Charakler-
zeichnung realisti'<cher, als in der Schreibweise, <lie sich

hier und da in L'berschwänglichkeiten verliert; dass sie

die natürlichen Schwächen weiblicher Autoren nicht
völlig uberwinden kann, das bezeugt die l'hatsache,

dass auch in „Sie schreibt!" der Schluss nicht auf <ier

Höhe der Exjiosiiion des Romans steht: er enthalt eine
völlig überflüssige Geschichte, die an sich zwar ganz
hubsch zu le.scn ist, aber mit dem Romane .selbst in

nur losem Zus.imineuhange .steht und die Ge.>chlosscD-

heit der Komposition stört. Indes, das sind kleine
Mängel, die ficn Werl der ganzen Dichtung nicht son-
derlich berimrüchtigen können. Elise Polko- schreibt
für unsere Frauen und Mädchen, und ihnen kaiui jedes
Bucl» ticr Verfasserin unbedenklich empfohlen werden,
weil diese immer anregend, belehrend und sittlich er-
hebend zu wirken w'ciss. Erwin Bauer.
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Chambres s6par6es.

I

XovcUc von Dietrich Eckart.

Das roie Boudoir des schönen Bruno war heute Abend besonders heimlich und stim-

mungsvoll. Alles passte so trefflich zusammen: die gelb-seidenen Vorhiinge, von
einer rosa Kelchlampe matt beglänzt, die schweren persischen Teppiche, in welche der
Fuss wie in llaumige Wellen vensank, im Kamin die leise knisternde, singende Flamme,
und auf dem schwellenden Divan, dicht an den Hausherrn geschmiegt, Mizzi, die reizende

Tänzerin mit ihren lachenden Augen und Lippen. Ja, Bruno Stetten hatte Geschmack,
denn er war ein Dichter, und er konnte diesen Geschmack trefflich verwerten, denn er

hatte Geld, mehr Geld, als zehn hungrige deutsche Poeten in einer Nacht erträumen
können.

Lustig wie ein toller Gedanke sprang der Pfropfen von der silberumhalsten Flasche,

gleich neckischen Geistern kicherte es in allen Ecken und Enden — ein Hoch der schönen
Tochter Frankreichs, der ewig jungen Veuve Cliquot! „Wie das kühlt!“ seufzte Mizzi,

und ihre Wangen brannten wie Feuer. Er wollte sie kü.ssen.

„Nicht jetzt, bitte, nicht jetzt! Erst das Verdienst, dann die Belohnung! Nur noch
einmal, Schatz, das schöne Gedicht an mich! Ach, es ist so herrlich, von einem be-

rühmten Manne besungen zu werden!“ Sie faltete die Hände wie ein Kind, das nach
einem Spielzeug verlangt. F> lächelte, fa.st ironisch, lehnte sich dann behaglich zurück,

und die wcissc wohlgepll^gte Hand graziös ausgestreckt begann er mit leiser, ein-

schmeichelnder Stimme:

„O glaube nicht Jen schnöden Krlimerseelen»

Die mich verleumden, ach, aus Christenpflicht,

Und die das Schlimmste über tnich erzählen

Aus Nächstenliebe, glaube ihnen nicht!

Sic ucanen gottlo.s mich, die blöden Thuren.

Weil ich das Knie nicht beuge und da.s Haupt —
Den wahren Glauben hab’ ich nie verloren,

I Sc* laug mein Hem an deine Liebe glaubt.“

Eine kurze l*ause. Die Kleine ihm rasch drei Küsse, zwei aut Oie Au^^en und einen

I
am' den Mund. Dann fuhr er fort in wehmütigem Tone:

,,Nichts sei ich als ein Dichter, spricht die Masse,

Die nach dem Geldsack misst das Menschenherz,

Und die mir nie verzeiht in ihrem Hasse

' Den stolzen Mut, den frühlingsfiohen Scherz.

• Ich hin ein Dichter, uritl mir ist zu eigen

Die ganze Welt, «Icr Sterne frommes Licht,

Der Voglein Lied, des Waldes heilig Schweigen —

j

Dies alles ist mein himmlisches Gedicht.“

,
»Wie schön, wie herrlich schön!“ Ilüsierte Mizzi, und während sich beide zärtlich um-
schlangen, hauchte er wie traumverloren den Schluss:

„Hoch schwingt .sich meine Seele zu der Sonne

Und blickt verachtend auf da.*^ Wcllgctricb — —
O komme mit in jenes Reich der Wonne,

Ich führe treu dich, denn ich hab’ — dich — lieb!“

:i6*
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Diese poetisclie Auffordcioing kam leider viel zu spät, denn draussen am Korridor

gelte es heftig. Die Tänzerin fuhr verwirrt empor, wurde jedoch von Bruno rasch in die

Ecke zurückgepresst.

„Verhalte dich ruhig! Es ist eine Depesche. Du weisst, ich erwarte Nachricht über

den Erfolg meines neuen Stückes. Hätte ich nicht aus begreiflichen Gründen meinen
alten Drachen fortgeschickt, müsste ich nicht selbst öffnen.“ (Er meinte seine Wirt-

i

schafterin.) „Für den Fall übrigens, dass es Besuch sein sollte, so rühre dich unter keinen

Umständen, hönst du, unter keinen Um.ständen! Ich bin dergleichen Gesellschaft bald

wieder ledig.“

Nach einem leidenschaftlichen Ku.s.se ging er. Sie war gewohnt, ihm unbedingt zu

gehorchen, aber in diesem Augenblicke kam es ihr doch recht .schwer an; mit einem
tiefen Seufzer rückte sie sich in den Kissen zurecht, und ihre schalkhaften Augen füllten

.sich mit heimlichen Thränen:

„Ich führe treu dich, denn ich bub* dich lieb,**

flüsterte sie jedoch gleich darauf, innig lächelnd, und dann begann ein resigniertes Warten.
Bruno hatte die Tischlampe mitgenommen, und während er, sie hoch in der Hand

haltend, den Korridor entlang schritt, zwitscherte cs melodisch aus seiner munteren Seele;

,,Ja, beim Sou(>«r erlebt man tolle Sachen!**

ln der Verzögerung liegt der Genuss. W'ie dieses Mädchen küsste! Wenn das die guten
F'reunde .sähen, diese Neidhammel! Und jetzt die Depesche mit der voraussichtlich freu-

digen Bofschaft! Ja, ihr Philister da drau.s.sen, es giebt mehr Dinge im Himmel und auf
Erden, als eure Schulweisheit sich träumen lässt!

Die ThUre knarrte fröhlich in den Angeln, doch als das rote Licht die eintretende

Gestalt voll überflutete, da fühlte er, wie ihm das ganze Blut blitzschnell zu Kopfe stieg.

„Lconore, Du, Sie hier? Um Gotteswillen, was giebt es?“ Er wusste kaum, was
er sprach.

„Seien Sie nicht böse, Freund. Es litt mich nicht mehr zu Hau.se. Mein Mann ist

seit einer Stunde verreist, nur bis Morgen, ja nur bis Morgen. Ich habe eine halbe Stunde
Zeit. Niemand vermisst mich. Ach, ich muss Sie endlich einmal allein sprechen!“

Dies alles kam in kurzen abgerissenen Sätzen aus einem wunderbar reizenden
Mund, fast flehend, und zwei rätselhaft schwarze Kinderaugen blickten ihn unter einer
Flut dunkler Haare wie um Verzeihung an.

Da al.so stand sic leibhaftig vor ihm, die schöne Frau, die er .seit einem halben
Jahre leidenschaftlich verehrte, hier stand sie in seiner eigenen Behausung, das Glück im
Winkel. Er mus,ste unwillkürlich an Suderm.ann denken. Ja, sie war schön, doppelt
schön in ihrer rührenden Hilflo.sigkeit, in ihrer trotz alledem sichtbaren Unschuld, in ihrer
hingebenden Liebe. Und gerade heute dieses Teufelsmädcl, die Mizzi, dieser kleine Affe!
Schnell blickte er sich um, in den Korridor spähend. Gott sei Dank! Es rührte sich
nichts. Die Kleine war gut dre.ssiert. Jetzt war er völlig gefasst.

Nach einem zärtlichen Kuss auf Leonorens weiche Hand öffnete er die Thüre rechts
in .sein Arbeitszimmer. Es war auch da sehr heimlich und stimmung.svoll. Die eleganten
Bücher in den massiven, altdeutschen Schränken, sein grosser, malerisch arrangierter
Schreibtisch, der weiche Divan mit dem riesigen Bärenfell, rings an den Wänden und
Thüren schwere PlUschvorhänge, die im V'erein mit den Teppichen jeden Schall nach
aussen dämpften, und in der Mitte er selbst, das schöne, männliche Gesicht in sieges-
sicherer Leidenschaft herabgebeugt zu ihr, die ihn liebte.

Wie lange sie dann sassen, in wortlose Beredsamkeit versunken, dachten .sie

daran? Anfangs freilich fuhren ihm noch einige beängstigende Gedanken durch den
Kopf, an die Kleine im Boudoir und die offenbare Gefahr ihrer Neugierde, aber jetzt in
nächster Nähe dieses übcrqucllende junge Leben mit dem weichen duftenden Haare, den
halbgeöffneten blühenden Lippen, den geheimnisvollen sehnsüchtigen Augen, jetzt versank
ihm die ganze Aussenwelt in stolzem Glücksgefühl.

(Schluss folgt.)
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Gerhart Hauptmann und Florian Geyer.

(Ein kritischer Versuch von Paul Alexander Woiß'.'

T^;js great event der Saison, auf das eine glückliche Minderheit, welche den Vorzug^
hat, sich „tout Berlin" nennen zu dürfen, den ganzen Winter gewartet hatte, ist vor-

über: „Florian Geyer“, ein Bühnenspiel aus dem Bauernkriege in fünf Akten und einem

Vorspiele von Gerhart Hauptmann, hat am 4. Januar seine Erstaufführung und am folgen-

den Tage mit starken Kürzungen — so hlieb z. B. gleich das ganze Vorspiel weg — seine

erste Wiederholung erlebt. Das Publikum, jenes vielköpfige Ungeheuer, dem der Bühnen-

dichter nicht eher trauen darf, als bis der N'orhang zum letztenmale gefallen ist, nahm
an beiden Abenden energisch Stellung zu dem Werke, am ersten, den ich nur zum
kleineren Teile mit erleben konnte, ebenso wie am zweiten; die einen waren für, die

anderen gegen Hauptmann, und beide Parteien machten sich — das ist immer und

überall so — nach jedem Akte durch Klatschen und Zischen gegenseitig Konkurrenz.

Aber es giebt auch eine dritte Partei in jedem The.ater: die der Objektiven; am Abend
der Premifere merkt man sie nicht im Hause — sie wird entweder niedergeklatscht oder

medergezischt — , aber am Tage der ersten Wiederholung spricht sie ihr mächtiges Wort;

und diese Partei lehnte am j. Januar den Sechsakter — das Wort Vorspiel ist nur eine

Kntschuldigung des Dichters für die überflüssigen ersten Secnen — in unzweideutiger

Weise ab. Und das, meiner Ansicht nach, mit vollem Kecht. Die Absonderlichkeiten

(rerhart Hauptm.anns erreichen in „Florian Geyer“ ihren Höhepunkt. Schon die Bezeich-

nung „Bühnenspiel" rechne ich dazu; warum .sagt Herr Gerhart llauptmann nicht Schau-

spiel oder Drama oder Trauerspiel? Das ist ihm jedenfalls zu alfmodi.sch und schon zu

oft dagewesen; nur um Gotteswillen neu und originell sein, das ist die Haupt-sorge der

llauptmänncr und Genossen. Oder wollte der Dichter damit andeuten, dass er sich auch

diesmal nicht gebunden fühlt an die alten dramaturgischen PolizeiVorschriften, wie die

Jungen und Jüngsten die Theorien eines Aristoteles und Le.ssing nennen? Gut, dann soll

uns llauptmann — wie in den „Einsamen Menschen“ und mehr noch in seinen „Webern"
— für das verachtete Alte etwas achtenswertes Neues geben. Thut er das in seinem

..Florian Geyer“? Nein. Das Ganze ist eine langatmige Historie, deren blos.ser Titularheld

der fränki.sche Bauernführer ist, die an allen Ecken und Enden wohl das fleissige Studium

des Historikers, aber nur in wenigen Scenen, so in einigen des packenden Schluss-

aktes, den tiefen Sinn des Dichters Hauptmann verrät. Über die Berechtigung des

historischen Dramas, über seine Wertung innerhalb der dramatischen Litteratur und

Uber seine besondere Technik hier zu reden, ist weder der passende Ort, noch die ge-

nügende Zeit; nur an das erschöpfende Wort Leo Gregorovius’ über den Faktor, der das

Drama zum historischen macht, sei hier erinnert: „Nicht die Darstellung historischer Per-

-sonen oder Ihat-sächlich stattgefundener Vorgänge macht eine Dichtung zu einer histo-

rischen, sondern die Darstellung einer historischen Idee, wenn diese nicht etwa bloss als

Hintergrund oder Beiwerk erscheint, .sondern wenn sie die gesamte Handlung — gleich-

viel ob dieselbe geschichtlich, s.agenhaft oder erfunden ist, sowohl in ihren V'oraus-

selzungen als in ihrer inneren und äusseren Entwickelung bedingt.“ Die „historische

Idee“ des Bühnenspiels „Florian Geyer“ soll die Not der Bauern sein, wie die historische

Idee der „Weber“ die Not der Weber sein soll. Lst sie das wirklich? Ich glaube nicht;

jedenfalls nicht in dem Sinne des kompetenten (jregorovius; nach dem vierten Akt wird

diese Idee nur zum Hintergrund, zum Beiwerk, was sie eben nicht werden darf, und der

..Held an sich“ tritt in den Mittelpunkt der Handlung; er könnte ebenso gut für die zwölf

-Artikel der Bauernschaft, wie für die Erhöhung der Löhne der Weberschaft eingetreten

sein, das würde da.s Interesse an ihn vom vierten Akte an nicht im geringsten beein-

flussen. Aber auch mit der historischen Idee der ersten drei Akte hat es seinen Haken;

für die Not der „Weber“ konnte uns Hauptmann erwärmen, die Weber sind hier nur

eine „pars pro toto“, gemeint sind die Armen und Elenden der Welt von gestern, wie
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der von heute; die Bauern im „Florian Geyer“ sind immer nur eine politische Partei,

und zwar eine solche, die keineswegs unser ungeteiltes Mitgefühl immer auf ihrer Seite hat.

Aber vielleicht war es Gerhart Hauptmann gar nicht um die historische Idee,

sondern einzig und allein um den Triiger derselben, um seinen Florian Geyer, zu thun.

Dann gab es nur zwei Möglichkeiten für den Dramatiker, diese Figur — historisch be-

kanntlich nur der Held einer Episode des Bauernkrieges — zu verwerten. Der Dichter

konnte mit poetischer Licenz seinen Florian Geyer in den Brennpunkt des Interesses an

den Bauernkriegen rücken, er konnte ihn in die Mitte der grössten Aktionen seiner Zeit

stellen und seine Aufgabe historisch ebenso erheben und vergrössem, wie seine Persön-

lichkeit. Das wollte Hauptmann offenbar nicht; dazu ist er zu sehr Realist, es würde in

seinen Augen vielleicht sogar wie Gcschichtsfälschung aus.sehen, obgleich sich schon

Goethe in der oft debattierten Recension Uber Manzonis „Graf Carmagnol.a“ gegen die.sen

Vorwurf au.sspricht „für den Dichter i.st keine Person historisch; es beliebt ihm,

seine sittliche Welt darzustellen, und er erweist zu diesem Zwecke gewissen Personen

aus der Geschichte die Ehre, ihren Namen .seinen Geschöpfen zu leihen.'^ Wir sehen

also den friinkrschen BauernfUhrer des Stückes ganz und gar historisch in seinem räum-

lich, wie zeitlich ziemlich eingeengten Wirkungskreis ringen, .streben und vergehen; gut.

der Dichter wollte es so. Aber dass wir während der ganzen vier Akte, die im Grunde
genommen nur eine einzige langgezogene Fixposition sind, den I leiden nicht einmal aktiv

auftreten sehen, dass nur immer von seiner grossen That bei Weinsberg, die vor dem
Beginn des Bühnenspiels liegt, gesprochen wird, und dass beständig Vorgänge, die hinter

der Scene geschehen sind und geschehen, erörtert werden, bleibt trotzdem eine bedenk

liehe Schwäche des Dramas, die ich dem Weberdichter nicht zugetraut hätte. Die andere

dramatische Verwertung F'lorian Geyers wäre darauf hinausgelaufen, den Helden uns —
um das triviale, aber hier einmal passende Bild zu brauchen — menschlich näher zu rücken,

ihn in irgend welche tfähere Beziehung zu einer anderen Person des Dramas zu bringen,

kurz, einen Konilikt herauszuarheiten. Hauptmann hatte als echter Dichter nur die histo-

rischen Lücken in der Leben.stragödie seines Helden auszufüllen brauchen, er hätte nur

nach den' wohl bis heute noch nicht ganz ermittelten Motiven seiner Handlungswei.se zu

fragen brauchen, und die fehlende dramatische \’crwickelung, welche den ganzen Wust
dramatisierter Anekdoten nicht nur zusammengehalten, sondern auch vertieft hätte, wäre
gefunden gewe.sen. Dann brauchte auch der Held nicht so entsetzlich schuldlos unterzu-

gehen, und schon von dem in massigen F'arben stark aufgetragenen historischen Bilder-

bogen der vier ersten Akte hätte sich die Figur Geyers leuchtend abgehoben, dessen

titanische Persönlichkeit den geradezu brutalen letzten Akt einzig und allein rettet, in

dem sich das Johlen und Rülpsen betrunkener Junker mit dem wimmernden Stöhnen
misshandelter Bauern mischt; hier kam am ersten Abend ein regulärer Theaterskandal

ä la „F'reie Bühne“ seligen Angedenkens zu stände. Die wenigen Scenen, in denen der

Dichter Hauptmann während der 8',« Stunden der Aufführung seines Stückes goldene

Worte vernehmen las.st, können das Ganze, das vielleicht selbst die F'reunde des Banner-

trägers der Jungen befremdet h:it, nicht über Was.ser halten. Nach „F'lorian Geyer"
scheinen wieder einmal die Recht zu bekommen, die behaupten, Hauptmann .sei weniger
ein gewaltiger Dichter, als vielmehr ein geistreich dichtender Experimenteur, der .sich

aut den verschiedensten Gebieten der deutschen ftramalik versuchen wolle; nun, das
Experiment mit dem historischen Drama ist ihm recht schlecht gelungen; vielleicht ge-

lingt ihm das nächste besser.

Um Uber die Aufführung des Bühnenspiels, welches an die Regie wie an die Mit-

wirkenden die denkbar grössten .Vnforderungen stellt, noch ein kurzes Wort zu sagen,

so darf man sie im ganzen und grossen als vortrefflich bezeichnen. Ich muss gestehen,

ich war in jeder Hinsicht diesmal vom „Deutschen Theater“, in dem ich acht Ttige vorher
einen geradezu miserablen „Hamlet“ überstanden hatte, angenehm UbeiTascht. Die
Trachten, die Waffen, die Zimmereinrichtungen, das Lutherdeutsch der Diktion, kurz, alles

war von der Regie tEmil Lessing) historisch gut ausstudiert und sorgsam zu.stimmengestellt

worden. Unter den mehr als fünfzig Rollenträgern — man erspare mir die Nomenclatur
des offiziellen Theaterzettels — haben nur wenige wirkliche Rollen; dem Dichter kommt
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fs mehr .luf Massenwirkungen an, und da fast immer einige Dutzend sprechende Her-

^onen auf der Scene mimen and ihre Meinung „herausdonnern“ müssen, so war das

Ganze von vom herein auf einen sehr lauten Grundton gestimmt, der naturgemilss nur
eine geringe Steigerung im X’erlauf des Abends zuliess. Eine nicht unbedeutende An-
zahl der Spieler schien sich schon in den Generalproben heiser geschrieen zu haben, und
mancher einzelne Satz, manches gewichtige Wort kam so nicht in entsprechender Weise
zur Geltung. — Den Florian Geyer spielte Emanuel Reicher, einer der erster I’farsteller

des Ensembles, der diese Riesenrolle mit geradezu bewundernswerter Kraft durchführte.

Ich wüsste nichts an diesem genialen Künstler auszusetzen, er war vom ersten bis zum
letzten .Akte grossartig in Sprache, Haltung und Spiel, — nur war er nie der Florian

Geyer, wie m,an ihn .sich nach der geschichtlichen und dichterischen Schilderung vor-

stellr. Es fehlte der Reicherschen Figur gänzlich die stille Einfachheit und Bescheiden-

heit des fränkischen Bauern; das flammende Auge mit dem Hamletsblick, der halb

cäsareanisch, halb napoleonisch geschnittene Kopf mit dem klugen Mund und der fein-

gebogenen Nase, das sonore Organ mit dem leicht nasalen Beiklang, das im Piano
immer wie von leiser Wehmut erzitterte, und nun gar der fürstliche Gang! — dieser
Florian Geyer hätte den Bauern, seinen „lieben evangelischen Brüdern“, auch am rechten

Ort und zur rechten Zeit seine Herrennatur gezeigt, der wäre nicht an der Grösse seiner

•Aufgabe zu Grunde gegangen.
Neben Reicher erwarben sich um das Gelingen der Aufführung noch Hanns Fischer

als Löffelholz, Rudolf Rittner als Schäferhans, Paul Biensfeld als Flammenbecker und

Reinhardt als Rektor Besenmeyer besondere A’erdienste. Hermann Nissen wütete mir selbst

für einen „frumben Landsknecht“ ä la Tellermann doch gar zu sehr auf der Bühne;
verfehlt war der Grumbach Josef Jarnos, den ich wenige Tage vorher als roten Becker
in den „Webern“ bewundert hatte. Unter den Edelleuten auf Schloss Rimpar fiel nur

Eugen Burg durch seine ritterliche Erscheinung und vornehmen Allüren auf; für die

übrigen Junker schienen die Adelsbriefe jüngsten Datums zu sein, so eckig benahmen
sie sich. Die schwarze Marei denke ich mir wesentlich anders, als Herr Gerhart Flaupt-

mann und Frl. Stagld; was hätte der Dichter der „einsamen Menschen“ aus dieser Figur

machen können! — Über die Aufnahme des Stückes am ersten Abend, an dem ich nur

die drei letzten .Akte sehen konnte, lässt sich gar nichts sagen; die zahlreich vcr.sammclte

Hauptmanngemeinde kämpfte bald mit mehr, bald mit weniger Glück gegen die Oppo-
sition. Die erste Wiederholung, der ich ganz beiwohnen konnte, brachte die Entschei-

dung: man langweilte sich herzlich und lehnte den neuen Hauptmann entschieden ab;

im fünften .Akt brach vorübergehend — bei der Scene, in der die armen Bauern von
den betrunkenen Edelleuten coram publico gemisshandelt werden — wieder der K.impf

zwischen Claque und Opposition aus. Der Schlu-ss machte einen tieferen Eindruck und
nach diesem, wie schon nach dem dritten Akte erschien der Direktor des „Deutschen

Theaters“ Dr. Brahm vor dem Vorhang, um seinen „Dank“ für die überaus freundliche

•Aufnahme des Werkes im Namen des Dichters“' auszusprechen. Das war nett von
ihm, wenn er wohl auch selbst nicht an diese „F'reundlichkeit“ glaubte. Aber beide, er

und sein podta laureatus, können sich mit dem Schwertspruch Florian Geyers trösten:

nulla cru.x — nulla corona!

Unsere beiden letzten Novitäten.

J
ahres-schluss und Jahresanfang brachten uns zwei dramatische Novitäten: eine Komödie
mit guter F'abrikmarke, „Fräulein Doktor“ von Oscar Walther und Leo Stein und ein

dreiaktigeS Schauspiel: „Der He.xenkessel“, von einem jungen, noch wenig bekannten
-Autor, Georg Engel.

„Ich sage nichts von unsem deutschen Komödien, — die Dichter malen die Zeit, in

der sie leben“ — so urteilte vor gen.tu hundert Jahren ein gewisser Friedrich Schiller,
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ein Mann, der vielleicht auch heute noch gelegentlich einmal in einer Kritik mitreden ^

durfte. Und ich glaube, er wüsste nach hundert Jahren noch nicht viel Be.sseres Uber
unsere Komödie zu sagen. Ich denke dabei vor allem an unser modernes Salonlustspiel.

Und doch freuen sich Theaterdirektoren, Schauspieler und Publikum auf jedes neue

Stück dieser Sorte.

Das stets volle H.ius bringt Geld, die Schauspieler können sich in den modernen
Stoff und Ideenkreis viel leichter hineinfinden .als bei schwierigeren klassischen Stücken,

wenngleich sehr viel mehr theatralisches Raffinement in diesen Rollen steckt — nun, sie

haben ja auch Zeit und Muse, bei den ewigen Wiederholungen alle diese Finessen

hcrauszuklügeln und noch eigene hineinzubringen. Das Publikum, vor allem das „dank-

bare“ Sonntagspublikum, kann sich billig auslachen und hat obendrein noch das er-

freuliche Bewussusein, dass „man sich in guter Ge.sellschaft bewegt“ — ein gar nicht hoch
genug anzuschlagendcr Vorzug gegenüber den bösen Modernen, denen es oft so einen

höllischen Spass macht, uns auf einige Stunden in die undelikate.ste Gesellschaft hinein-

zuversetzen, die aber doch meist vor unsern beliebten Lustspielfabrikanten etwas sehr

Wichtiges voraushaben, nämlich Poesie. Von diesem kleinem Mangel abgesehen, lässt

sich an unserer Novität, die überdies durchweg gut gespielt wurde, nicht viel aus.setzen.

Das Thema, wie schon der verlockende Titel verkündet, ist ja hochmodern. Wer
sollte sich heutzutage nicht für die Frage des Fraucnstudiums interessieren, und es wird

auch mehr als einmal im Stück darüber geredet, und zwar gut realistisch so, wie man
thatsächlich in den geschilderten Kreisen darüber reden würde. Ettvas Vernünftiges

wollte ja der \'erfasser sicherlich nicht darüber Vorbringen, und er darf sich wenigstens

von der Kritik nicht vorwerfen lassen, er habe ein TendcnzslUck geschrieben. That-

sächlich findet ja allerdings das .schwere Problem eine praktische Lösung: Der Alles-

Uherwindendc, auch die schwierigsten Lustspiel -Konflikte mit spielender Leichtigkeit

lösende kleine Gott mit dem Köcher musste auch hier herhalten; allerdings so halb und
halb als deus ex machina, wenn man je die Wis.senschaftlichkeit der Doctorin summa cum
laude für ernst zu nehmen hätte. l)enn will man überhaupt gegen eine der Figuren

etwas einwenden, so wäre es eben die Heldin, mag nun der Fehler auf das Konto des Ver-

fassers oder der Darstellerin zu setzen sein.

Die Ättsserlichkeit der burschiko.sen Studentin zum mindesten brachte Frau Frank
trefflich zum Ausdruck; cs gelang ihr zum staunenden Ergötzen des Publikums, einen

kommentmä.ssigen Ganzen beinahe auf einen Zug zu leeren. Der Stoff war entschieden

bierehrlich: ein so grober Verstoss gegen alle Regeln des Naturalismus wäre auch
sicherlich niemals zu verzeihen gewesen. Dass trotzdem so manches in der Figur der

Fräulein Doktor gehapert h:it, ist wohl daraus zu erklären, da.ss solche Gestalten auch in

dem aufgeklärteren Berlin doch noch nicht an der Tagesordnung sind. — ln Leipzig

vollends, wo man bei der Aufführung, ich sehe nicht ein warum, die Geschichte .spielen

Hess, machen die weiblichen Studentinnen denn doch einen ganz anderen Eindruck. Die

übrigen Gestalten, besonders der alte Seifensieder, sind treu nach dem Leben gezeichnet,

und man möchte keine von ihnen missen, höchstens den originellen I-ehiJungen Nauke,

der mit seiner Ibsenschwärmerei Gelegenheit zu den üblichen, immer gleich frostig

wirkenden Littcnitunvitzen gehen musste. Sonst sind die Witze normal, wenn auch nicht

immer neu, das summa cum laude der jungen Diplomierten wurde natürlich in .allen

möglichen und unmöglichen V^ariationen abgehetzt. Auch die komischen Situationen sind

durchweg gut gelungen, besonders im letzten Akt findet .sich ein treffliches Ensemble
zusammen. Also kurz und gut: An der „Mache“ ist nicht viel auszusetzen.

Und doch machte uns das Ganze nur wenig Freude, wenigstens nur wenig von

jener „wunderbar feinen Freude der Seele“, die Walter Harlan bei einem wahrhaften

Kunstwerk empfinden will. Wir sagten, es fehle dem Stück — und das gilt von fast

allen derartigen Salonstückcn — an Poe.sie. Vielleicht i.st ein .solcher Massstab etwas

zu hoch gegriffen und die Autorität gar, die wir mit ins Feld führen wollten, ist noch

bedenklicher. Es i.st ja geradezu ein Schibboleth der Modernen geworden, den alten

Schiller herunterzumachen oder zum mindesten mit mitleidigem Achselzucken beiseite

zu schieben. Und doch empfinde ich gerade bei der Lektüre seiner Werke immer noch
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jene ..wunderbar feine Freude“ und vielleicht auch noch ein paar hundert Menschen ausser
mir. Doch in mediam rem. Wo steckt die l’ocsic, oder besser: Wo steckt der Dichter
bei unserem Lustspiel? Zwei streiten sieh um die Ehre oder begehren wenigstens die
redliche Hälfte derselben und doch ist’s keiner von beiden. Lassen wir aber w'ieder den
unparteiischen Schiller reden. Er nennt die modernen Lustspieldichter „witzige Köpfe“,
die „uns zwar als witzige Köpfe belustigen, aber gewi.ss nicht als Dichter oewegen“.
Gerade bei der Komödie, meint er mit tiefem Grunde, sei der Dichter am meisten von-
nöten. „ln der Tragödie geschieht schon durch den Gegenstand sehr viel, in der Komödie

g
eschieht durch den Gegenstand nichts und alles durch den Dichter.“ Und eben diesen
lichter suchen wir auch in den meisten heutigen Komödien immer noch vergebens und

wenn wir gleich hundert Laternen anstecken" würden. Doch, um einem naheliegenden
•Missverständnisse vorzubeugen, w'ir wollen ja nicht, dass der Dichter mit seinem eigenen
Ich hinter jeder seiner Gesmlten .stehe, hinter jedem Bild hervorhlicke und bei jedem
Worte mitrede: es wäre dies eine tendenziöse Aufdringlichkeit schlimmster Sorte, ein
nimmer zu verzeihender Fehler gegen den heutigen Geist der Poesie.

Die F'ersOnlichkeit des Dichters, sein Geist — und dieser ist auch für den modernen
Dichter unerlä.sslieh, — muss vielmehr die gestirnte .Auffassung des Gegenstttndes durch-
Jringen, aus jedem echten Kunstwerk müssen wir diesen Eindruck einer bedeutenden und
eigentirtigen Persönlichkeit ganz von selbst mit unmittelbarer Gewissheit herausfühlen.

Dieser Grundsatz ist nicht neu, er ist die Quintessenz der hohen Anschauungen,
die unsere Klassiker von ihrem Dichterberuf hatten. Und wenn bei unseren Modernsten
der Schrei mich Persönlichkeit immer durchdringender wird, .so lächeln wir zwar über
ihre eingebildete Originalität, hoffen aber aus solchen Symptomen das Beste für die Zu-
kunft der deutschen Poesie. So fanden wir z. B. in einem unseren Lesern wohlbekannten
Vertreter der .Modernen mit freudigem Erstaunen zugleich einen begeisterten X’ertreter
jenes Satzes, dass „das Kunstwerk den Stempel der individuellen KUnstlerseele tragen
solle“, lin Schlussk.'ipitel der „Neuen Traktätchen“ von Walter Harlan lesen wir folgen-
den sicherlich aufrichtig gemeinten Passus; „Ich habe es an mir selbst erfahren dürfen,
dass man mit zehnfacher Freude und daher mit zehnfacher Kraft arbeitet, wenn alle die
Historien und Landschaften und was wir sonst nur immer malen mögen, genau besehen
weiter nichts sind, eins wie das andere, als lauter Selbstporträts, — Selbstpörträts unserer
Seele; und wenn der Dichter ein .solches Bildnis giebt, so lebt nicht allein in den Ge-
danken seine Seele, sondern in jedem Adjektivj im unscheinbarsten Bilde, allgegen-
tt.irtig“ usw.

Wir müssen uns hier versagen, die „Traktätchen“ und ihren Dichter an diesem
Prüfstein zu messen. Eine solche „I’rocedur“ würde vielleicht interessante Schlagschatten
auf unsere allerneueste Moderne und die grossstädtische Lokalpoesie w-erfen.

Zu „Fräulein Doktor“ nur noch ein Jibschliessendes Wort; Der versteckte Dichter,
um dieses Wort einmal an ganz Unrechter Stelle zu gebrauchen, ist weder Oskar
Walther noch Leo Stein, sondern unsere moderne Salongesellschaft selbst. Die beiden
Verfasser sind nur ihr Mundstück. Und der Kreb.sschaden liegt darin, dass in dieser
Gesellschaft so verdammt wenig Poesie zu linden ist und zwar umsoweniger, jemehr
darüber geredet wird.

Über die zweite Novität, den „He.xenke.ssel", dürfte schon längst das Urteil ab-
geschlossen sein. Das Stück wird wohl selten mehr von sich reden machen. Im Gegen-
stand, der ja, wie wir von Schiller lernen, für sich betr.aehtet, im ernsten Drama eine
itrössere Bedeutung hat, als in der Komödie, lag manches poetisch wirksame Element.
Die Arbeit des Künstlers dagegen war salopp. Wer näheres darüber wissen will, lese
Kudülf von GotLschalls mustergültige Besprechung im „Leipziger Tageblatt“. Wenn
trotzdem nicht wenig geklatscht wurde, so galt dies, wie gesagt, dem Stoff und vor
allem dem trefflichen Spiel der Darstellenden. Ein guter Schauspieler vermag nicht
selten einer ganz schlechten Dichtung einen gewissen Bühnenerfolg zu verschaffen. Den
jjrössten Bcifitll errangen mit Recht die Leistungen von Herrn läger und Frl. Rudolli.
Für beide waren die betreffenden Rollen wie ges^affen und vom ersten bis zum letzten

Moment erfreute uns namentlich das svirlpatnische Spiel von Frl. Rudolfi, das eine bei
weiblichen Darstellerinnen .so seltene Herzlichkeit und Naturfrische aufweist. Schwierig
waren die Rollen von Herrn Borcherdt und Herrn Eissfeldt. Wenn wir namentlich von
der Figur des jungen Pastors keinen recht einheitlichen Eindruck bekamen, so ist die
Schulu nur bei dem Verfas.ser zu .suchen; der treffliche Darsteller, dessen künstlerisches
Können auch ich schon oft bewundert habe, ist dafür nicht verantwortlich zu machen.

V. Schweizer.

In der letzten Nummer ^14) unserer Zeitschrift soll es auf Seite 470 statt ..Ich wollt’,

ich trüge ein Walgewand“ heis.sen: „Ich wollt', ich trüge ein Edelgewand“.
D. Red.



Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzeptauimiiFungeii.

Berlin. Hin durchweg englisches Konzert veranstalteten am 30. Dezember im Saale
der Singakademie der Piani.st Leonard Borwik, der Komponist Charles Villiers Stanford
und der .Sänger l’lunket Green. Letzterer bot mit dem Vorträge einiger Lieder von
Dr. Maurice (.reene und H. Furcell Leistungen ersten Ranges, bemer sang er „Irische
Volkslieder“ mit Orchesterbcgleitung und als /Zugabe in deutscher Sprache „Im wunder-
schönen .Monat .Mai". Borwik spielte ein Klavierkonzert Stanfords, mit dessen Symphonie
„L’.'VIlegro ed il Pensieroso“ der Abend schlo.ss.

Darmstadt, 20. Dezember ISSiä. Mit sensationellem Krfohj ging heute Smetanas
Nation.iloper „Dalibor“ Uber die Bühne unseres lloftheaters. .So schwächlich da.s, noch

f
anz dem verfaulten Boden der alten Oper entsprossene Textbuch des böhmischen
)ichters und Gelehrten loseph Wenziir ist, .so hervorragend und falbenprächtig ist die
Musik des Klassikers der tschcchiscnen Kunst. Welch ein Fortschritt von der „Ver-

Constantin Wilds Verlag, Leipzig.
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k.iuften Braut“ zu „Ualibor“, dur nur zwei Jahre spiiier entstanden! Während der Kom-
ponist in jener noch ganz in den Wegen der alten Oper mit ihrer ä tout prix-.Melodik,
ihren Arien und KnsemblesiUzeii, ihren grossen N'orzügen. wie noch grosseren .Man-
geln wandelt. foli;t er. der begeisterte Bewunderer und Verehrer Richard Wagners,
hier in Stil und l^orm ganz seinem grossen \'orbilde (..Lohengrin“ und ..Tristan“ sind
besonders massgebend gewesen , indem er sieh dessen Prinzip des .Musikdramas zu eigen
macht, ohne dabei aber auch nur einen Moment seine reiche und krallige Individualität
preiszugehen, drückt er seiner aus dem Geiste des deutschen Meisters geborenen Musik
la jedem Takte den Stempel einer kühnen und starken Eigen.vt auf. indem er uns nir-

gends äusserlich Angelerntes, sondern lediglich innerlich innig Selbstempfundenes giebt.

l'nd ungemein interessant ist es zu hören, welche .Xnl'eindüngcn Smetana um dieser
Schöpfung willen seitens der tschechischen Chauvinisten hat erdulden und ertragen
müssen, die ihn auf Grund des „Dalibor“ als „Germanisator der böhmischen Tonkunst“
-chmahten, ihn, der diese böhmische Tonkunst erst geschaffen hatte! — l’nendlich an
/iahl sind die wundervollen Tonblüten, die aus dieser X’crbindung tschechischer und
deutscher Nationalkunst entsprossen sind. Man weiss nicht, was man an dieser Musik
mehr bewundern soll: das leoendige, farbenleuchtende Kolorit, die Energie und Gewalt
des musikalisch -dramatischen Ausdrucks und den glanzenden polyphonen Reichtum des
meisterhaft behandelten, eine berückende Beredsamkeit entwickelnden Orchesters (das in

.seiner ganz selbständigen genialen Verwendung der Harmonien und melod.sichen Figu-
rationen manchmal aufs Irappanteste an gleichzeitig von Wagner erfundene gemahnt) —
oder die vortreffliche und dankbare Behandlung der Singstimmen, die ebenso kunst- wie
ausdrucksvolle Art der Deklamation, die Innigkeit und .sinnliche Schönheit der .Melodik
und die schmucklose .Natürlichkeit und Wahrheit dieser Tonsprachel \'on besonderem
Interesse ist für den Wagnerkenner auch die X'erwendung der Motive, die hier schon so
deutlich und wirksam in den N'ordergrund tritt; von ihnen kehren das Erinnerungs- und
D.ilibor-Motiv, die Liebesweise und das .Motiv der Rettung und endlich ein prunkvolles
.M.trschthema am hUufigsten wieder. Hervorragend in f.ast jeder Beziehung war die
Wiedergabe des Werkes, ln erster Linie machten sich Herr Bassermann und I'rUulein
Borchers als „Dalibor“ und „Milada“ um die .Vovititt verdient, die in die.sen Rollen ganz
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ausgezeichnete Leistungen boten, wiihrend an Stelle des unpässlichen Fräulein Fewny
l-'räulcin Gabriele Tobis vom Hof- und Nationaltheater in Mannheim die Partie der
„Jutta“ zur Geltung zu bringen bemüht war. Ausstattung und Inscenierung des Werkes
genügten den höchsten Ansprüchen. H. S.

Meerane. Der ausserordentlich zahlreiche Besuch des am Sonnabend statt-

gefundenen zweiten Symphonie-Konzertes bewies, mit welch' gespanntem Interesse man
demselben entgegengesehen. Hatte doch der Leiter unseres Stadtmusikchors, Heir Kgl,
.Musikdirektor Theubert, auch diesmal wieder ein äusserst ge.schmackvolles Programm
zusammengestellt, welches allen Anforderungen entsprach. Zunächst wurde mit der
.Aufführung der Schumannschen D moll-Sympnonie begonnen. Die Ausführung dieses
charakteristischen Werkes, welches besönders im Allegro eminente Schwierigkeiten
zeigt, gelang unserer Kapelle wahrhaft meisterlich, und wie unser bewährtes Orchester
in der stilgerechten Wiedergabe dieses schwierigen Werkes seine ganze Kraft einsetzte,

s« dokumentierte sich auch Herr Theubert wiederum als ein ausgezeichneter Dirigent,
der neben einem feinen Gehör auch eine ganz ausserordentliche Fähigkeit be.sitzt, ah.
zuschätzen, welche Wirkungen vom Orchester, wie von jedem einzelnen Instrument zu
erzielen sind. Ebenso in den übrigen orchestralen Nummern zeigten sich die Aus-
führenden allen an sie gestellten Ansprüchen gewachsen. Besonderen Beifall gewann
auch das Beethovensche Rondo Capriccio: „Die Wut Uber den verlorenen Groschen“,
ein eigentirtiges, komisches TonstUck, welches Beethoven, noch in der Missstimmung
Uber den verlorenen Gro.schen. da komponiert hat. Aus fast jedem Takte ist die Auf-
regung des Meisters herauszuhören. Den Löwenanteil an dem lirfolge des Abends trug
unstreitig Herr Kgl. Kammer.sängcr Paul Bulss davon — ein Liedersänger par e.xcellence.

Die .Mitwirkung des Herrn Bußs verdient umsomehr Beachtung, als derselbe seine
bedeutende Kraft für diesen .Abend nur aus Freundschaft gegenüber des Herrn Theubert
ohne jegliche Honorierung zugesagt hatte. Bei .seinem Erscheinen mit einem Tusch
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fnthusiasrif,ch beifrUsst, hatte sich Herr Biilss schon nach Schluss seiner ersten N’ummer.
„Bajazzü-Prolog'C in welchem das Orchester den geschützten Sünder vorzUulich bceleitetc.

alle Herzen im Sturme erobert, w.as ihm auch durch drei mächtige, von Kunstkennern
und Freunden gespendete Lorbccrkranze zur Genüge bezeugt wurde. Die Löwesche
BtUlade „Die Uhr“ fand ganz besondere .sympathi.schc Aufnahme und wirklich bezaubernd
wirkte das Schumachersche Lied „Stelldichein“, in welchem seine phänomen.-de Stimme
.so recht zum Ausdruck kam. Kurz, der ganze Liedercyklus waren Kunslleistungen
ersten Ranges, und nach seiner letzten Piece; „Wenn die wilden Rosen blüh’n“, von

Bungert, gestaltete sich der Beifallssturm zu einer wahren Ovation, so dass sich Herr
Bulss diesem lebhaften Au.sdrucke des Dankes gegenüber zu einer Zugabe veranlas.st

sah. Die Begleitung der Lieder hatte Herr Hugo Clauss aus Chemnitz übernommen,
der seine nicht leichte Aufgabe mit .sicherer, kunstgeUbter Hand und feinem musi-
kalischem Verständnis Kiste.

Wien. Das vierte Abonnementskonzert der Philharmoniker brachte uns eine Wieder-
holung der im Vorj.ahre so überaus freundlich. aufgenommenen Symphonie pathetique in

Hmoll von Tschaikowskv; das von Hans Richter geleitete Orchester löste seine schwie-
rige Aufgabe auf das Glänzendste. Recht matt nach diesem schönen Tongemülde, klang
d.as darauffolgende Klavierkonzert in F moll (Manuskript) von Ed. Schütt, welches zw;ir

d.ankbar für aen Soli.sten und schön instrumentiert ist, aber doch zu viel Anklänge an
Grieg, Chopin, NV.agner und Schumann enthält, um als originell gelten zu können; Herr
Schütt spielte sein Konzert selbst, mit hübschem Vortrag und einer (bei Komponisten
selten vorkommenden) tadellosen Tecknik. Xachdem nun sämtliche Xeuheiten dieser
Saison slavischen Ursprunges waren, liess man endlich am ">. (anuar vzieder einmal zwei
deutsche Tondichter zu Worte kommen; cs gelangten nämlich zur ersten Aufführung in

Wien; Romantische Symphonie von Bruckner und Till Eulenspiegels lustige Streiche von
Richard Strauss.

Paris. Viel Anerkennung verdient und fand ein neues Chorwerk von Gabriel
Piemd „Xuit de Noöl 1S70“, welches im letzten Opernkonzerl aufgeführt wurde.
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Tbeater (Schauspiel).

Berlin. Im königl. Schauspielhaus fand am 3. Januar die ErsuiuffUhrung von „Das
Hungerlos“ statt, Lustspiel in vier AulüUgen von Heinrich \'ollrat Schuhmacher und Georg
Malkowsky. Leider scheiterten die Bemühungen der Darsteller an dem ungeschickten
.\u(bau des Stückes, welches naeh dem gleichnamigen Roman gearbeitet i.st, und ein
echter Erfolg war deshalb für diesen Abend nicht zu registrieren.

Magdeburg. Bei der ersten Aufführung von „College Crampton“ bereitete das
Publikum dem anwesenden Dichter Gerhart Hauptmann glänzende Triumphe und zeichnete
das Stück mit reichen Beifall aus. . Die Darstellung war, nach des Dichters eigenen
Worten, eine durchaus hochbefriedigende, und hofft man, dass sich das Stück wenigstens
einige 2eit lang wird auf dem Repertoire halten können.

Personalien.

Berlin. Frl. Enny Hindermann sang am 3. Januar in Vertretung der Frau Herzog
die „Königin der Xacht'“ aus Mozarts „2auberflöte“. Wenn man berücksichtigt, dass die
junge Künstlerin zum erstenmale im königl. Opernhause sang, war die gesangliche Wieder-
gabe ihrer Partie eine recht vielversprechende

,
während die Darstellung noch sehr viel

zu wünschen übrig lässt.
— Frl. Henny Pohl wird am königl. t^emhause das Rollenfach der Frau Lammen

übernehmen, die sich von ihrer bisherigen Thätigkeit zurückgezogen hat. 1!<73 kam die
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19jährige Altistin an unsere Bühne, der sie 23 Jahre, auch nach ihrer Verheiratung mit
dem Hofarzt Sanitätsrat Dr. Tamm angehörte.

Hamburg. Der von Direktor Pollini für die allernächste Zeit in Aussicht genom-
mene l’lan, in Petersburg eine deutsche Operngesellschaft vorzufüliren, hat sich an finan-
ziellen und anderen Schwierigkeiten zerschlagen.

München. Generalmusikdirektor Levi ist für bängere Zeit von seinem Amte dis-

pensiert worden, da er durch Krankheit verhindert ist, seinen Pflichten nachzukommen.
Mannheim. Wie wir hören, wird die Kapellmeisterstelle am Holtheater, die bisher

Röhr inne hatte, welcher nach München geht, von Herrn v. Reznicek, dem Komponisten
der Oper „Donna Diana“ besetzt werden.

Wien. Unser beliebter Künstler Ludwig Gabilion, der bekanntlich vor einigen
Wochen vom Schlage getroffen wurde, befindet sich sehr schlecht. Er ist meist bewusst-
los. und erwacht nur für wenige Minuten aus diesem Zustande.

London. Fanny Clifton, die einst so berühmte Schauspielerin, ist im Alter von
79 Jahren zu Sylvester gestorben. Bereits seit 185S ist sie an der Bühne nicht mehr thätig
gewesen.
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Musikalischer Teil.

• Zum zwölften Gewandhauskonzert.

ach dem zehnten Konzert, dessen Menu aus einem Ragout fremdländischen Kpigonen-

tums bestanden hatte, wurde in allen Tages- und FachblUttem die Mahnung laut:

die Direktion möge mehr Rücksicht auf den deutschen Charakter der Konzerte nehmen.
Der Ruf ist ungehört verhallt. Im heutigen Konzert bildete der italienisch- französische

Cherubini und der hebräisch -ungarische Goldmark das A und O des Programms. Die

Oper „Anakreon“, mit deren Ouvertüre der Abend eröffnet wurde, stammt aus der
Pariser Glanzperiode des fruchtbaren Cherubini. Die Oper selbst ist gleich ihren zahl-

reichen Schwe.stern läng.st verschollen; nur ein Werk des oft überschätzten und oll an-

(IKffeindeten Meisters hat sich dauernd lebensfähig erwiesen: „Der Wasserträger“. „Ana-
kreon“ erschien nur kurze Zeit später und seine Ouvertüre zeigt dieselben Vorzüge und
Nachteile: Interessante liinzelheiten, einen Schatz von Melodien und freundlichen Har-
monien, aber keine Vertiefung, keine durchgreifende Charakteristik; anmutiges Kolorit,

aber oft blass, manchmal ganz farblos. Der mit dieser Ouvertüre erzielte Beifall wirkte
überraschend, er galt wohl der sorgfältig und zart abgetönten, mit zahlreichen künst-

lichen Lichtern versehenen Wiedergabe.
Die Vorliebe Nikischs für seine Landsleute ist bekannt: Goldmark und Smetana

führte er im Gewandhaus, Dvof:ik im Theaterkonzert vor. Heute war es wiederum
Goldmark, dessen „Ländliche Hochzeit" den grö.s.sten Raum in Anspruch nahm. In Berlin,

Dresden, Frankfurt a. M., Pest, überall gelangten in letzter Zeit Symphonien Anton
Bruckners zur Aufführung, hier stürmischen Knthusiasmus hervorrufend, dort sich kühle
Hochachtung erzwingend. Der Liszt-Verein, dessen Aufgabe es wäre, das Leipziger
Publikum mit Bruckners neuen Werken bekannt zu machen, opfert einen Abend einer
Gedenkfeier, den nächsten der Person eines Dirigenten. Auch Nikisch scheint .seinem

allen Kollegen nicht günstig gesinnt zu sein. Wenn eine Symphonie die Hauptaufgabe
im zwölften Konzert bilden sollte, dann hätte sich wohl gediegenere Arbeit linden lassen,

als die „Ländliche Hochzeit", deren musikalischer Wert recht anfechtbar und Bezeichnung
als Symphonie eine Verkennung dieser Kunstform ist, eine Verkennung, die ein charak-
teristi.sches Merkmal für die Selb.stübcrschätzung des Komponisten der „Königin von
S;d)a" und des „.Merlin" bildet. Ls gehört eine blühende F’hantasie dazu, um eine Be-
ziehung der fünf Sätze zu dem Gesamttitel hcrau.szulinden. Der llochzcitsmarsch (1. Salz)
besteht aus zwölf X^iriationcn, wenn man die Sätzchen, in denen das Thema teils nur
zur Hälfte bc.arbeitet, teils nur angedeutet wird, so nennen will. Durch die Zersplitterung
der Kräite wirkt er trotz zahlreicher Schönheiten ermüdend. Unbedeutend und mit

,a
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billiger Melodik ausstaftiert sind Mrautlied und Serenade, die sieh innerlich nahe ver-

wandt sind. Weitaus den Höhepunkt des Ganzen bildet der IV. Satz. Im Garten. Hier
zeigt sich der Schüler Wagners unvcrhüllt in urwüchsiger b'rische: blendende Instrumen-
tation, sinnlich-berauschende Melodien schaffen hier eine Liebesscene von überwiiltigendcr

Wirkung. Auch das Finale, der einzige Satz, der zu einer ländlichen Hochzeit in niUicrer

Beziehung steht, gewinnt an Interesse durch Benutzung des einzig-schönen Liebesmotivs,
das sich von der pomphalten Umgebung von B.'iukcn und l’osauncn, die in dem Schluss-

satz das grosse Wort haben, wundersam plastisch abhebt. Die .VuffUhrung war tadellos;

Xikischs Talent, .seine eigene starke Kmpfindung dem Orchester mitzuteilen, zeigte sich

im schönsten Licht und hätte wohl lebhaftere zXnerkennung verdient.

Die solistischen Darbietungen wurden von einem aufgehenden und einem unter-

gehenden Stern des Leipziger Kunsthimmels bestritten: Georg Wille und Emma Baumann.
Es gehört keine grosse I’rophetengabc dazu, um dem jugendlichen ersten Cellisten

unseres Theater-Orchesters glänzende Erfolge auf der \'irtuoscnlaufbahn vorherzusagen.
Er bringt alle erforderlichen Elemente dazu mit. Eine feinfühlige, lief - innerliche Auf-
lassung, glänzende, alle Schwierigkeiten spielend überwindende Technik und einen

weichen, breiten Ton, der zwar an Intcnsivilät dem .Meister Klengels nachsieht, aber im
Mezzoforte und Piano so un.sagbar süss und einschmeichelnd klingt, dass er die Herzen
der Hörer bestrickt und nachsichtig macht, auch wenn die Fingerfertigkeit vielleicht

einmal nicht ganz untadelhaft sein sollte. I )cr Kün.stler halte sich in weiser, aber bei der
hohen Stufe seiner .Ausbildung ganz überflüssiger \'orsicht Reineckes I ) moll- Konzert
.ausgewählt. Der Dirigent, wie der Komponist Kcinecke wurde, .sol.inge er Gewandhau.s-
gcwaltiger war, von der Mehrzahl der Kritik teils überschwänglich, teils ehrfurchtsvoll

gefeiert. Seitdem das Scepter seiner Hand entwunden ist, gedenkt des Dirigenten kein

.Mensch mehr, doch die Werke des Komponisten linden bei einer gewissen Partei immer
noch stürmische Anerkennung. Die Kritik wird indessen ersichtlich kühler. .Alle seine

zahlreichen Werke sind von sauberer, sorgfältiger .Arbeit, aber stets hat man das Gefühl,

die Harmonien und Melodien schon einmal gehört zu haben, doch wo, „das kann ich dir

nicht sagen“. Auch seinem Violoncellokonzert (Op. H2) haften die Merkmale der Nach-
emplindung an. Herr Wille blieb dem Werk nichts schuldig und erntete nach jedem
Teil lebhaften Beifall.

Die langjährige Inhaberin des Koloraturfaches an unserer Bühne hatte in letzter

itii Gelegenheit, an sich selbst zu erproben, wie rasch sich die Gunst der Menge in das

Gegenteil verwandeln kann. Ihr Auftreten auf dem heissen Boden des Gewandhauses
war der beste Prüfstein, um die Zerstörung, die der Zahn der Zeit an dem prächtigen

Stixnmmaterial angerichtet hat, zu untersuchen, denn „ei was, zu alt! Hier gilt’s der Kun.st.“

Und da ist denn nicht zu leugnen, d.ass Frau Baumanns Kunst sich dem Untergang zu-

neigt. Das Organ ist in der Mittellage ohne Resonanz und die einst hellstrahlende

Höhe beginnt spitz zu werden. .Auch die Koloratur ist nicht mehr von so tadelloser Ge-
läufigkeit, nicht immer gehorcht der Ton den Intentionen der Sängerin. Zudem war
sie in der Wahl ihrer Gaben nicht eben glücklich, ein Fehler, dem so unendlich viele

Sängcrinen verfallen. Scene und Arie zur Oper „Ines de Castro“ von C. M von Weber,
eine der Vergessenheit unverdient entrissene Komposition, erfordert, um einigermassen

Effekt zu erzielen, stark dramatische Accente, die Koloraturen und Passagen spielen darin

nur eine untergeordnete Rolle. Die eigentümliche Abfassung dieser Nummer des Pro-

gramms hat wohl der Mehrzahl des Publikums und der Kritik einiges Kopfzerbrechen

gekostet, denn die Behauptung, dass Weber eine Oper Namens „Ines de Castro“ ge-

schrieben haben sollte, klang gar zu abenteuerlich, ln Wirklichkeit handelte es sich um
eine der grossen italienischen Konzerütrien ;,Op. .öl und .ö'J), die Weber während seiner

Thätigkeit in Prag (1S13— 16) komponierte. Sie war ursprünglich als Einlage zu der Oper
„Ines de Castro“ von B. .A. Weber gedacht. Nur ganz wenige Züge verraten den Frei-

schütz-Komponisten, so die Bevorzugung der Hörner. Effektvoll im Sinne der italienischen

Bravourarien ist sie keineswegs und deshalb musste die Wahl befremden. Von den
Uedem lag ihr nur Liszts „Die tote .Nachtigall“ mit den wunderschönen, aber einfachen

Verzierungen günstig. Die sentimentale, an Gumpert und Nessler mahnende .Melodie des
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toskanischen Liedes von A. v. Fielitz: „Liebe Kose, Blume der Kosen“ ist wohl für ein

weniger verwohntes l’ublikum berechnet, und Schuberts: „Die Forelle“ und Schumanns:
„Ich w.'ind’re nicht“ sind keine Aufgaben für unsere Koloratursiingerin. Eine Erikii

Wedekind mit ihrer keuschen Anmut und neckischen Schalkhaftigkeit kann wohl damit
Fäfolge erringen; für F'rau Baumann sind die Kreise enger gezogen. Auch für die Zu-
gabe: K. l'ranz’: „O, wenn ich doch ein Immchen war’“, zu der sich die Künstlerin durch
den freundlichen Beifall veranlasst sah, reichen Temperament und Ausdrucksfiihigkeit nicht

aus. Nikisch begleitete die laeder am F'lügel. Erschien mir sein Spiel bei Liszt zu
decent, so war es bei .Schubert von unvergleichlicher Klarheit. M.an hörte das helle

Büchlein über die glünzenden Kie.selstcine rieseln, sah das muntere Spiel des launischen

Fischleins, sah wie das Wasser sich trübte und das traurige Ende. Es wäre mir am
liebsten gewesen, wenn Xikisch ohne Ges.angsbegleitung gespielt hätte

Otto Sonne.

Godard, „Die Marketenderin“.

firste AnffiUinni'y!; int Leipiifrcr Stadtlheatcr, 6. Januar iS90.)

Den Le.<iern <lcr ..Kedenclen Künste** ist diese

Uper durch den Belicht über ihre erste Aufführung
am Düsseldorfer Stadttheatcr au.s der geschätzten

Ketler des Herrn Karl Wolff (Köln) nach Inhalt

und Weit bereits bekannt (veigl. Heft I2). Wenn
anlässlich der Premiere an der Leipziger Bühne
noch einige Worte über das trostlose Machwerk ver-

loren wenien, .so geschieht es nur, weil der Erfolg

an dem Dü.'.scldotfer Theater schwer erklärlich er-

scheint. man müsste denn annehmen, da.ss in der

Stadl am Rhein die Nahe der französischen Grenze
(„La vivandicre*' ist in Frankreich angeblich eine

beliebte Oper) starken Einfluss auf den Geschmack
von Publikum und Kritik au.sgeübt hat. Es ist

nicht der Text von Henri Caln (von Bollcn-Baecker r

in das denkbar schlechteste Opcrndeulsch übersetzt),

der interesselose Scenen mit nach abgenutzter

Schablone gearbeiteten Theaterpuppen unter be-

merkensweiter dramatischer Ungeschicklichkeit an-

ciuanderreiht, allein, der den Fluch der L.'ingenweile

heraunresebwört; das hat mit seinem Singen Henjaniin

Godard gethan. Seine polyphone Arbeit Ul unsag-

bar dürftig und .schwerßllig; selbst an Stellen, in

denen der Text geradezu zu i'onmalereicn und
hübschen Klangkombinationen hcrauvfordert, M-ie im
Liebesdueit des zweiten Aktc.s, weUs er nichts zu

sagen. Die den Franzosen eigene Leichtigkeit fehlt

ihm gänzlich r unbeholfen hantiert er ^mit den
Khythmeu, ein Marschtempo bis /um Überdruss
bevorzugend. Und von Melodie nicht eine Spur.

Nur die wenigen Takte des Vorspiels zum zweiten

Akte und die BalleUmusik (Xalionalmclodien?) wei.sen

etwas individuelles Leben auf. dafür ist aber das

Zwischenspiel eine Imitation desCavalleria-Intermezzo. ^

wie .sie laienhafter kaum gedacht werden kann.

Welche Motive dieser Oper Zugang zu unserer
j

Bühne, die noch nicht Zeit gefunden hat, eine Oper
wie den „Evangclimann“, ein Werk, das fast an

allen hervorragenden Bühnen Deutschlands mit durch-
schlagendem Erfolg gegeben wurde, zu bringen, ver-

schafft haben, weUs ausser Herrn Gohiberg wohl
niemand. Es ist j.i auch gleichgültig! Das Publikum
machte von seinem Recht der .\blchnung in einer

Weise Gebrauch, die deutlich besagte, dass es den
Standpunkt, dass das Schlechteste gerade gut genug
für Leipzig sei, nicht teile. Der Geduldsfaden der

Leipziger Theaterbesucher ist durch seine schier

unendliche Länge und Zähigkeit berühmt. Dass er

endlich einmal zerriss, ist ein herzerfreuendes Zeichen
erwachender Selbständigkeit, und eine blöde Lächer-

lichkeit, die nur dem Streben entspringt, immer und
alles, was von „clique et claque“ kommt, zn lolien

und zu preisen, ist es. die Opposition der Mehrzahl
des kunstverständigen Publikums gegen die „Marke-
tenderin** mit der fianzösischen Herkunft der Oper
in Verbindung zu bringen.

Es ist schade um die Arbeit, die dies Werk
verursacht hat. Das Orche.ster schien zu fühlen,

da.ss cs eine Fehlgeburt zu begleiten hatte und Hess
.sich durch die aufgeregte Direktion de.s Herrn
Panzner nicht aus seinem Phlegma btingen. Da-
gegen gaben sich einzelne Solisten sichtbare Mühe,
etwas aus ihren Rollen zu machen. So Herr
Demuth als Bcrnard und Neldel als Marqui« de

Rienl. Frau Doxat hatte für die Tilelpartie aner-

kennenswerten Flciss aufgewendet: sie war jedoch
zu pathetisch, und die unreinen Töne, die sich von
Abend zu Abend zu vermehren scheinen, beleidigten

das Ohr unaufhörlich. Sehr uovorteilhafi sah

Frl. Doenges (jeanne) aus: ihr Gesang hutte unter

Unsicherheit zu leiden, ein Fehler, der auch dem
Georg des Herrn Merkel anhaftete. Die Ih-

scenierung war recht dürftig: zum mindesten hatte

der Markclenderwagen, der eine so grosse Rolle
spielt, angemes.sen .ausgesLittet werden sollen.

Otto So n nc.
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Konzert-Rundschau.
Mehrfachen \Yun.sclieu nnscrcr Aboniieuteu cn sprfchenJ , bringen wir ab unii zu die Koii/ertprogrammc nam>
bafier Ronzertveran'<taluutgcn von nun an /um Abdruck. — \'eraltcte Programme oder solche, denen Datum

uiitl Auffuliningsor: iVhlen, können keine Berücksichtigung finden.

Au^bur^. XX. Kaim-Konzcrl {Kaim-Orch.,
i

7<t Künstler). Dir.: Ilr. Hofkapellm. Zumpe. Sol.;
|

Frl. Klara PoUcher, Sopr. (14. Nov, 18(45 . Sym-
|

pbonic (Fdur, Xo. 3I v. J. Hiahm.s. Arie a. „Ki-
1

garos Hochzeit*^ (Xui zu fluchtig bist du verschwun- .

den) V. Mü/art. Onv. z. „Egmont“ v. Beethoven.
;

4 üedervortr.; a) Gefesselte Mosen v, II. Zumpe.
b) r.ieblingsplätzchen v. £•'. MendeD.sohn

, c) Früh* 1

lingdied v. P. Umlauft u. d) Wiegerdied v. II. Har*
ihan. Klavicrhegl.: Mr. Dir. R. Artaria.

Baden-Baden. III. Symphoniekon/. (Mozart-
Abend) d. Stadt. Kurorch. 1. gr. Sa.nle d. Konversat.-

Hauses. Dir.: Hr. Kapellm. P. Hein (6. Dez. l8«43).

Symphonie (Es dur). (3uvcrt. z. „Die Zaubcrtlöte“,

Symphonie (C dur, Jupiter'}.

— III. gr. S(distcnUonz. d. stadt. Kurorch. i. I

gr. .Saale d. Konvers.-Hause.s. Dir.; Hr. Kapellm.
1

P. Hein. Mitw.: UH. Th. Gdrger, Konzerts.Hoger
j

a. B.iden u. Ph. Wunderlich, Flöte (10. Dez.
Prälud. (Choral) u. Fuge v, Bach*Abeit. 2 Lieder-
Tortr.r 4) Lied des Herzogs u. b) Lied des Pfeifers

'

a. J. Up. „Der Pfeifer von Haardt“ v. F. Langer.
S'jite f. d, Flöte v. B. Godard. 2 Liedervorträge;

Z) Uebeswege u. b) Der Traum v. II. Jäger. „Aus
,

Böhmens Ilaiu u. Flur“ (No. i, der symph. Dicht.
»Mein Vaterland“) v. Smetanu. 3 Liedervorträge:

Z) ...Au-s deinen Augen fliessen meine Lieder“ v. Fr.

Kies, b) „Weil auf mir, du dunkles Auge“ v. R.
PcM und c) Neuer Frühling v. C. Beines, Onv. z.

Op. »Die Vehmriebter“ v. H. Berlioz. Klav.-Begl.:

Frl. Oswald, Viol.: Hr. H. BIctzer.

— Konz. d. Liedertafel „Aurelia“ i. d. Restau-
rzliüDssllen d. Konvcr.sat.-Hauses. Dir.: Hr Musik*
dir. C. Beine.s u. unt. Mitw. v. Frau M. Harder.
Mezzosopr., u. Iltn. K. Eber!, Deklamation (4. Jan.).

Lznderkenoung, Chor tn. Baritonsolo u. Klavicrbcgl.
V. E. Grieg. Lieder f. Mezzo.sopr.: a) Winterlicd
r. H. V. Koss, b) Italien v. Mendclssohn-Bartholdy
n. c) „Rothaarig ist mein Schätzelein“ v. E. Stein-

hzebi. Lieder f. Bass; a) Die drei Zecher v. H.
Goltermann u. b) Der verbannte Polenflirsl v, H.
Weidt. 2 Chorliedei : a) „Ich hab ein Lieb ge*

fuaden“ v. C. Beines u. b) Wiegenlied v, J. Brahms.
Lieder f. Mezzosopr,: a) Seligkeit, b) „Was that ich
dir. mein Lieb?“ u. c) Grosses Geheimnis v. C.

Beines, b altniederl. Volkslieder, f. Männerchor,
Bznton- u. Tenorsolo m. Klavicrbcgl., bearb. v. E.

Kremser, d. verb. Dicht, v. F. Geuer.

Basel. V. Abonnementskunz. im Musiksaale.
Dir.; Hr. Dr. A. Volkland u. unt, Mitw. v, lirn.

Hugo Becker. Violoncellviit. a. P'rankfurt (15. Dez.

*^95}' Symphonie (AtnoU, No. 3) v, F. Mendels-
!

S'jho. Konzert (D <lnr) f. Violonccll v. J. Haydn.
Oqv. z. „Jessonda“ v. L. Spohr. Solost. f. Violon-

cell m. Klavicrbcgl. : a) Largo u. Allegro a. d. No*
oate ^F dur) v. B. Marcello u. b) Konzert-Etude v.

D. Popper. Drei Stücke f. Orch. a. „Sigurd Jor-
•salfar“ v. Edv. Grieg.

Berlin. Vortragsabend d. kgt. Akad. d. Künste
(Hi>ch.schu}e f, Musik) (14. Dez. 1895). Quartett

(El dar, t>p. 74) f. -Strcichinstr. v. Beethoven. 2 Mo-
tetten f. Chor a capella von J. Brahms, a) ..Ich

,

aber bin elend“ (Up. 1 ro, No. 1) u. b) „Warum ist

das Licht gegeben den Mühseligen“ (Op. 74, No. i).

Trio (E dur) f. Pianof., Vdi>l. u. Violouc. v. J. Haydn.
V'.ariat. f. 2 Pianof. (E dur, Op. l) v. Rudoiff, 2 Ge-
sänge f. Chor a capella (a. Op. i()4) v. J. Brahms.

.1) Nachtwache (1. Gedicht) u. b) Nachtwache (2. Ge-
dicht). Adagio u. Allegro a. d. Sonate (D dur) f.

Violonc. V. Loc.'itelli. 3 Klavierstücke; a) Novelletle

(.\sJur. a. Op. 5, No. 1) v. IIcymann-Rhcineck.
b) PLs moll No. I u. c) .As dur No. 4 a. d. „Quatro
pczzi“ V. Luigi Gulli.

— I\*. Sy mphonie- Abend (Beethoven -.Abend)

d. kgl. Kapelle z. Besten ihres Witwen- u. Waisen-
fonds i. kgl. Opernhaus. Dir.: Hr. kgl. Kapellm.
P'. Weingartner. Sol.: HH. Professoren Barth u,

Halir u. Kaninrcrmusikcr Dechert (16. Dez. 1895).

Symphonie (Cdur, Op. 21, No. 1). Konzert (Op. 50)
f. Pianof., Viol. u. Violonc. ra. Begl, d. Orch. Ouv.

?.. „Leonore“ (Op. 72, No, 3). Symphonie (No. 8,

!•' (lur, Op. 93).

Born. in. Abonnementskonz., gegeb. v. d.

„Bcinischen Musikgesellschaft“ i. Gesellschaftsbaus

Museum. Dir.: Hr. Dr. C. Munzinger u. unt, Mitw.

d. Hin. Hugo Becker, Violoncellist, grossh. Kammer*
virt. a. Frankfurt a. M. (lo. Dez. 1895). Symphonie
(Cmoll, No. 1) V. J. Brahms. Konzert f. Violonc.

(A dur, Op. 10) v. H. Becker. 2 slavischc Tänze

(üp. 4(3) V. A. DvoHk. Sonate f. \Molonc. m. Klav.

V. Locatelli-Piatli. Ouv. 4. „EuryaiUhe“ v. C. M.
V. Weber.

Bi6l6f6ld. 11 . Vereinskonzert d. „Bielefelder

Musikvercins“ i. gr. Saale d. (iesclhch. Eintracht“.

Dir.: Ilr. Musikdir. Lamping (10. Dez. 1895). Die
Legende von der heil. Elisabeth, Orat. v. P'r. Liszt.

Mitw.: Frau Röhr-Brajnin, Kammersängerin a. Mann-
heim, F'rau Crämer-Schläger a. Düsseldorf u. Hr.

A. Knapp, Kammersänger a. Mannheim. Orch.:

Die verst. .städt. Kapelle.

Chemnitz, Musikaufführung i. d. Kirche z.

St. Marcus z. Besten d. paroeb. (temeinde-Diakonie.

Mitw.: P'rls. H. Rockslroh, Kon/ertsängerin, 11. M.
Gey, Kunzertsängerin. Der Kirchenchoi zu St. Marcus
uni. Leit. d. [Ln. Kantor Meinel. Der Musikvercin

unt. Leit. d. Hrn. Kantor MayerholT. Orch.; Die

Dorische Kapelle. Urg.: Hr. Kantor Meinel (8. Dez.

i8<»5). Urgelhymne v. C. Piutti. Der 100. l'salm

V. Mendelssohn-ß.aitboldy (Klichenchor). Gloria a.

d. As dur- .Me.ssc f. Soli, Chor u. Orch. v. P’r.

Schubert (Musikverein). Recit. u, Atie a. „Rinaldo“:

Lascio chio pianga v. Händel (Frl. Gey). Orgclkonz.

m. Oich. V. J. Rheinberger. Adventslied: „Der
Herr kommt zu den Seinen“ v. Br. Do.sl (Männer-
chor d. Kirchenchorcs). 3 geistl. I^ieder (Frl. Rock-
stroh): a) ,,Der du von dem Himmel bist“ v. Fr.

Schubert, b) Treue v. Dräseke u. c) ChrUtkind v.

P. Cornelius. Schlusschor a. „Samson“ v. Händel
(Mu.sikveretn).

Dresden. IlI. .Symphoniekonzert d. kgl.musikal.

Kapelle i. kgl Hoftheater (6. Dez. 1895). Ouv. z.

„Manfred*' v. R. Schumann. Serenade f. Streichorch.

(P'dur, Op. t>3) V. R. V'olkmaon. „Le Chasseur

Maudit“ (Der wilde Jäger), .symph. Dicht, n. Bürgers
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Ballade v. Cesar Franck. Symphonie (No. 7, Adur)
V. Beethoven.

— Musikal. Aufführung i. d. reform. Kirche
unt. Mitw. d. Frl?. M. Dietel (Sopr.), Konzertsängerin
a. Dresden u. M. Gey (Alt) a. Wien, veraost. v,

Organist U. Seifert (29. Dez. 1895). Vorsp. 2. d.

Choral „Gottes Sohn ist kommen“ f. Org. v. J. S.

Rach. Hymne: „Die Himmel rühmen des Ewigen
Ehre“, f. Alt m. Begl. d. Orgel v. Beethoven. Weih-
nachtslied (Op. 25): ,,Zu Bethlehem geboren“, f.

Sopr. u. Org. v. Uso Seifert. Phanl. üb.: „O
sanctissima“, f. Org. v. F. Ltix. Weihnachtsges.-iog:

„Die Hirten wachen im Feld“, f. Alt u. Org. v. 1*.

Cornelius. HeiPge Nacht: „Hcil'ge Nacht, du kehrest

wieder“, f. Sopr., Alt u. Org. v. A. Schumann.
2 Tonst, n. alten Wcihoachtsmel., f. Org. v. F. Liszt

(O heilige Nacht u. Psallite). Marienlied; „Nun
wandVe, Maria“, f. Sopr. u. Org. v. M. Bruch.
Chant pastoral, f, Org, v. Th. Dubois. Christnacht:

„Heilige Nacht, auf Engelsschwingcn“, f. Sopr., Alt

ij. Org. V. G, Sch.ipcr.

— Konz. d. „Dresdner l..iedertafcl“ (Arrang. d.

Fa. F. Kies) i. Saale d. Gewerbehauses. Dir.: Hr.

W. V. Baussnern. Sol.: Miss E. Walker, k. k.

österr. Hofopemsüngerin a. Wien u. Hr. A. Kras.selt,

Konzertm. a. München. Begl.: Hr. Hofkantor Knöbel
(3. Dez. 1895). ..Gott ist mein Hirt“, Psalm f.

Männerchor u. Klavierbegl. v. F. Schubert. Violin*

vorlr.: a) Adagio a. d. ii. Konzert v. L. Spohr u.

b) Perpetuum mobile v. F. Rie.s. 3 Männerchüre
a capella: a) Hochamt im Walde v. K. Becker,
b) Barcarolle v. J. Brahms-Hirsch u. c) Wanderlied

j

V. F. Curti. Arie ,,Räche mich“ a. „HiJrüdiade“ v.

J. Massenet. Czärdas-Scencn f. Viel. v. J. Hubay.
2 Mannerchöre a capella: a) Jung Oie v, E. Grieg

u. b) Morgenständchen (Manuskr.) v. W. v, Baussnern.

5 Lieder: a) Tr.äume v. R. Wagner, b) Das Meer
h.it seine Perlen v. R. Franz, c) Frühlingsnacht v,

R. Schnmann, d) O kühler Wald v. J. Brahms u.

e") Neue Liebe v. A. Rubinstein. Tro2, f. Manner-
chor V. F. Hegar.

Elberfeld. II. volkstüml. Symphoniekonzert
|

d. Stadt. Orch. i. evang, Jünglings- Vercinshausc.

Dir.: Hr. Dr. H. Hayne. .Sol.; Frl. A. Heyer u.

Hr. C. Knobloch (4. Dez. 1895). Symphonie (D dur,

No. 2), Ariadne auf Naxos, Scene f. Altsolo u. Qr- i

chesterbegl.
, Chor m. Orch. a. „Die Jahreszeiten“

V. J. Haydn. Konz. f. Klar. u. Orchcsterbegl., Ave
verum corpus, gern. Chor m. Begl. d. Streichinstr.

u. Symphonie (G moll) v. Mozart.

Erfurt. III. Konzert d. Sollerschen Musik-
vercins i. Stadtthcatcr. Dir.: Hr. HofkapcUm. Büchner 1

u. unt. Mitw. V. Frl. J. Saarmann, Opernsängerin a.

Strassburg u. d. vcr. Kapellen d. 71. Heg. u. d.

Stadtlhealers (5. Dez. 1895). Symphonie (No. 1,

B dur) V. R. Schumann. .\h perfuio, Konzertarie

f, Sopr. V. Beethoven. Ouv. 7 . Op. „Laozclot vom
See“ V. E. Büchner. Lieder m. Pi.inof. : a) l'räume -

V. R. Wagner, b) Grctchen am Spinnrad v. F.

Schubert u. c) Frühlingsnacht v. K. Schumann.
Marsch (II moll) f. Orch. v. F. Schubert- Liszt.

Lieder m. Pianof.: a) Mignons Lied a. d, Op.

„Mignon“ v. Thomas, b) Ich liebe dich v. A.
Förster u. c) Ewig mein v. E. Büchner.

Erlangten. L Abonnementskonz. d. „Gemein-
nützigen Vereins“ i. städt. Redoutensaal. Ausf,

;

Hr. K. Prill, i. Konzertm. d. Gewandhausorch. i.

Leipzig (Viol.), Frl. Kl. Polscher a. Leipzig (Ge-

sang) u. Hr. P. Prill, I. Kapellm. a. Nürnberger

Stadttheater (Klav.) (5. Nov. I>>95). Suite (Op. It)

f, Klav. u. Viol. V. K. Goldmark. 3 Lieder:

a) Schwesterlcin v. J. Brahms, b) Guten Morgen
V. E. Grieg u. c) Frühlingsnacht v. R. Schumann.
Konzert (G moll) f. Viol. v. M. Bruch, 3 Lieder:

a) Bergfahrt v. H. Hutter, b) Lieblingsplätzchen v.

F. Mendelssohn-Barth, u. c) Frühlingslied v. A.
V. Fielitz. Solost. f. Viol.: a) Recit. u. Adagio a.

d. Konz. V. Klughardt u. b) Ung. Tänze v.

Brahms- Joachim. 3 Lieder: a) ,,Wcnn zwei sich

Heben“ v. O. Dorn, b) Mailied v. C. Reineckc u.

c) Phillis II. die Mutter, Volksl. a. d. 18. Jahrb.
Othello- Phanl. f. Viol. v. Emst.

Frankfurt a. M. IV. Kammermusikabenj

j

d. Museums-Gesellschaft i. kl. Saale d. f^lbaues.
MItw.: Frau M. Stern. HIL Prof. H. Heermann, F.

Bassermann, Kouzertm. N. Koning u. H. Becker

. (6. Dez. 1895). Quartett (G moll, Op. 74, No. 3)
< f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v, J. Haydn. Trio
(D moll, Op. 32) f. Pianof., Viol. u. Violonc. v. A.

I

Arensky. Quaitctt (C dur, Op. 59, No. 3) f. 2 Viol.,

I

Viola u. Violonc. v. Beethoven.
— V. SonntagskoDz. d. Museums-<tcsellsch.ift

i. gr. Saale d. Saalbaues. Dir.: Hr. Kapellm. G.
Kogel u. nnl. Mitw. v. Frau M. Stern (Klav.)

(8. Dez. 1895). Symphonie (C dur) v. Mozart. Kon-
zert (C moll, Op. 37, No. 3) f. Pianof. m. Orch. v.

Beethoven. Ouv. u. Orchestersiitze (Op. 61) a. ,.Ein

Sommernachtstraum“ v. Mendelssohn. Solovortr. f.

Pianof.: Rhapsodie (Gmoll, Op. 79, No. 2) v. J,

Brahms, Nocturne (F dur, Op. 15, No. t) v. F.

Chopin u. Polonaise (E dur) v. F. Liszt. Ouv. z. d.

Op „Tannhäuser“ v. R. Wagner.
Geneve. III“e concert d’abonuement (The&trc

de la ville) avec le conc. de M. de Greef (pianiste).

Dir.; M. W. Rehberg (7 Dec. 1895). Symphonie
(fa. No. 8) par Beethoven. Concerto (sol miueur)
pour piano et orch. par Saint-Sacns. Preludc da
2« acte de „Gwendoline“ par Chabrier. Püces p.

ciaveciu: a) Sarabande et Gavotte (sol mineur) par
S. S. Bach, b) Le forgeroo harmonieux, vicille

chaoson fran^aise varice par Haendcl et c) Le coucon
par Claude Daquin. Chaconne et Rigodon d^Aline,

reine de Golconde par Mon.signy. Pikees p. clavccin:
a) Reve d'amour et b) Rhapsodie hongroisc (no 12)
par Liszt. Ouv. de „Freischütz“ par Weber,

Gothft. UL Konzert d. Musikvereins unt. Mitw.
d. holl. Damenterzetts (Frls. J. de Jong, A. Corver
u. M. Snyders) u. d. Hrn. Prof. Tietz (Klav.)

(30. Nov. 1895). Terz. m. Klavierbegl.: Wiegen-
lied V. Averkamp u. V'iele Grüsse v. Hiller. Lieder
f. Mezzosopr.: An die Musik v. Schubert, Der Zeisig
V. Wiltig u. Frisch gesungen v. Reineck. Terz,
a capella; Altböhm. Volksmelodie, Kleine Wasser-

S

tropfen V. K. V. Rennes u. Lob der Musik v. Kauf-
mann. Sonata quasi una Fantasia (Cis moll) f. Klav.
V. Beethoven. Terz. m. Klavierbegl.: Verlassen
bin i v, Koschat. Lieder f. Alt: Wemut v. Schubert,
Geisternähe v. Schumann u. Trutzliedchen v. Semoo,
Klavierstücke: Nocturne v. Brassin. An den Früh-
ling v. Grieg u. Impromptu (As dur, Op. 90, No. 4)

! V. Schubert, Lieder f. Sopr.: Sonnealicd v, KL.

V. Renues, Ein Liedchen vom Scheiden v. Coster
, u. Gute Nacht v. Nicolai. Terz, a capella: Coucher
de soleil u. La ooce dans le Hardang, norweg,
Volk.sL, einger. v. Mertens.

' Innsbruck. I. ausserordenti. Konzert d. Musik-
vereins i. gr. Stadts.inle, Dir.: Hr. akad. Musik-

,

dir. J. Pembaur (6. Dez. 1895). Die Jahreszeiten,



Orat i. 4 Teilen v. J. Haydn. Pers.; Simoti! F.

Wusmath. Hanne: E. Dienstbacb. Lucas: J. Meyer.

J6D&. IV. akad. Konzert unt. Mitw. d. boU.

Damenterzetts (Frls. J. de Jong, A. ('orver u. M. '

Soyders) u. d. Hm. Prof. M. Paucr, grossb. hcss.

Kammervirt. a. Köln (Klav.) (i6. I>cz. 1895). Klavier-

mU: a) Chrom. Phantasie a. Fuge v. S. Bach u.

b) Sonate (A dur, Op. lOl) v. Beethoven. Im Früh-
;

liag, f. 3 Franenstimmen m. Klavierbegl. v. W.
Hargiel. Klaviersoli: a) No. 4, $, 6, 7 a. ,,Kreis* I

leriana“ v. K. Schumann u. b) Etüden a. Op. 10 u. 1

:$ V. F. Chopin. Terz a capella: a) Altböhm.
Volkslied, b) Kleine Waterdropp’lcn v. K. v. Rennes ^

u. c) Lob der Musik v. F. Kaufmann. Klaviersoli:
;

a) B^n^diction de Dieu dans la solitude v, F. Liszt
,

II. b) Aufforderung zum Tanz v. Weber-Tausig. Terz.
‘

1 capella: a) Die Wollust in den Maien v. J. O.

Grimm, b) Ein kleines Lied v. W. Berger u c) Da
Ernten im Thalc v. J. Brahms.

j

Köln. ni. Kammermusikabend d. Ciürzenich-

«^ttartelts (HH. W. Hess, W. Seibert, J. Schwartz :

0. F. Grötzmacher) t, Isabellensaalc d. Gürzenich

(10. Dez. 1895). Quartett (Dmoll, op. postb.) f.

2 VioK, Viola u. Violonc. v. F. Schubert. Quarten
(Es dar. Op. 51) f. 2 Viol.

, Viola u. Violonc. v.

A. Dvofäk. Quintett (Cdur, Op, 29) f. 2 Viol.,

2 Violen u, Violonc. v. Beethoven.

V. Gürzenichkonz. Zur Feier d. 125. Geburts-
tages V. Beethoven (17. Dez. 1895). Symphonie
(Adur, No. 7). Klavierkonz. (Es dur, No. 5). Kyrie
0. Gloria a. d. Cdur-Messe. „Die Ruinen von
.Athen“, Festspiel f. Soli, Chor u. Orch. Umdich-

|

tung u. verbind. Text z. Vcrherrl. Beethovens v.
i

O. Stemau. (Gesangsoli io No. 3 u. 4: Frls. M.
1

.Altona, berzogl. Hofoperosängerio a. Coburg u. J.
|

Höfken a. Köln, HH. H. Scheuten a. Köln u. W. I

Feilten a. Düsseldorf. Die verb. Dicht, gespr. v. .

Frau A. Dor^), .

KönigSbO]^. III. Symphoniekonz. i. Saale d,

neuen Börse. Dir.: Hr. M. Brode. Sol.; Frau
^teinmann (6. Dez. 1893). Symphonie (Cdur, No. i)

r. Beethoven. Arie u. Rondo a. „Die Nacht*
»andlerin“ v. Bellini. Serenade (No. 3) f. Slreich-

OTch. B. Cellosolo (Cello: Hr. Hopf) v. Volkmann.
4 Lieder: a) Wiegenlied v. Ries, b) In der März*
nacht V. Taubert, c) Fruhlingsglaube v. Schubert u.

d) Mazurka (No. i) v. Chopin*Viardot. Ouv. z.

nTannbäuser“ v. Wagner.
Kopenhagen. 3^1» Snndags - Koncert (Palx-

Koocerter). Dir,: J. Andersen med SolUt-Assistance
i

zf Fro S. Wolf-Schrtller (lyde Nov. 1895). Ouv. til
\

.Califen i Bagdad** (Boieldien). Suite Alg^ricnnc
'Saiol-Saens). Arie af Op. „Le Cid“ (Massenet).

(^hiDSon de Scozzooe af Op. „Ascanio“ (Saint*Sacns).

Annette et Lubio, Pastorale (Durand), Habaneta
*f Op. „Carmen“ (Hizet). Au printemps (Gounod).
La Jota af Op. „Les noces de Fernande“ (Defes).

Oov. til. Op. „Mignon" (Thomas).
— 4*1« Onsdags-Koncerl (I-*alx-Koucerter). Dir.:

j

.1- Andersen med Solist • Assistance af Klaviervirt.
;

Hr. A. Friedheim og Sangerinden Fru M. Fried- .

heim (2r»de Nov. 1895), Ouv. lil ,,Rienzi“ (Wagner). ,

Koncert m. Ork. i Esdur (F. Liszt). Forspil til I

..Lohengrin“, i*t« Akt (Wagner). Synges: a) Im
j

Treibhaus og b) Träume. Wotans Abschied von
Hrunhilde u. Feuerzauber af „Valkyrien“ (Wagner). ,

Lelpzigr* IX. Abonnementskonz. i. Saale d.

neuen Gewandhauses. Dir.: Hr. A. Nikisch u. unt.
'

Hitw. V. Frau T, Carreno (12. Dez, 1893). Ouv. z.
1

„Oberon“ v. C. M. v. Weber. Konz, f. Pianof.

(No. I, Emoll) V. F. Chopin. Le rouet. d'Ompbale,

symph. Dicht, v. Saint • Saens. Phant. üb. Ungar.

Volksmelodien f. Pianof. u. Oreb. v. F. Liszt. Sym-
phonie (No. 7, Adur) V. Beethoven.

II. Kammermusik i. kl. Saale d. neuen Gewand*
hauses. Mitw,: HH. Prof. Dr, Reineckc (Hanof.),

Hilf, Becker (Viol.), Unkenstein (Viola) u. Klengel
(Violonc.) (7. Dez. 1895). Quartett (Gdur, Op, 77,
No. i) f. Slreichinstr. v. J. Haydn. Trio (Cmoll,
Op. 230) f. Pianof., Viol. u. Violonc. v. C. Keiuecke.
Qnarteti (Cdur, Op. 59, No. 3) f. Slreichinstr. v,

Beethoven.

Magdeburg. III. Konz. i. Logenhausc Ferdi-

nand z. CI. Sol.: Frl. M. Rost a. Berlin o. Hr.
F. I^mond a. Frankfurt a. M. (4. Dez, 1895). „Aus
dem schottischen Hochlande“, Ouv. v. F, Lamond.
T.iedcrvortr. ; a) „Die Rosen blühten“ u. „Es ist nun
wieder ein Junitag“ v. A. v. Fielitz, b) Qual far,

falJetta v. D. Scarlatti, c) „Hoffe du nur“ v. H.
Genss u. d) Wildfang v. W. Taubert. Klavierkonz.

(Gdur, No. 4) V. Beethoven. Einl. z. 3. Akt d.

„Meistersinger“ v. Wagner. Liedenortr.: a) „Es
klingt der Lärm“ v. L. Thuille, b) Die Bachstelze

V. F. Kauffmann, c) Znm Abschied u. d) Wald*
vöglein V. H. Hofmann. Klaviersolost.: a) Erlkönig
von Schubert-Liszt, b) Liebestraum, Notturno und
c) Tarantella a. „Venezia e Napoli“ v. F. Liszt.

Vltava (Moldau), symph. Dicht, v. Smetana.

— III. Konz. d. „Kaufmännischen Vereins“ i.

Fürstenhof. SoL: Frl. A. Stephan i. Berlin u. Hr.

A. Petschnikoff a. Petersburg (7. Dez. 1895). Ouv.
z. „Richard III.*' v. K. Volkmann. Arie a. „Alceste**

m. Oreb. v, C. W. Gluck. Violiukonz. (D moll,

No. 3) V. H. Wientawski. Liedervortr. a) Der
Spielmann v. R. .Schumann, b) „Komm, wir wan-
deln“ v. P. Corneliu.s u. c) Der Kranz v. J. Brahms.
Chaconne. Violinsolo v. j. S. Bach. Liedervortr.;

a) Aufenthalt v. F. Schubert, b) „Und die Hosen
prangen“ u. c) Volkslied a. Krain v. R. Franz u.

d) Die Wahrsagerin v. V. Kaufl'mann. Symphonie
(D dur) V. Mozart.

III. Harniünickonz, Sol.: Frl, E. Pilchowska
A. Magdeburg u. Hr. Prof. J. Smit x Gent (1 1. Dez.

1895). 2. Symphonie (D dur) v. Beethoven. Arie
a. d. Op. „Das Loltericlos“ v. N. Lsouatd. Violin-

konz. (G moll) v. M. Bruch, i.icdcrvoiir.: a) „Du
bist wie eine Blume“ v. F. Ltszt, b) Mondnacht v.

R, Schumann, c) Er isl’s v. H. Wolf u d) Wild-
fang V. W. Taubert, VioUnsolost.: a) Nocturne v.

F. Chopin u. b) Jota Aragonesa v. P. .Sarasate.

Onv. z. „Tannhäuser“ v. Wagner.

Mannhdim. IV. Akademiekonz. d. grossb.

Hoftheaterorch. i. Konzertsaale d. grossb. Hoflheaters.

Dir.: Hr. Hofkapcilm, H. Röhr. Sol.: Frau G.
Staudigl, kgl. preuss. Kammersängerin a. Berlin u.

Hr. Dr. O. Neitzel a. Köln (Klav.) (lo. Dez. 1893).

Symphonie (Esdur, No. 3) v. J. Haydn. Wandrer-
phantasie f. Klav. ra, Orch. v. Schubert-Liszt, „Der
Fischer", Ballade f. Gesang n». Orch. v. C. Löwe
(instr. v, F. Mottl). „Till Eulenspiegels lustige

Streiche“, nach alter Schelmeuweise i. Rondoform,
f. gr. Orch. v. R. Strauss. Klaviersoli: a) Toccata
u. Fuge V, Bach-Tausig, b) Nocturne (Op. 37, No. 2)
v. F. Chopin u. c) Baüade (No. 2) v. F. Liszt.

Liedervortr : a) .Sein Weib v. A, Bungert, b) „Zur
Drossel sprach der FinlC“ v. d’Albcrt u. c) Vom
listigen Grasmücklein v. W, Taubert.
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Mfinchon. in. Abonnemeotskon/. d. Nfustkal.

Akademie i. kßl. Odeon (15. Dee. 1895). Ouv, i.

„Abu Hassan“ v. C. M. v. Weber. Symphonie I

(G moU) V. Mozart. Vltava (Die Moldau), symph.
;

Dicht, a, d. Cyklus „Mein Vaterland“ v. Fr. Sme-
tana. 3. Symphonie (Esdur, Op. 55) v. Beelboveo.

— Symphoniekonz. d. Kaim>Orchcst. (111 . Abend
d. Beelhoven-Cyklus) i. Kaim*Saal. Dir.: Hr. Hof*

kapciUn. H. Zumpe. Sol.: Frau B. Brüll-Kienemund.
Üpernsängerin (Sopr.) (4. Dez. 1895). Symphonie
(Es dur, No. 3) V. Beethoven. Arie der Leonore
a. d. Op. .»Fidelio“ v. Beethoven. Nachklaoge .in

„Ossian“, Ouv. v. Gade. Licdervortr.: a) „O wiisat

ich doch den Weg zurück“ v. Brahms, b) Die Lerche
;

V. Rubiaslein u, c) Wiegenlied v. Mozart. Klavier- i

begl. : Hr. J. Schmid.
|— Konzert d. Kaim-Chor i. Kaim-Saale. Dir.:

Hr. Hofk.apeUm. II. /.umpe (9. Dc7. 1895). „Messias“, '

Oiat. V. Hände! (i. d. Bearb. v. K. Franz). Mitw.:

Frl. M. Berg a. Berlin (Sopr.), Frau L. Geller a.

Berlin (Alt), HH. G. Ritter a. Berlin (Tenor) u.

£. Hungar a. Leipzig (Bass), Kaim-Orch. u. Hr.

J. Schmid (Ofg.k

Paris, gr. (Jonccrt (d’Harcourlj. Dir.:

M. E. d’Harcourl (8 Dec. 1H95). .Symphonie (n“ 3)
par Beethoven. Impressions de Campagne par B.

Godard. Kaiser-Marsch par R. Wagner. Ouv. de .

la „Mnette de Portici“ par Auber. Largo par
|

Haendel. (Le solo de cor anglais par M. Blcuzot.)
jme Symphonie (üt niincur) avec orgue (M. Lacroix)

ei piano ä 4 ms. (Mme. Preinsler da Silva et
j

Godchaux'iluUniano) par Saint-Savns. 1

Prag. 5. Konzert d. KammermusikvereinH i.

Saale d. Kudolphinums unt. Mitw. d. Konzertsängerin

Frl. K. Folscher a. Leipzig u. d. Leipziger Gewand-
hausquartelts IHI. Konzertm. C. Frill (x. Viol.),

M. Kother (2. Vio!.), B. L’nkeuslein (Viola) u. G.
,

Wille (Vlolonc.) (9. Nov. 1895). Quartett (Esdur, >

Op. it. No. 4) V. Mozart. Licdervortr.: a) „Erder
Herrlichste von allen“ v. Schumann, b) Guten Morgen
V. Grieg, c) Lieblingsplätzchen v. Mendelssohn u.

d) Frühlingslied v. P, Umlauft. Recitativ u. Adagio
a. d. VioHnkonz. v, Klughardt. Quartett (Emoll,
Op, 59, No. 2) V. Beethoven. Licdervortr.: a),.Wenn
zwei sich lieben“ v. O. Dorn, b) Mailied v. Reinecke 1

u. c) Wiegenlied v. H. Haithan. Klavierbegl.: Hr.
|

Konservat.-Prof. II. Trneöek. 1

Regensburg*. Gr. Konzert (Musikverein) d.
|

Kaim-Orch. a. München i. gr. Saale d. Neuen Hauses.

Dir.: Hr. iIofUa[>ellm. II. Zumpe u. unt. Mitw. d.

Konzcrts.^ngerin Frl. K Pol.scher a. Leipzig (2 1 . Nov.

1895). Ouv. z. „Egn.ont“ v. Beethoven. Licdcr-

vortr.: a) Guten Morgen v, E. Grieg, b) Lieblings-

plätzchen V. Mendelssohn, c) Fruhlingsnacht v. Schu-

mann u. d) Wiegenlied v, H, Harthan. Ouv. z,

„Leonoic“ (No. 3) v. Beethoven. Liedervoitr.:

a) Gefesselte Musen u. b) Ständchen v. Zumpe u.
j

c) Fruhllngslied v. Umlauft. Symphonie (F dur,

No. 3) V. Brahms. .

Sondershausen. 11. Konzert (fiirstl. Kon- '

servat. d. Musik) i. fürst). Theater. Orch.: Die

fiirstl. Hofkapelle o. d. Konsewat.-Orch. Sol.: Frl,

Bertram (Gesang), IIH. Corbach u. Woer! (Viol. u.

Violonc.). (hör: Die Chorklas.se d. fiirstl. Kon- 1

servat. (8. Dez. iSnj). Tragische Ouv. v, Brahms.
• Konzert f. Violine und Violonc. v, Brahms. Lieder

f. Mezzosopran v. Biohms; a) Meine Lieder, b) Feld-
j

einsamkeit, c) Die Mainacht, d) Von ewiger I.iebe,

e) „Dort in den Weiden“ u. f) Vergebliches
Ständchen. Fragmente a. d. Bühnenueifafestspiel

„Parsifal“ v. Wagner. Meistersinger -Vorspiel v.

Wagner,
StOttln. Konzert d. Musikvereins (5. Dez. 1895).

„Otto der Grosse“, Dicht, v. K. Zitelmann, Masik
v. C. Ad. Lorenz.

StUtt^ftrt. IV. Abonnementskooz. d. kgl.

Hofkapelle u. d. kgl. Hofbühne i. Königsbau. Dir.:

Hr. Hofkapellm. Dr. A. Obrist. Sol.: kgl. Kararoct-

sängcrin Frl. .*\. Riegl u. Hr. A. Grimfcld, k. k.

Hofpianist i. Wien (lo. Dez. 1895). Ouv. Op. 124
„Zur Weihe des Hauses“ v. Beethoven. Klavier-

konzert 1 D moll, Op. 70) V. Rubinstein. Arie a.

„Der Widerspenstigen Zähmung“ v. H. GÖtz. Klavier-

vortr.: a) Andante (F dur) v. Beethoven, b) Ballade

(<T rooll, Op. 118) V. Brahms, c) Nocturne (£ dur,

Op. 62) u. d) Valse (Emoll) v. Chopin. Lieder-

vorlr,: a) Die Bekehrte v. M. Stange, b) „S^* an,

o lieber Vogel mein“ v. Schumann u. c) Das Kr-
kennen v. C. Löwe. Symphonie (A raoll, Op. 56,

No, 3) V. Mendelssohn.

Ulm. I. Konz. d. Prival-Orchcstervereins i. d.

.städt. I'uchhalle. Dir.: K. Schütky u. «nt. Mitw.
d. Frl. M. Speidel, Konzertsängerin a. Stuttgart u.

d. Hrn. A. Krasselt, Konzerlm. a. Mönchen, sowie
einiger Mitgl. d. Kap. d. Gren.-Regts. No. 123
(9. Dez. 189s). 3 Sätze a. d. 7. Symphonie (A dur,

Op. 92) V. Beethoven. Armida-Aric v. Händel.
Konzert (E dur, Op. 10) f. Viol. m. Orch. v. H.
Vicuxtemps. Vorspiel z. 5. Akt a. d. Op. „König
Manfred“ v. C. Reinecke. Serenade a. Op. J 5 v.

M. Moszkowski. Licdervortr,: a) Winterlied v. Koss,
b) Wiegenlied v. J. Brahms, c) Vergebliches Ständ-
chen V. J. Brahms u. d; Foletia v. Marchesi.
Violinsolo: a) Adagio a. Op. 55 v. L. Spohr u.

b) Hejfc Kati, Seine de la Cs.drda v. J. Hubay.
Ouv. z. rip. „Titus“ V. Mozart.

Weida. Muaikal. Aufführung d. Gesangsverein»
Weida. Sol.: Frl. K. Poheher, Konzertsängerin a.

Leipzig u. Hr. I.ebrer Hailmaun, Weida (5. Dez. li^95 ).

Ouv. z. „Rosamunde“ v. F. Schubert. „Die llinmiel
rühmen des Ewigen Ehre“.^_Chor m. Orch. v. Beet-
hoven. Licdervortr.: a) Uber die Heide v, G.
Borchers. b) Wohin v. F. Schubert, c) Lieblin^-
plätzcbcn V. F. Mendelssohn u. d) Frühlingslied v.

P. T’mlauft. .Mein Heiniatthal, ('borsalz v. R. T..eitc-

mann. „Landsknechtslebcn“, Cyklus v. Gesängen
m, verb. Dcklam. ti. Orchestcrbcgl. v. C. Hirsch.
2 Lieder f. Tenorsolo, Chor u. Klavier: a) Gondo-
liera v. C. Bauer n. b) Eine alle Weise v. C. Fache.
Licdervortr.: a) Volkslied v, C. Steffen, b) Mailied
V. C. Reinecke u. c) Wiegenlied v. H. Hartban.
2 Lieder f. Chor: a) Isola bclla u. b) Musikanten-
zauber V. H. Müller.

Zürich. HL Abnnnementskonz. d. Neuen T on-
hallcgesellschoft unt. Mitw. d. Allgetn, Musikgestrll-
schaft i. gr. Saale d. Tonhalle. Dir.: Hr, Kapellin.
Dr. Fr. Ilegar. (res.: Frl. E. Wedektnd. kgl. sächa,
Hofopeinsängerin i. Dresden. Symphonische Phan-
tasie V. J. Knorr. Recit. u. Arie a. „Eruani“ v.
G. Verdi. „Tod u. Verklärung“, Toodichtung f. gr.
Orch. V. H. .Strauss. Liedervoitr.: a) „Nur wer die
Sehnsucht kennt“ v. F. Schubert, b) Die Untreue
V. P. Cornelius, c) Guten Morgen v. E. Grieg u.
d) Die Nachtigall v. ;\. Alabieff. Ouv. z. Op. „Der
Freischütz“ v. C. M. v. Weber.

'

,
Go.! ;Ir
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Der letzte Brief.

Verehrte Frau!

Bevor die unsichtbaren Nebel vom Himmel niederwallen und mit Geisterhänden das

alte Jahr in den dunkeln Schoss der Ewigkeit hinUbertragen, während in dem mit schwerem
Tabaksqualm und dumpfem Weingeruch erfülltem Lokale „Zur Traube“ verlorene Menschen-
seclen schon geraume Frist die ersten Augenblicke einer neuen Zeit herbeisehnen — finden

Sie mich bei einer ungewöhnlichen Arbeit und in einer ungewöhnlichen Stimmung.
Eigentlich hätte es sich geziemt, dass ich im Kreise guter Freunde oder Familien heiter

und übermütig das alte Jahr zu Grabe tragen hülfe. Aber ich habe es vorgezogen, da-

heim zu bleiben und zwar ganz allein. Und um auf keinen Fall von irgend jemandem
gestört zu werden, habe ich meinen Bekannten geschrieben, ich sei zti meiner Schwester
nach Paris gefahren und wolle dort in traulicherem Kreise ihrer gedenken, ich habe
gelogen, ich war nicht in Paris und ging auch nicht über die grellbeleuchteten Boulevards,

ich sass auch nicht am stillen Herde geschwisterlicher Zufriedenheit — ich blieb bei mir
und verweilte recht lange mit meinem lieben Ich.

Das ist eine recht angenehme Beschäftigung, verehrte Frau, zumal wenn diese Be-

schäftigung im Laufe der Zeit zur Kunst sich gestaltet. O dieses V'erweilcn bei sich

selbst — welch’ ein Sieg Uber unser schlechteres Ich! Und eigentlich sollte der Kaiser
von China wie der niedrigste Mann im deutschen Lande, der jetzt vielleicht schwedische
Streichhölzer in den Kneipen bettelnd verkauft, diese Kun.st zu erlernen suchen. Aber
stau dessen betituben wir uns, wir wollen nicht zu uns selbst, wir wollen immer mehr,
wir wollen andere Ge.stalten sehen, gleichsam, als ob wir uns fürchteten in der furcht-

baren Einsamkeit des Weltenraumes. Und doch, an was können wir mit unseren irren-

den .-\ugen uns sicherer klammem, als an uns selbst, an unser eigenes .Auge?

Ich sitze also ganz allein in meiner Stube und beginne mit mir selbst statt mit

anderen zu spielen.

Was ich in diesen Augenblicken aber gedacht — wen kann das interessieren? Sie

wissen es ja, verehrte Frau, die Worte eines armen Journalisten gelten wenig, ihre

Handlungen noch weniger, am wenigsten sie selbst. Wir schreiben und glauben etwas
recht Tüchtiges zu schreiben, wir lesen das Geschriebene noch einmal durch, auf dass
die werten Leser auch alles mit wenig Witz und viel Behagen des Morgens beim Kaffee

.studieren können. Wozu das alles? Ob es die Welt wirklich um einen Deut besser

gestaltet?

Hamlet nahm den modernden Schädel in die Hand und wurde witzig und melan-
cholisch zugleich und sprach gar unsterbliche Worte über die Vergänglichkeit des Ge-
hirns und seiner Thätigkeit. Das war recht brav. Wer aber nimmt in späterer Zeit das
Produkt unserer fünf Sinne noch in die Hand und vertieft sich darin?

Im Grunde genommen ist alle Schreiberei ein unmerkbares Hindernis in der mensch-
lichem Entwicklung. Thaten lasst uns sehen, Thatcn nur allein können uns entflammen.
Lassen uns lieben, verehren, bewundern und hassen.

Vor mir stehen in wohlgeordneter Aufstellung Klavierauszüge vieler Opern und
Oratorien, Lieder von Schubert, Schumann, F'ranz etc., und all die Klassiker, die Modernen.
Mein Gottl Wie gütig bist Du, dass unser armer Kopf mit einer solchen Elasticität zu

arbeiten vermag! Doch an diesem .Abend habe ich einen merkwürdigen Widerwillen
gegen alle Musik, alle Pocterei, mir ist ganz anders zu Sinn, mir ist als ob ich den trüben
Blick von all diesem Wust von Büchern und Noten, die ja nur das Beste für uns thun
wollen und doch nicht können, aufheben muss zu lichtem Höhen. — Ich will ganz allein

sein.

.Noch ist’s still auf den Strassen. Die eisige Kälte hält die Meisten noch in Kneipen
und Stuben gebannt. Nur ich habe das A’erlangen, diese jetzt plötzlich in mir auftretende
Glut zu kühlen, ich muss das Fenster öffnen nnd in die letzte Nacht hinaussehen. —
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Ich schaue zum klaren Himmel empor, dort wo der liebe Gott thronen soll und die

Erzengel dem Brudersphärenwettgesang mit andächtiger Bewunderung lauschen, wo die

Geister unserer V'erstorbenen kopfschüttelnd auf unser tolles Treiben, auf unser Herz
mit seiner unbändigen Liebe und seinen tückischen Qualen herabsehen. Mir wird ganz
wunderlich zu Sinn. Und wenn ich nicht das Weinen ganz verlernt hätte, auf meiner
erhitzten Wange wären Tropfen, aus tiefstem Quell entsprungen, herabgerollt. So aber
stehe ich ruhig da und schau’ in das Weltall, als sei es nur für mich geschaffen. —

Genau so habe ich schon einmal gestanden, verehrte Frau, dieselben Gedanken
sind es, die ich nun zum zweitenmale durchdenke. Kein zweites Gesicht! Glauben Sie

das nicht. Aber werm ich mich recht entsinne, so sind es gerade drei Jahre her, dass ich ihn

nicht mehr ge,sehen, ihn, den die Welt so hart geschlagen, dessen Kopf der grosse Pro-

fessor mit dem abgebissenen Katzenbarte und den kalten, blöden Augen ganz verdreht

und der so gut war, dass ich ihn Freund nennen durfte.

Er stand dicht hinter mir, hatte seine Hand auf meine Schulter gelegt und wir

schauten zusammen, gerade wie ich jetzt allein, ernst und schweigend in das rätselhafte

Sternenleben. —
Wundersam! unterbrach ich die feierliche Einsamkeit, ich höre nichts von dem

Sphärensang, von dem die alten Griechen so phantasievoll zu berichten wissen. Und
doch hat Robert Franz recht, wenn er behauptet, dass durch die rasende Geschwindig-
keit, mit der die Welten durch das All rollen, gewisse Töne entstehen müssen, die ver-

einigt, wohl den hellenischen Sphärenklängen ähnlich sind.

Er schwieg.

Dieses Betrachten, fuhr ich fort, dieses Sichauflösen in die ewige Harmonie macht
uns zu dem, was wir vielleicht einmal gewesen: zu harmlosen Kindern, die mit Kiesel-

steinen noch spielen können und dabei lächeln dürfea Zu welch einer lächerlichen

Spielerei sinken da alle menschlichen Gedanken und Thaten herab! Bei Gott, es kommt
mir vor, als ob ich erst jetzt, erst jetzt, nicht auf der Bühne aus dem Munde eines Haase,
die Worte des unglücklichen Narciss verstehe. Ja, noch mehr — der Gedanke an die

Ewigkeit der Zeit, an die Unendlichkeit des Raumes — macht er nicht jeden Zweifel

verstummen? Und dennoch —
Ich musste noch viel solches Zeug geplaudert haben, ohne mit meinem Freunde

näher auf die Dinge eingegangen zu sein. Als ich mich aber umschaute, etwas erstaunt

Uber das Schweigen meines Geistesbruders, war er verschwunden. Ich rief seinen

Namen. Nichts zu hören — er war fort. Auf meinem Tische aber lag ein zerknittertes

Stück Papier, worauf folgende, nervös geschriebene Verse zu lesen waren;

Vom Himmel tUramero die Gestirne,

Das cw’ge Liebt am Firmament. —
O wer zu eueb gelangen könnt*»

Die ihr den Wahnsinn hegt im Hirne!

Dringt denn kein Ruf aus euren Höhen

Herab auf uns, auf diese Welt?

Ist denn kein Strahl, der tnlstend fallt

Und all* den Schmerz macht ungeschehen?

Umsonst! Dein Fragen ist für Thoren.

Leg* Dich zur Ruh* und schlafe ein.

Das würde wohl das Beste sein —
Dir ist, als wärst Du nie geboren.

Ich las die Verse noch einmal, ich habe .sie behalten — den Schreiber aber habe
ich nicht wieder gesehen. Wo mag der wolil sein? Sehen Sie, verehrte Frau, jetzt eben
in dieser Nacht bin ich dabei, mit der ganzen Kraft meiner Phantasie die Gestalt meines
verirrten Freimdes hervorzuzaubern. Es will mir nicht gelingen. Ist das nicht seltsam!
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In Jiesem Augenblicke — es ist nicht durchzudenken — wird die ThUrc „Zur Traube“
heftig aufgerissen, heraus bricht ein Schwarm von Menschen und brüllt bestialisch:

Prost Neujahr! Prost Neujahr! Der Schwarm verteilt sich, Duft die breite Strasse ent-

Lmg, macht einen Heidenlärm und schreit immerw'ährend : Prost Neujahr. Und das Ent-

setzlichste ist aber, dass einer unter diesen Halbbetrunkenen sich befindet, dessen Stimme
im höchsten Fistelbass alle anderen Uberlönt. Dabei schlägt bei dem Worte „Prost“ das
Tier in seinem Halse immer Uber und sucht so unbewusst den Gesanglehrer Quiet.sch-

hom zu imitieren.

Die Erinnerung an diese letzte Gestalt, verehrte Frau, genügt, um zum Schlüsse

za eilen. O dieser QuieLschhorn! Nehmt alles nur in allem, es ist ein Mann, der ausser

Jem Schachern mit alten Hosen und goldenen Uhren auch noch Gesangstunden giebt,

dessen Töne so physikalisch klingen, dass er selbst oft ein geheimes Grauen vor ihnen

empfindet. Als man ihn einst fragte, woher er denn die Urquelle seiner Weisheit

genommen, da sagte er im selbstbewussten Tone: Madame, an derselben Quelle, aus der
ein Bach und Beethoven geschöpft, habe auch ich gesessen — ich bin, sozusagen —
.Autodidakt.

Unsere Gedanken, verehrte Frau, sind oft kleine Kobolde, sie spielen uns nur
.illzu oft die empfindlichsten Streiche. Wie konnte ich sonst nur von den hehrsten

Gefühlen so schnell herabsinken in das niedrigste Getriebe dieser Welt!

Das Gebrüll der Leute da unten, die mit der schmutzigsten Fratze in den Spiegel

des neuen Jahres schauen, zwingt mich, das F'enster zu schliessen und schlafen zu gehen.

Ich wünsche Ihnen kein fröhliches Neujahr, verehrte F'rau. Wer in dem Bewusstsein

sch.ifft, das Beste zu thun, braucht der Gewohnheit lästigem Bande nicht zu huldigen,

für den ist jeder Tag ein junges, neues Jahr. Oder enthüllt uns nicht d;is bunte Treiben
der .Menschen, die heilige Natur itnmer neue Wunder?

Mit diesem nächtlichen Grusse
Ihr dankbarer Freund
George Armin.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Mitteilungen für die Mozarts-Gemeinde in Ber-
j

lln. Herausgegeben von R. Gene e. I. Heft. (Berlin. -

Eigentum der Mozart-Gemeinde.)
ist ein glückliches Zeichen für den Aufschwung, '

den die vor etwa einem Jahre gegründete Mozart* Gc*
meinde in Berlin genommen hat, dass sie mit litterari-

schen Puhlikationen
,

die den Zweck haben, das Ver*
raiulnis für Mozarts unsterbliche Werke zu erweitern
und zu befestigenv sowie weniger bekannte Ereignisse
seine* Lebens an die OlfeDtlichkeit zu bringen, hervor-
rieten kann und damit aufs neue die Aufmerksamkeit
luf den Verein lenken, der Namen wie Höchberg, I

Jcachim, Wildenbnjch, Julius Wolff u. v. a. zu seinen

Mitgliedern zihll.

Das vorliegende Heft enthält u. a.: „Die Muslk-
kandschriften Mozarts in der Berliner kgl. Bibliothek.**

Die Angaben sind nach KöcheU thematischem Ver-
zeichn» gemacht und können als zuverlä-ssig gelten,

fionach besitzt die Bibliothek 224 vollständige Werke,
ujwie einige Bruchstucke. 138 Nummern dieses reichen i

Schatzes, der mehr als die Hälfte aller Musikauto-
graphen des Meisters ausmaebt, wurden von der be-

kannten Musikalienhandlung Andr^ in Offenbach für

13000 Thaler erworben Dass die Handschriften Mo-
zarts überhaupt in so grosser Anzahl erhalten sind, Ist

seinem Überaus geizigen Vater zu danken. Die Haupt-
masse der Musikhandschriften kaufte J. A. Andrd im
Jahre 1799 der in ärmlichen Verhältnissen lebenden
Witwe Mozarts fUr 1000 Dukaten ab. Eis ist ein eigen-

tümliches Spiel des Zufalls, dass der Sohu des Mannes,
dessen Operette „Belmonte und Konstanze“ Mozart }>e-

Dutzt hatte, um daraus das IJbreito .seiner „Entführung**

zu schaffen, es war, der der Witwe des Meisters aus

dringender Not half. Eine Notenbeilage enthält Teile

der Andr^hen Operette, aus denen hervorgeht, dass

der Rivale Mozart.s gar kein zu verachtender Musiker
war, wenn er auch einen Vergleich in keiner Weise
aushält

Der übrige Inhalt des Heftes durfte den Lesern
von Jahns Mozart-Biographie bekannt sein. O. S.
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Litteratur.

Marie Silllng, ,»Sie lebt!*S ein Prauenschicksat.

Leipii^j x 8<)5, Verlag von F. A. Berger (Preis:

geb. 2,5ü M.» elegant geb. mit Goldschnitt 3,75 M.).

Den Preis für den Gold&chnittbaml habe ich ab-

sichtlich bcigefuRi; denn aus der Litteratur der Ictrtcn

Jahre kenne ich kein Buch, das ich auf dem Weih-
nachtstische aller unserer Frauen und Mä<lchen so gern

sehen mochte, wie dieses „Fraueoschick&al“ von Marie

Silling. Aber auch wir Stärkeren sollten uns mit dem
Buche innig befreunden, und namentlich die modernen
GedankmsUichdichlcr werden an ihm verjüngende

Natur* und S|>racl»smdien machen können. Ich wollte,

unsere jüngsten Satz/erklufter und Idecnsiammler läsen

diese Geschichte: sie wurden sich dann klar darüber
werden, um wie viel tiefer und eigenartiger man schreiben

kann, je einfacher uud ungeschminkter man sich giebt,

sie würden gewiss empfinden, wie weit sie die Indi-

vidualität im Stil zur Karikatur verzerrt haben. Jo-
hannes Leben glich „einer Flamme, den gemeii»«» Stoff

verzehrend, ihn reinigend, weithin leuchtend für andere.

Sie haue einen Widcruullen gegen alles Häsdiche, allen

SchrauU, un«l reine Freude an allem Schonen und Guten,
und dennoch wäre ihr kein Abgrund zu tief gewesen,

um aus demselben das einmal Erla.sste wietler an das

Licht zu ziehen.** Fbcn dies „aius Licht ziehen** Ut es

gerade, was den „Jüngsten** fehlt. In Briefen aus

Deutschland, England, Frankreich und Kalifornien

schildert das herrliche Weib iltre Erlcbni&se und Ern-

phudungen al.s Erzieherin, Lehrerin und Gattin. Wenn
Marie Silling wirklich die Verfasserin und nicht bloss

die Herausgeberin dieser Briefe einer Verstorbenen ist,

dann haben wir in ihr eine neue grosse Schriftstellerin,

^ die des I^bens ^ual uud Freude zur Dichterin von
sonnigem Gemutc gereift hat, zu hohen und segens-

reichen Dingen, gerüstet mit emer tief wirkenden Kraft

pocti.scher Darstellung, einem scharfen, durchdringenden
Verstände und cinex wunderbaren Keu.'^hheit des Em*
ptindens. Friedrich Brandes.
Paul Kirstein, „Eine Bekanntschaft“, Roman. Dresden,

Leipzig und Wien 189b, E. Piers^ms Verlag,

Der Verfasser redet zu viel, er predigt und mora-
lisiert in höchst uiierdussigcr Weise. Ich fürchtete d%s
gleich, als ich die Widmung las: „Allen denen, die

mehr entschuldigen, als anklagen“, und meine Befürch-
tung ward liestätigt. Das ganze „C’cst ^al“ konnte er

sich sparen, zumal er sich dadurch selber schadet und
die I^cscr ab.schreckt, .selb.st die ].,eihbibliothi-kenlcser,

und diese sind doch bekanntlich in verschiedener Hin-

sicht zähe. Diese ersten neun Seiten erwecken den
schlimmsten Verdacht.

Und Kiraciu hatte doch wahrhaftig nicht notig,

auf diese Weise in das Verständnis seines Buches ein-

fuhrcu zu wollen. Jeder aufmeiksamc Le.ser —> und
die anderen kommen nicht in Betracht — wird auch
so fiihlai, dos.s ein edeldcnkcnder Mensch zu uns spricht,

und dass nur ein begabter Erzähler ein solches Buch
schreiben konnte.

„Eine Bckauolschaft“, heisst der Titel. Unwillkür-
lich daikt man an eine Bekanntschaft, wie man sie nur

auf der Strasse macht, an eine Bekanntschaft mit einem
verlorenen Mädchen. Man glaube nicht, dass ich diesen

Ausdruck in cbicm schmähenden o<lcr verachtenden
Sinne anwende, im Gegenteil, sic ver<licnen in den
xiieLsten FiUleo unser wärmstes Mitleid, diese bekhagens-
werten Gcsclibpfc, die sich selbst verloren halben und
gar oft — durch fremde Schuld.

Der junge Schriftsteller Walther Korner fand seine

Manila auch auf der Strasse, und er hatte die Ver-
messenheit, sie zu heiraten. Nicht in einer tollen Laune

I

I

I

l

I

verfiel er auf den Plan; die verwandtschaftlichen Bande,
die ihn mit seiner F’amilic verknüpfte«, waren nur lose,

und in dem Gefühl des einsamen \ criassenseins er*

wachte in seinen» Herzen eine liefe und grosse Liebe
zu dem gefallenen Mä<ichen, dessen Seele keusch ge-
blieben war.

Aber er hatte eins nicht beilacht: da.«-« er selbst

allzu sehr Egoist war, um seine Frau glücklich machen
zu können. Er forderte und forderte von ihr, ohne ihr

etwas zu geben. Seine Liebe erkaltete, und seine Ner-
vosität, rohe und brutale Ausbruclic seines leiden.cchaft-

lichen Wesens vergifteten beider I-cben. Und als er

ihr — nicht offen und ehrlich, sondern hinterrücks und
versteckt — zu verstehen gab, dass sie ihm im Wege,
dass sie ihm hinderlich sei und sich /um Teufel scheren

rouge —- ging sie ins Wasser. Er wurde zum Sonder-

ling, und das — ist das Emle.

Da.s Buch verdient, gelesen und verstanden zu

werden. Georg Scheufier,

F. Fontaiia, „Nabuto“, Dramatisches Gedicht in vier

Aufzügen. Deutsch von Bertha von Suttner. Mit
einem Vorwort von Ltidwig Fulda. Dresden, Leipzig

und Wien, K. Picr.stm» Verlag, lS<j6.

Drei klangvolle Namen stehen .auf den» Titelblatte.

Da muss doch c:was Gescheites herauskommen! Ich
schätze alle drei gleich sehr als bedeutende Dichter,

und — wa* damit zugleich gc^agt ist — als Menschen
mit hohen, weiten Zielet», mit einer Weltanschauung,
die ül>er <He Gegenwail hixiausweist in eine ferne,

schöne Zukunft. Es sind nun einmal keine Dichter,

die Leute mit ihren lyrischen I>rcipfcnnig-Gcfuhlcn, die

Worte und Verse zusammensto|>]>eIn, hübsch züfrie<len

und vergnügt, es sind keine Dichter! Der Dichter i>t

stets ein Seher, ein Prophet, der mit heiliger Begeiste-

rung für sein Volk, für die Menschheit kämpft, der
mit verklärtem Auge das Reich de« Friedens auf Erden
schaut. Und nur cinc,s solchen Mannes Werk wird
Hertha von Suttner übersetzen, und mir einem solchen
wird Ludwig Fulda ein Vorwort schreiben.

Ein gros.scr Dichter ist Fontan.a nicht. Aber doch
ein Dichter. Nicht nur eine Indlvidualit.Ht, sondern eine
ausgeieifte Individualität. Nicht nur ein Junger der
Wclti‘lee», sondern ein Meister. Nicht ein Schüler der
Sprache, soiulcii» ein Lehrer. Mit fester Hand und
scharfem Griffel schrieb er das Drama von dem grossen
Wclterol>erer Nebucadnezar (Nabuco), der in tollem
Wahnwitz nach der Herrschaft über die Sterne streb*.

Die Erde, deren Volker ihm gefesselt /u Fus»en liegen,

i»t ihm zu eng geworden und er sucht den Weg nach
anderen Welten. Irrsinn ist der Lohn seines Frevels,
uud nur Liebe befielt ihn au.s den Fe^.seln, die ihn zun»
Tiere machten. Georg Scheufler.

Richard Nordhausen, „Sonnenwende**. Eine epische
Dichtung. Leipzig 1896, Verlag von Karl Jacob-co.

Endlich hat Richard Nordhausen den Boden der
modernen Zeit betreten, auf den ihn seine Natur und
seine angeborenen Fähigkeiten hinwcisei». Sowohl seine
beiden Erzählungen, der recht schwaclic Roman „L'rias
Weib**, und die weit betleutenderc

,
gehaltvollere Ge-

schichte „Die rote Tinktur**, als auch diese neue epische
Dichtung Intwegcn sich in der Gegeuwart, mitten in

dem frisch pulsierenden Leben unserer Zeit.

„Urias Weib“ und „Sonnenwende“ stehen in eiuem
gewissen Zus.immenhange. Es handelt sich um dos-
srll>e Problem, das er mit fast denselben Persönlich-

keiten zu lösen verstidil. Was aber dort nur augedcutet,
ist hier kun.sticri'>ch au.sgefuhrt, wenn auch noch nicht
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in der aotwendigen VoUkomucuheit. Die Veise atmen
zwar eine vornehme, nibige Schönheit, aber er vermaj;

ihnen nicht das stolze, leidenschaftliche Beben einzu« >

hancbcD, das seine Dichtung erfordert. Noch oft ist
'

er in dem mittelalterlichen Ton und in der altcrtum*

lieben Sprache befangen, die wühl bei geschichtlichen

Epen mitunter angebracht ist, aber hier nur störend

wirken kann. Der Geist der socialen Kampfe un^ercr

Tage, zu dessen Kämpfer Nordhausen sich aufgeworfen,

cteht mit mürrischem Gesicht hinter den Versen und
iurdert trotzig Einlass. Der Dichter sucht ihm die

Bahn freüumachen, und es gelingt ihm nicht Noch
nicht, mä5»te ich wohl besser sagen, denn einzelne

Sceneo verrateo uns, dass das, was er heute nicht er*

reicht, doch vielleicht in Zukunft von ihm errungen
wird. L'od sein Streben ging ja bisher nur aufwärts.

'

Ein grosser Schritt war es, von seinem Erstlingswerke

„Joss Fritz“, bis /u dem zweite» „Vcstigla leonis“, und I

ein noch grösserer ist von diesem bis zu dem neuen
..Sonnenwende“. Kr hat damit die Balm l)etrcteti, auf ;

der allein ihm, dem Kinde der Gressstadt, ein gedeih*

liches ^Vifken erspricssen kann. Und er ist der Mann I

da/u, »ich dtm Ltjrl>eerkranz des Siegers zu erkämpfen. 1

Er steht <len Verhältnissen noch zu unsicher gegen-
[

über. Er hat verge.ssen, dass er alle Personen ne« er- '

»chafTcn soll, sie sollen gleichsam vor un.sercm geistigen
'

.Vage aufwachsen. Wir kentten nicht einen von allen, I

selbst der gro=^ Kanzler muss sich gefallen lassen,
'

dass ihm der Dichter den .Stempel seines Geistes auf-

prägt In einigen wirkungsvollen Scenen offenbart er

einige Zuge des Fürsten, in denen er den Versuch, den
Anfang zu einer solchen Neuprägung macht, aber das >

genügt nicht, das ist eben nur ein Anfang.
Ich habe hier einmal das leidige „voll“ gebrach;,

|

Qsd das ist ja verjmnt. Ich h.Htte ein „muss“ dafür I

einsetzen sollen; denn cs betrifft Forderungen, die
;

Homer el>en.so beachtet hat wie Goethe, imd denen i

jeder Dicliter zu genügen hat, wenn er eine lebenswahre I

Dichtung schaffen will. ,

Wa^ ich sonst noch zu sagen habe, Ist Lob, Fretuie 1

m«! Lob. Die kurze Handlung dieses £|k>s umratiken
j

wunderbar schone Bluten poetischer Stimmungen, wie !

de nur ein begnadeter Sänger aufs Papier zu zaubern
|

vermag. Ich gebe kein Inhalt.s* und Persoueuver/eichnis
'Jieses Buches, wie es sonst wohl gethan wird und wie t

idi’s selbst auch sonst zu thun pflege, ich überlasse es

ledem selbst, sich das zusamroenzu»tcllen, wenn er nach .

' 1er Lektüre noch Lust dazu verspürt. Denn die Dich-
taog legt sich wie ein schönes Märchen über den Geist,

«nd spinnt ihn in wunderbare Träume, während das
Herz bittere Thräncn vcrgiessl. Georg Scheufier.
Arthur Zapp, Ein Lieutenant a. D Dresden, Leipzig ,

and Wien 1895. E. Piersons Verlag.
'

„Er“ ist Lieutenant und „sk“ Buchhalterin, aber I

.,sie*‘ kennt ihn nur in „Civil“. Und Schulden hat er '

zach, doch wozu giebt es reiche Kommerzienratstöchter t *

•V>er ,,sic“ erfahrt, dass sic getäuscht und nimmt Phos-
pbur, doch ohne Erfolg. Und die Kommerzienrat.^-
toebter nimmt ihn dann nicht, und der Vater kann die

SJiulden nicht bezahlen. Also — : nach Amerika! —
Dort giebt’s die gewöhnlichen Abenteuer: er ist Kellner,

Abjoaentensamraler usw.; sogar der arme M. D. Beelitz

Rüt seiner Spraclischule muss heran . . . .Auch ,,«ic“ <

und ihr Bruder uud „sein“ ehemaliger Bursche belimlen

sich im neuen Erdteile und zwar sehr wohl . . « Zu-
letzt endgültiger Zusammenbruch, Sprung in den Käst-

River. Rettung, neues Wietierseheo, „sie lieben einander

noch“ — Hochzeit.

.Man sieht: nichts neues, aber das Ganze gar nicht

so ul>el gc'SchriebcD, dabei gute, hausbackene Moral, ein

bisschen Nemesis; das richtet in keiner Hand Schaden
an. Rieh. Stecher.
Max Bewer, „Gedichte“. Dresden 1895. Verlag ticr

Druckerei Gloss.

Wenn ich ein neui s Buch von Bewer in die H.ind

bekomme, hoffe ich stets auf etwas Besonderes. So war
es auch, als ich die Lektüre .seiner ,,<icdichte“ l>egann.

Und ich wurde nicht getäu.scbt. Ganz wie in seinen

„Gedanken“ tritt er auch hier uns als ein grdanken*
tiefer, ernster, idealer Dichter entgegen, der, was »r

aussen erschaut, innen erlebt, in glcichtrcfTcndcr ciller

Weise zu schildern verstellt. Aber über allem, was er

schreibt, liegt ein Zug von Schwermut, und l>eginncn

die sieben Waudctlicder mit jubelnder Lust, die Thränen
folgen nur zu bald. Doch keine 'Phräne waschlappig-

sentimentaler Schurachseele.

Christu.s, Luther, Bismarck, Shakespeare, Gocthcl

Immer wiecier treffen wir auf diese Namen, und stets

sind es neue Gedanken, die er mit ihnen verwebt, neue
.Seiten ihres Charakters, die er uns cr.schlicsvt. Und
Bbmarck ist noch immer sein Ideal ,

Caprivi havst er

noch wie ehemals, üb sich der „.Alte von Skiren (?)

über die ihm gewidmete Grabschrift freuen wird?

„Caprivi ruht in dieser langen Gruft.

Lewc*gt sich geisterhaft die Luft,

So schaud’re nicht ; denn wie du weisst,

Er hatte schon im I.«bcD keinen Geist.“

.Auch der Meininger „Theaterhof“ und Hlumenthal wer-

den von den Zeilen, in denen ihrer gedacht wird, nicht

gerade ergötzt sein. Doch geschieht ihnen recht.

Die Dresdener mögen sich bei Bewer für seine

,, Dresdener Elegien“ Ijcdankeu, ob freilich viele ihn

verstehen w'erden? Ich glaub’s nicht, dazu kenne ich

meine biederen Philisterseelen zu gut.

Ein grosser Teil der Getlichte ist reimlos geschrie-

ben. Warum? Er sagt es selbst
:
„Wenn über die horm

eines Gedichtes geurteilt winl, so sicht man gewöhnlich

nur auf die Richtigkeit und den glatten Gang der Vers-

fusse und die reine Klarheit des Keims. Aber die innere

Form, die Gliederung und Kontrastlerung des Geihiu-

kcn> ist wichtiger. Disharmonische Empfindungen muss-

ten eigentlich stets ohne Reim neben gereimten har-

monischen einberlaufen; gereimte Disharmonien
Gemüts sind eigentlich ungereimtes Zeug; die .luvscre

Form muss hier zerrissen werden, wie die Wolke vom
Blitz; Sprache und Ehrlichkeit drängen dazu: „Ach,
meine Nächte sind von Gram zerrissen, dem» keine Ruhe
lässt mir mein Gewissen“, wird durch den Reim lächer-

lich; e.s muss reimlos heU.sen: „ach, mich umfrie<let

keine Nacht, denn Blitze sendet mein Gewissen und in

mir grollt der Donner meiner Schuld.“

Ich will mich nicht auf eine Inhalt.vangabe ein-

Ixsscn, mag ein jeder selbst lesen und beim I.c.ven .sich

in eine reinere ideale llolic gctr.agcn ful»Ien.

Rieh Stecher.
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Litterarischer Teil.

Miss Else Büttel zugeeignet.

Loge No. 11.*)

( I ()/j Ric)iar<l Stecher.)

A uf der vierten Seite einer bekannten an-

gesehenen Pariser Tageszeitung konnte

man eines Tages unter der Rubrik „Heirats-

gesuche“ folgende Anzeige lesen:

„Waise. Der Vormund eines schönen
zwanzigj.ahrigcn -Mildchens von distinguier-

ter lir.schcinung, mit vier Millionen Mitgift,

wünscht sein .Mündel an einen Herrn aus der

besten Gesellschaft zu verheiraten. Auf Ver-

mögen wird nicht gesehen. — Briefe unter

P. 26 in der Expedition dieses Blattes abzu-

geben. — .\genten streng verbeten.“

Es ist wohl unnütz zu sagen, da.vs am
nächsten Tage die Briefe mit der .Adresse

P. 26 nur so eingingen, immer kamen neue,

und das hörte erst auf, als die Zahl ötK) be-

reits bedeutend überschritten war.

Einige Tage spiiter erhielt derV'icomte

de Lacheize, einer der Fünfhundert, folgende

Antwort:
„Mein Herr!

Die Erklärungen, die Sie so gütig waren
über Ihre sociale Position, Ihre Lebens-

anschauungen usw. zu geben, haben mich
ausserordentlich sympathisch berührt.

Was mein .Mündel anbetrifft, kann ich

Ihnen nur mitteilen, da.ss sie reich genug ist,

um sich den in unserer Zeit so selten ge-

wordenen Luxus einer Neigungsheirat ge-

statten zu können; es kommt also nur darauf

an, ob Sie ihr gefallen, und ich kann Ihnen

zu gleicher Zeit vcrntlen, dass Ihre Pholo-

graphie keinen schlechten Eindruck auf sie

gemacht hat ... im Gegenteil.

Dies bestimmt mich auch. Sie um eine

Zu.sammenkunft mit meinem Mündel zu er-

suchen. Wollen Sie die Güte haben und
sieh Mittwoch, den l.ä. d. M. im Theater des

Fülics - l-'antastiques einfinden? Mein Mün-
del und ich wir haben dort die Loge No. 11.

und ich würde entzückt sein. Sie dort zwi-

*) Aus dem demnächst erscheinenden Buche
A. Bleycr. I.eip/ig.

.sehen dem 1. und 2. Akte empfangen zu

können.
Genehmigen Sie u.sw.

Unterzeichnet: P. 26.“

In kürzester Zeit war Lacheize vor dem
Theater des Folies-Fantastiques.

„Einen Orchester.sitz, bitte!“ wandte er

sich fast atemlos an den Kassierer.

„Für heule Abend?“
„Nein, für den 15.“

„Bedaure .sehr, schon vergriffen!“

„Ach, nicht möglich! Und welche Plätze

giebt cs noch?“

„Das ganze Theater ist für diesen Abend
bereits ausverkauft.“

„Welch ein Unglück,“ und der Vicomte
blieb zögernd stehen.“

„Wirklich, mein HeiT, es ist so, alles ist

ausverkauft vom Parkett bis zum dritten

Range: ja, es giebt nicht einmal einen Steh-

platz mehr!“ und das Kassenfenster schloss

sich mitleidslos.

Liicheizc entfernte sich gesenkten Hauptes.

An der Thür des Theaters näherte sich

ihm ein Individuum mit melonenfarbigem
F'ilzhute und von ziemlich herabgekommenen
.Au.ssehen:

„Orchestersitz gefällig, mein Herr?“

„Ach, gehen sie zum Teufel!“

„Zur .Aufführung am 15.!“

„W.is???“

Das Individuum lächelte mephi.stophe-

lisch, dann trat es in eins der vielen kleinen

Weinrestaurants der Umgebung. Lacheize,

von neuer Hoffnung erfüllt, folgte ihm auf
dem Fusse und betrat mit ihm zu gleicher

i Zeit das kleine Hinterzimmer.

,,Ein guter Sitzplatz, mein Herr
1. Rang nummeriert.“

„Ich nehme ihn!“

„Kostet 40 Frank.“

desselben Verfassers „Die sieben Worte“. Verlag s-on
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„Teufel, das ist zu teuer!

„Nicht einen Sou weniger,' erklärte der
Händler und steckte das Billet wieder in

die Tasche.

Der Vicomte machte ein langes Gesicht,

aber er zog doch seine Börse und zahlte

den geforderten Preis. Dann legte er den
Coupon in sein Taschenbuch und murmelte
leise vor sich hin: „'s ist doch noch ein Glück,

dass es sich so macht!"

Der Abend des 1,5. steht für immer in

den Annalen des Theaters des Folies-Fan-

tastiques verzeichnet: überall schwarzer
Fmck mit einer Gardenie im Knoplloche,

immer mehr füllte sich der S;uil, nichts,

nichts anderes sah man als dieses feierliche

Kleidungsstück raitdem obligaten Schmucke.
Das Theater war so gefüllt, dass der dienst-

ihuende Polizist kaum Platz fand.

Einzig und allein die Loge Xo. 11 blieb

leer, und gerade nach dieser richteten sich

mit einer Z-Ihigkeit ohnegleichen die Blicke

aller dieser Schwarzbefrackten.

Während des Zwischenaktes erging sich

alle Welt in den Couloirs, und besonders

um die Loge No, 11 tönte ein Stimmen-
gesumme, wie in einem Bienenstöcke.

Der zweite Akt begann.

Und die Loge No. 11 blieb hermetisch

verschlossen, kein Mensch zeigte sich darin.
« *

Während dieser Zeit sitzen die eben nicht

auf der Bühne beschäftigten Schauspieler

in dem Theatercafd, leeren einen Krug Bier

I

nach dem anderen und lassen ganze Berge
von Sauerkraut und Würsten in ihre M.lgen

verschwinden.

I Bcrlignotte, der wohlbeleibte Komiker

I

der Folies-Fanuistiques, zu dessen Benefiz
! die heutige Vonstellung stattlindet, präsidiert

i
mit väterlicher .Miene der Schmauserei,

i
„Immer vorwärts, Kinder!" ruft er, „esst

I und trinkt, steckt Euch meinetwegen noch
' die Taschen voll, — ich zahle alles!“

„Du kann.st auch gut zahlen!" antwor-

j

ten die Kollegen, „Du hast ja heute Abend
I
eine Millioneneinnahme!“

In diesem Augenblicke platzt die kleine

Angöle, die ihre Partie im zweiten Akte
eben beendet hat, wie eine Bombe unter die

Lachenden und ruft ganz aufgeregt:

I

„Hört doch, hört, im Saale giebt es eine

: Schlägerei!"

1 „Eine Schlägerei?“

j

„Jawohl, diese Herren im schwarzen

I

Fracke bearbeiten sich gegenseitig mit ihren

Stöcken, und man w’eiss nicht einmal warum?“

I
„O, ich weiss es“, macht ruhig Bcrlig-

i notte, „’s ist wegen der Loge No. II“.

„Aber da ist ja g.ar niemand darin!“ ruft

ganz verwundert die kleine Angdle.

„Eben desh.ilb!“

Und mit lustigem Augenzwinkern fügt

dieser Schlaukopf von Bcrlignotte hinzu:

]
„Ja, ja, ’s ist wegen Loge No. 11 — ’s

i
war ein kleiner Trick von mir, ich wollte

I gerade heute ein zahlreiches I’ublikum
'• haben!“

Gute Lehren.

Wenn dir ein Tropfen nicht gefällt,

Flmkorke eine neue Flasche.

Und hast du keinen Kreuzer Geld,

So schlag erst recht auf deine T,a,sche!

Behagt dir eine Gegend nicht.

So nimm den Stab zur Hand und wand’re.

Und wenn dein Lieb die Treue bricht.

Mein Gott, so küss ein Dutzend andre.

Kannst du nicht fahren, sage nur.

Das Gehen sei dir viel gesünder.

Und sprich von heisser Temp'ratur,

Fehlt dir ein warmer Rock im Winter.

Brichst du ein Bein, wie leicht genug
Kann man sie alle beide brechen.

Und erst bei einem Wolkenbruch
Darfst du von nassem Wetter sprechen, Dietrich Eckart.
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In die Nacht!
I

I.

I
n grauer Flut

Ein lohender Schein. —
Am Ufer .sitzt ein Mensch. !

\’omübergebeugt,
I

Starr und still.
[

Langsam, lautlos

Auf ihn zu I

Schwimmt ein grosser, schwarzer .Schwan,
|

Ein dunkles Fragezeichen;
^

„Was wird sein-'"
|

11 .
i

Die Wellen singen: !

„Hinter Dir hockt ein Gespenst,
j

Wenn Du ruhest und schliifst; —
]

Hinter Dir hetzt ein Gespenst, ein Gespenst,
|

Wenn Du wandelst und wachst! —
Es würgt Dein (iliick,

Deine Glut erstarrt es

Zu Eis; i

Mit spitzen Ziihnen

Zerpflückt es die rote Blume,

Die Dir blüht,

Zernagt es die goldne Frucht,

Die Dir l.achtü “

— Die Wellen .singen! —

III.

Im Wasser
Der lohende Schein

Schw.and hin. —
Die. Sonne starb. —
Kalte, graue Dammrung,
Die ungeheure Spinne,

Kriecht Uber die Welt
Und saugt,

ln stummer Gier,

Das letzte Licht

Aus Berg und Baum und Flut

Und aus der Seele!

Mas Zerbst.

Rosmersholm.

Stiiaiispiri in vier Anfziincu von Henrik Ibsen, üiebenle Matinee der Litterarischen

Cesellse/ia/t in Leipzig. 12. Jan.

I
n den „.Memoiren des Herrn von Schnabelwopski“, dem satirisch geistreich.sten Werke
Heinrich Heines, lindet sich bekanntlich die ganze poetische Grundlage, auf welche

Richard Wagner zuge.standenermassen seinen „fliegenden Holländer“ aufbaute. Weniger
verbreitet als diese Thatsache dürften die ironisch-lachenden Worte sein, die der Dichter

der Lorelei seinem Werke hinzuphilo.sophicrt, gerade an jener tragischen Stelle, wo die

„Fr.au fliegende Holländerin“ ihre Treue durch ihren freiwilligen Tod bekundet, als ein

sicheres .Mittel, wodurch sic ihm die Treue auf ewig erhalt. „Die Moral des Stückes,

lächelt der Spötter Heine, ist für die Frauen, dass sie sich in acht nehmen müssen,

keinen fliegenden Holländer zu heiraten; und wir Männer ersehen aus diesem Stücke,

wie wir durch die Weiber im günstigsten Falle zu Gnindc gehn“.

An diesen Satz dachte ich unwillkürlich, als vergangenen Sonntag zum letztenmal

der \'orhang über „Rosmersholm“ herniedcrlicl, indem ich mir heimlich folgende

l’ar.iphrase erlaubte; „Die Moral des Stückes ist für die Frauen, dass sie sich in acht

nehmen müssen, mit keinem Schwächling in geistige Ehe zu treten; und wir Männer
ersehen aus die.setn Stücke, wie wir durch die W'eiber im gUnstig.sten Falle zu Grunde
gehn“. Der ehemalige Gemeindeplärrer Joh.annes Rosmer auf Rosmersholm ist ihat-

sächlich ein Schwächling, trotzdem „er als Kind nie geschrieen und als Mann nie gelacht

hat“, er ist das hin- und herschwankende I'rodukt einer einseitigen orthodox • .spie.ss-

bürgerlichen Erziehung; ein .Mensch, der fortwährend beschliesst und nie zu einem
Entschlüsse kommt, ein hilfloser Spielball in der rücksichtslosen Hand unserer modernea
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Zeit. Ihm gegenüber stellt nun Henrik Ibsen eine starke zielbewusste Krau, gekräftigt in

den Leidenschaften des Lebens, die ohne Rücksicht auf Wege und Mittel ihre revo-

lutionären, weltbewegenden Ideen in die Kinderseele dieses Mannes legen will, aber bei

solch' hoffnungslosem Beginnen gleichzeitig mit ihm zu Grunde geht. In leiden.schatt-

licher Begeisterung führt sie ihn zum Baum der Krkenntnis, doch beim gemeinsamen
Genüsse der Frucht greift er wieder zum schützenden b'eigcnblatt seiner anerzogenen
Moral, während sie in qualvoller Enttäuschung vor ihren zerschmetterten Hoffnungen
steht. Ach, nur so weit brachte sie ihn auf dem Wege der Freiheit, zuerst aus Ehrgeiz,

dann aus Leidenschaft, endlich aus selbstloser Liebe, dass er dicht vor dem Ziele nichts

gewann als den Verlust eines wunschlosen Seelenfriedens! Wie glücklich war er früher,

der idyllische Pastor, bis sie seine Wege kreuzte! Die Ketten, die ihn an das launische,

egoistische Weib seiner Ehe schmiedeten, fühlte er nicht, weil er diese Fesseln mit

seinen von Jugend auf geblendeten Augen nicht .sah, den Zwiespalt zwischen „Nichts
wissen kannst Du, eh’ Du es nicht glaubst“, und „Nichts glauben kannst Du,
eh' Du es nicht weisst“, merkte er nicht, weil ihm einzig und allein der erste Satz

als bekannte, unfehlbare Wahrheit galt. Hier konstatiert Ibsen die grauenhafteste That-

Sache des menschlichen Lebens, dass das grösste Menschenglück in der grössten Einfalt

besteht. Diese Thatsache beginnt mit dem Märchen vom Paradies und setzt sich

gewaltig fort in Göthes „Faust“. Der geistig -ringende Mensch geht immer zu Grunde,
auch wenn er auf dem Prunkbette eines natürlichen Todes stirbt, denn er stand zeit-

lebens — allein. Nur ganz gewtütige Naturen .streiten diesen innerlichen Kampf bis zu

Ende, und die Welt merkt nichts davon, wer aber wie Johannes Rosmer schon von
-Vnbeginn kraftlos in die Brandung stürzt, der zerschellt rettungslos an den Klippen.

Ibsen ist in seinem Schauspiel der unerbitterliche Vivisektor unseres Daseins,

schonungslos schneidet er das blühende Fleisch von den geheimsten Geschwüren des
menschlichen Lebens, und Wunde auf Wunde enthüllt er in dem zuckenden Körper.

Genau aber wie im kleinen, auf dem Gebiete der medizinischen Chirurgie, unsere

bedeutendsten Forscher bei ihren rücksichtslosen \'crsuchcn verschmäht und verfolgt

wurden, so ist auch er, der grosse, philosophische Operateur, unausgesetzt die Zielscheibe

von Prüderie, Unwissenheit und falsch angebrachter Empfindsamkeit. Von ihrem Stand-

punkt aus hat ja die gros.se Menge nicht ganz Unrecht; das Leben ist ja so hübsch,

zum.'d im F'rühjahr, die Maskenbälle sind so amüsant, die Ehe ist ein äusserst moralisches

Institut und unser Herrgott ein seelensguter Mann. Iss ist ja wahr, nur zu häufig trifft es

zu, was der Dichter singt:

„Ich schaue durch die steineru harten Rinden

Der Menschenbäuser und der Menschenher/en,

Und schau* in beiden Lug und Trug und Eiend.

Auf den Gesichtern les’ ich die Gedanken,

Viel schlimme, ln der Jungfrau Schamerröten

Seb* ich geheime Lust begehrlich zittern;

Auf dem begeistert stolzen Jünglingsbaupt

Seh* ich die lachend bunte Schellenkappe;

Und Fratzenbilder nur und sieche Schatten

Seh* ich auf dieser Erde, und ich weiss nicht,

1-st sie ein Tollhaus oder Krankenhaus/*

aber was geht das uns an; warum so etwas auf die Bühne bringen? In den Sorgen des

.Mltagleben.s liegt für jeden ein mehr oder minder schweres Drama!
Dass es freilich Älenschen giebt, die beim Anblick eines grossen seelischen Kampfes

in den tiefsten Grundlagen ihres Seins erschüttert werden, dass sie daraus für ihre

eigenen Kämpfe eine heilige Belehrung schöpfen, und d;css der Dichter mit seinem

Werke beides will und beabsichtigt — so etw;is freilich ist ftlr die liebliche Einfall jener

Leute ein Buch mit sieben Schlössern.

Wie viele wohl unter dem „Elite-Publikum“ der Litlerarischen Gesellschaft hatten

letzten Sonntag den Schlüssel dazu? Ich will meine geheimen Beobachtungen nicht aus-
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kramen, will auch das Zischen ignorieren, das sich gerade nach einer ergreifenden

Scene vielsagend bemerklich machte, — die Hauptsache ist das redliche Wollen und das

gute Können der Leitung sowohl wie der Schauspieler, und darin verdienen sie unbe-

schranktes Lob.

Hat Frl. Riechers schon in der „Dämmerung“ meine rückhaltslose Bewunderung
erregt, so verdient sie dieselbe noch viel mehr bei der grossartigen Interpretation der

Ibsenschen „Rebekka“. Ein Freund von mir nannte sie ;iuf dem Heimwege eine „wer-
dende“ grosse Künstlerin: ich aber behaupte, in dieser Rolle ist sie es schon, und wenn
sie sich, wie zu erwarten, systematisch so weiter entwickelt, wird ihr eine glanzende

Zukunft kaum verschlossen bleiben. Herr Direktor Piori als „Rektor Kroll“ machte

nach meiner Ansicht manchmal einen etwas ledernen, etwas gar zu philisterhaften Ein-

druck, wozu vielleicht die unglückselige Maske nicht unwesentlich beitrug. Sie sollte

eine Kopie Ibsens sein, erinnerte aber höchstens an die Darwinsche Vererbungstheorie.

.\uch Herr Liefeld als „Mortensgard“ sah viel zu drastisch aus. .-Ms ob ein jeder

Sozialist als unbedingte Attribute einen infam roten Bart, struppige Haare und ein

impertinentes Gesicht haben müsste! Die Charakterisierung des verkommenen Redak-

teurs, dieses h.'iutig typischen Vertreters moderner Pressverhältnisse, war übrigens eine

sehr anerkennenswerte Leistung. Desgleichen der „Ulrich Brendel“ des Herrn Darmer,
zumal in der prächtigen Scene des letzten Aktes, wo das allzu grosse Pathos der ersten

Scenen eine erfreuliche Milderung erfuhr. Herr Waldemar als „Rosmer“ zeigte sich

durchweg am rechten Platze, ebenso Frau Schmidt-Rigdno in der kleinen, effektvollen

Rolle der „Haushälterin“.

Noch ein solcher Sieg, wie die Aufführung von „Ro.smersholm“, und die Litte-

rarische Gesellschaft in Leipzig hat gewonnenes Spiel. Was auch Neider und „treue

F'reundc“ über das Stück zetern mögen, gilt als gleichgiltig, denn nicht der äussere

Erfolg entscheidet. Es ist ja doch nicht alles Gold, was glänzt, noch viel weniger aber
glänzt alles, was Gold ist. Dietrich Eckart.

„Cirkusleute“.

(Komödie in drei Akten von Frans von Schönthan. ErstattffUhriuig im Allen Theater

am 12. Januar.)

Franz von Schönthan, ein Dichter sechsten, ein Schriftsteller dritten und ein Geschäfl.s-

mann ersten Ranges, hat schon so viele Stücke geschrieben — allerdings nicht alle

allein, wie ich zu seiner Ehre hinzufügen will —
, dass es ihm auf eins mehr oder — was

uns lieber wäre — eins weniger nicht ankommt. Eingefallen ist ihm zwar seit seinem
Erstlingswerke, dem „Raub der Sabincrinnen“, Uber das ich noch heute herzlich lachen
kann, und das ich allen Ernstes für die beste, weil originellste, Arbeit des Autors halte,

nicht mehr viel Erwähnenswertes, aber was thufs? Er hat ja doch immer die Lacher und
den Erfolg auf seiner Seite und ist dabei überdies noch ein reicher Mann geworden; die Zeit,

in der das deutsche Lustspiel noch nicht zur halb faden, halb sentimentalen Hanswurstiade
herabgesunken war und auch zum Possendichter noch etwas Poesie gehörte, liegt — zum
Glück für Herrn von Schönthan — schon eine geraume Zeit hinter uns. Die Hauptsache
ist und bleibt die Mache! Auf die Wahl des Sujets kommt es dabei natürlich auch etwas an,

ja oft ist sie mit ausschlaggebend; da gilt cs vor allem den Geschmack des lieben Publikums
zu studieren, und das ist nicht immer so leicht; zum Glück giebt es auch hierin grosse
Pfad.sucher für die kleinen Nachtreter. Vor zwei oder drei Jahren machten gerade Leon-
cavallos „Pagliacci“ die Runde über die deutschen Bühnen und überall volle Häuser;
das erregte vielleicht nicht nur den Neid des beliissenen Herrn von Schönthan, sondern
gab ihm auch Stoff zum Nachdenken, und er sann nach, ob sich nicht am Ende das Mode-
Milieu des veristischen Italieners — natürlich nach eigener Weise! — für seine Zwecke
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verwenden Hesse. Und siche da, die Sache machte sich besser, als er vielleicht selbst

gedacht hatte: die Frucht dieses anstrengenden Denkprozesses war die dreiaktige

Komödie „Cirkusleute“. Ein alter Cirkiisclown: Landowsky, der mit seinen Spii.ssen

elend Fiasko macht, Lilli, eine berühmte Kunstreiterin — 2000 Mark Gage pro Monat
und ein kontraktliches Benefiz — seine Tochter, die immer im geeigneten Moment
ihränenselig wird, der hochmütigen Gritfin Lehrbach, ihrer Schwiegermutter in spe, nach
berühmten Mustern eine Standrede — ä la „Kean, der Komödiant“ — halt, die noch dazu
beinahe den Hals bricht und am Schluss einen veritablen Grälen heiratet — SchOnthan
kannte seine Pappenheimer: das zog noch immer. Zum Überfluss flocht er noch eine

alte Theatermutter oder Theatertante — Rosi Lindemann — in die Handlung ein, Hess

ein wie ein Cochinchinahuhn aufgeputztes Baby ab und zu auf der Scene herumirren,

das die alte Gräfin im ersten Akte pflichtschuldigst zu retten hat, that an das Ganze
enras verlogene Sentimentalität und ein leichtes Stallparlum, violä tout — die Komödie
war fertig, der „ungeteilte Erfolg“ konnte nicht ausbleiben. Und er blieb weder in Dresden
aus, wo ich das Stück im Residenztheater vor etwa einem Jahre zum erstenmale sah,

noch gestern Abend in unserem .-Uten Theater; ja, als die schöne Lilli im letzten Akte
vor ihrem Eintritt in die .Manege den kostbaren Mantel fallen Hess und plötzlich im Rosa-

tricot sich der erstaunten .Mittvelt zeigte, hörte man sogar Applaus bei offener Scene,

um den seihst Moliöre .seinen Kollegen Schönthan hätte beneiden können. — Zum Unglück
ist die Aufführung des Machwerkes an unserem Theater eine derartig gelungene, dass

wir die obligaten Jubil.äumsvorstellungen werden über uns ergehen lassen mü.ssen. Was
für ein prächtiger Landowsky ist z. B. unser Emst Müller! Der jämmerliche Komödiant
Karl Sonntag, der das Thcaterspielcn noch immer nicht lassen kann und diese Rolle in

Itresden kreierte, verschwindet einfach neben ihm. Die Scene, in der Landowsky lang-

s.im zur Einsicht kommt, d.-uss er eine gefallene Cirkusgrösse ist und dtiss man ihn nur
um .seiner Tochter willen noch in den Kaut nimmt, hatte bei dem einfachen, aber er-

greifenden Spiele Ernst Müllers etwas ungemein Rührendes; der Schauspieler ersetzte

hier durch die überzeugende Innerlichkeit seiner Kunst das Herrn von .Schönthan fehlende

...'litieid des Dichters“. Ganz in ihrem Fahrwasser war Frau Franck als Lilli von be-

rückender Schönheit und herzbezwingender Naivetät; ich gehöre sonst nicht zu den

Freunden dieser Schauspielerin, die regelmässig jede tragische Rolle höheren Stils ver-

dirbt und beständig mit der Zunge anstösst, aber als bald himmelhoch jauchzendes, bald

zum Tode betrübtes Cirkuskind konnte man ihr nicht gram sein, selbst nicht im Tricot.

Recht gut, wenn auch nicht ganz ihre Rolle erschöpfend, war auch Frau Laulerbach

Rosi l.indemann). Der ziemHch undankbaren Figur des jungen Grafen Lehrbach lieh

Herr Ri.ssfeldt den ganzen Zauber seiner Persönlichkeit und machte diesen Phraseur

dadurch — das sagt genug für die bedeutende Künsllerschaft dieses Schauspielers —
sogar glaubhaft. Die Nebenrollen waren angemessen besetzt; ungenügend war nur Frau

Römer als Gräfin Lehrbach. — Die Regie hatte es an nichts fehlen lassen, um der

Komödie zu einem Erfolge zu verhelfen, den sie ihrer dichterischen Qualitäten wegen nie

und nimmermehr verdient. Aber pardon, Herr von Schönthan ist ja kein Dichter.

Leipzig. Paul Ale.xander Wolft.

Frau Judic.

Dem Drachen Chauvinismus werden die mit grimmiger Eifersucht bewachten Schätze,

einer nach dem andern, abgerungen. Im Sommer des verflossenen Jahres hatte die

Hauptstadt des barbarischen Preussenlandes zum erstenmal die F'reude, auf ihrer Grossen

Kunstausstellung die leitenden Sterne der französischen Malerei begrü.sscn zu dürlen.

I)er Jahresschluss brachte uns das Gastspiel der F'rau Anna Judic im Neuen 1 heater.

Die Königin der Soubretten hatte sich bekanntlich, gleich ihrer tragischen Kollegin
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Sarah, bisher beharrlich geweigert, eine preussische Bühne zu betreten. Dass den Frank-

furtern trotzdem vor einigen Jahren die Auszeichnung eines Judic-Gastspiels zu teil ge-

worden ist, verdanken sie lediglich der klassi.schen geographischen Unkenntnis unseres

liebenswürdigen Erbfeindes. Weder Frau judic noch ihr tüchtiger Impresario sollen eine

Ahnung davon gehabt haben, dass die einstige Freie Reichsstadt Frankfurt a. M. seit 1S6<>

zum Königreiche Preus.sen gehört.

lias Gastspiel in Berlin begann am 30. November. E.s umtasste sechs Stücke: „La
l'emmc ä Papa“ von Ilenncquin und Millaud, „Niniche“ von demselben, „Lili“ von den-

selben, „Divorpons“ von Sardou und Najac, „Le parfum“ von Blum und Toch6 und
„La Roussotte“ von Meilhac, Halevy und Millaud.

Das Theater war, trotz der für Berliner \'erhültnisse sehr hohen Preise (Parkett

8 Mark) und obwohl die meisten Stücke zwei- bis dreimal wiederholt wurden, fast jeden

Abend ausverkauft. Die Iranzüsische Kolonie Berlins hielt es offenbar für ihre patrio-

tische Pflicht, durch vollzähliges Erscheinen den Erfolg ihrer gefeierten Landsmännin zu

unterstützen; wohl ein Drittel der Zuschauer bc.stand rcgelmä.ssig aus Franzosen, und

mit Beifall, Lorbeerkränzen und Blumen.spenden wurde nicht gegeizt. Die Berliner Presse

verhielt sich auffallend reserviert. Die bekannte Reklame-Posaune blieb diesmal fast ganz
stumm, und die Kritiken freien meist kühl und dürftig aas. Nur die Kreuzzeitung hatte

durch die Notiz „Sittlich Denkende sind vor dem Besuch der Vorstellungen zu warnen“
in ihrer Weise Reklame gemacht.

Frau Judic ist bekanntlich kein Backtisch mehr. Aber es wäre durchaus falsch,

wollte man sie sich etwa als „ältere Dame“ vorstellen. Ihre F'igur ist für ganz jugend-

liche Rollen schon ein wenig allzu komplett. Ihr Hals ist etwas zu kurz gemten, wodurch
sie vielleicht noch stärker erscheint, als sic in Wirklichkeit ist. Die Gesichtszüge machen,
wenigstens in Bühnenbeleuchtung, einen noch ziemlich jugendlichen Eindruck, und die

grossen, dunkeln, von schweren Lidern halbverdecklen Augen bezaubern noch heute

durch ihr jugendfrisches Feuer und namentlich durch ihre wunderbare Ausdruck-sfähig-

keit. Die Bewegungen .sind leicht und graziös, und an Temperament, Witz und Esprit

übertrillt Frau Judic — die nach französischen Begriffen phlegmatisch genannt wird —
die Mehrzahl unserer .Mlerjungsten doch noch um ein Bedeutendes.

Wenn man, wie es in früheren Zeiten wohl üblich war, nach dem Rollenfach einen

Unterschied zwischen grosser und kleiner Kunst machen will, so wird man Frau Judic

zweifellos als eine V'ertreterin der allerkleinsten bezeichnen mU.ssen. Die ^^^udeville&

und Komödien, in denen ihre Glanzrollen liegen, entbehren durchaus jedes litterarischen

Interesses und künstlerischen Wertes. Sie sind fast durchw'cg Fabrikw'are niedersten

R.mgcs, die lediglich zu dem be.sonderen Zweck produziert wurde, der gefeierten Lliva

Gelegenheit zur Entfaltung ihrer SpezialkUnstc zu bieten. P'rau Judic ist Soubrette und
will nichts anderes sein. Ja, sie ist es nicht einmal in jenem höheren Sinne des Wortes,
in dem wir noch unsere .Marie Geistinger als Soubrette bezeichnen dürfen. Der Schwer-
punkt ihres Talentes liegt in der unnachahmlichen -Art der Interpretation kleiner Scherze,
Parodien und verzuckerter und parfümierter Zoten, vor allem aber in der unerreichb.uen
Virtuosität des Coupletvortrags. Hierin ist Frau Judic zweifellos die grösseste von allen

lebenden Künstlerinnen. Die besten deutschen Couplersängerinnen, die ich kennen ge-

lernt habe, waren Anna Schramm und Marie Gei.stinger. Aber die Judic überragt beide
in demselben .Ma.sse, als das französische Chaasonnett an Geist, VV'itz, Grazie und Eleganz
über dem deutschen Gassenhauer steht. Es lässt sich kaum mit Worten sagen, mit wie
einfachen Mitteln sie hier ihre Schlager hcrauszuarbeiten weiss. .Meistens liegt die
Wirkung in dem Kontrast zwischen einem stark gepfefferten Inhalt und der unnach-
ahmlich harmlosen Form des V'ortrags. Halblaut, monoton, mit einem kindlich fragenden
Blick ins Publikum, als verstände .sie den Sinn der Worte nicht recht, bringt sie die
meistens .stark eindeutigen Pointen hervor. Fän blitzschnelles Lächeln, ein feuchter Blick
aus den halbgcschlosscnen .Augenlidern beleuchtet die Situation zuweilen von der andern
Seite. Der P.indruck lässt sich, wie gesagt, mit VV'orten nicht gut wiedergeben, aber
wer ihre „Ecrevis.se.s“, „Noi.settes“, „Mousse“. „Eles-vous chatouilleux?“, „Dire .5 mam.an“
und vor allem das unvergleichliche halb sentimentale, halb freche „Cetait, c’etait la petite

<
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Xiniche“ einm;ü gehört hat, der wird mich nicht der Übertreibung zeihen, wenn ich Frau
Judic als Chansonnette-Sängerin das viel missbrauchte Epitheton genial beilege.

Eine eigentliche Mcnschcndarstellung wird man dagegen bei unserer Pariser Sou-
brette nicht erwarten dürfen. Sie führt kaum jem.ils einen Charakter in einheitlicher

Darstellung durch. Was sie uns bietet, i.st lediglich eine Reihe von Scenen, in denen sie

pLiudeit, lacht, singt, schmollt, sich ärgert, weint, schimpft u. s. w., alles einzelne mit

Humor, Grazie und wundervoller Natürlichkeit. Eine Rolle wie die Cyprienne z. B„ aus
der ernste deutsche Kün.stlerinnen alle möglichen Feinheiten und verborgenen Tiefen

herauszugrUbeln sich abmUhen, zerpfiUekt sie, skrupellos, in ein buntes, glitzerndes, blen-

dendes Feuerwerk lose aneinander gereihter Bilder. Was wir zu sehen bekommen,
sind im Grunde genommen Virtuosen-Kunststückchen, die wir vielleicht bei jeder anderen
Künstlerin als .schwere Sünde wieder den heiligen Geist der Kunst aus tiefster Seele

verdammen würden. Bei Frau Judic aber tragen wir, aller besseren kritischen Einsicht

zum Trotz, kein Bedenken, unser Wohlgefallen an dieser Art von Schauspielerei unver-

hohlen kundzulhun. Woran liegt das? Ich weiss es nicht genau, aber ich glaube, die

unbeschreibliche Liebenswürdigkeit des Spiels, sowie tkis Uusserst bescheidene Ziel ihrer

Kunst, die — das tritt bei hundert Anläs.sen hervor — nur unterhalten und nur erheitern

will, la.ssen ernstere kritische Regungen gar nicht aufkommen.
Dazu kommt, dass jede Darbietung der Judic, so leicht und ungezwungen auch

alles hcrauskommen mag, sich dem schärferen Beobachter stets als Resultat äusserst

tieissiger künstlerischer Arbeit darthut. Eine so weise und planvolle Benutzung der

äusseren Mittel, wie sie namentlich in ihrem Coupletvortrag hervorlritt, eine so feine

und gründliche Durcharbeitung jeder einzelnen Scene habe ich bei einer deutschen Sou-

brette noch nie und nirgends erlebt. Und l-'rau Judic ist eine kluge .Schauspielerin. Sie

kennt nicht nur die Grenzen ihrer bescheidenen Kun.st, .sondern auch die ihres eigenen
individuellen Könnens. Sie wird sich, davon bin ich überzeugt, nie in einer Rolle ver-

greifen und sie wei.ss mit feinem künstlerischen Geschmack alles .aus ihren Rollen aus-

zumerzen, was nicht ganz und gar in den Rahmen ihrer Soubrettenkunst hineinpasst.

Während gerade ihre grössten deutschen Kolleginnen — ich erinnere wieder an .Marie

Geistinger — durch den Wechsel von Ernst und Heiterkeit oft effektvolle Kontrast-

wirkungen hervorzubringen suchten, soll bei l'rau Judic nur alles Sonne sein. In der

Komödie „Le parfum“, die unter dem Titel „Im Pavillon“ auch bei uns bekannt ist, gab
sie die Sylvanie. Die Rolle hat ein paar Seiten, die man ernst nehmen könnte. Frau
Coline Chaumont, die gefeierte Nebenbuhlerin der Judic, die diese Rolle in Paris kreiert

hat, soll die.scn Umstand benutzt haben, um eine Probe von der X'ielseitigkeit ihres Talents

ahzulegen — Frau Judic dagegen bewies, dass sie sich selbst kennt, und dass sie Ge-
schmack besitzt. Anstatt mit .\ch und Krach eine mittelmä.ssige Seriöse aus sich zu

machen, begnügte sie sich damit durchaus Soubrette zu bleiben und trug dabei selbst

kein Bedenken, die Intentionen der betreffenden Herren Komödienläbrikanlen aufs gröbste

zu verletzen. Die in Frage kommenden Scenen wirkten — und das war von der Judic

beabsichtigt — direkt parodisiisch. Die Künstlerin spielte nicht ihre Rolle, .sondern sie

spielte mit ihrer Rolle: eine Art „Ironimus“ in der Schauspielkunst. Dies N'erfahren ist

wiederum durchaus Virtuosenhaft und würde, vielleicht in jedem anderen Falle den herb-

sten Tadel verdienen. Wenn — wie es ja vorkommt — ein Barnay oder Mitterwurzer

ähnliche Operationen mit .Shakespe.are vornimmt, so werden wir die komödiantische An-
massung mit aller Schürfe zurllckweisen — wenn aber F'rau Judic der Eügenart ihres

Talents die Fabrikate der Herren Ernest Blum und Raoul Tochd zum Opfer bringt, so

sagen wir; Wohlgethan.
Die .Muse der Judic ist die denkbar leichtest-geschUrzte. Tiefere Eindrücke vermag

eine solche Kunst nicht zurückzulassen. Ihre Grenzen sind naturgemäss sehr eng ge-

zogen. Aber innerhalb dieser Grenzen ist F'rau Judic unbestritten noch heute die Königin.

Und sintemalen eine gute Soubrette uns lieber ist als eine schlechte Heroine, tragen wir

kein Bedenken, zuzugestehen, dass das Gastspiel der berühmten F'ranzösin uns nicht nur
viel Amüsement, sondern auch echten künstlerischen Genuss bereitet hat. Möge .sie ihren

grollenden Landlcuten erzählen, dass die verhassten Berliner nicht nur keine Barbaren



sind, sondern dass sie specicll für französische Kunst und französischen Chic mehr \’or-

liebe haben, als der Entwickelung ihrer respektiven Prussien- Individualitäten vielleicht

dienlich ist. John Schikowski.

Altfranzösischer Kothurn.

(Gastspiel der Frau Segonä-Weber voti der Comt’diefran(aise tut Xeuen Theater iti Berlin.)

Das schönste und bequemste Theater der Reichshauptstadt hatte fast den ganzen
Dezember hindurch seine Thore der französischen Kunst geöffnet. Als Frau Judic

abzog, begann Frau Segond-Weber, der neueste Stern des ThAltre frant,ais, an derselben

Stätte ihr allerdings nur kurzes Gastspiel. Der Erfolg, den sie beim Berliner Publikum
errang, war nicht annähernd demjenigen der Pariser Operetten -Diva zu vergleichen.

Das Theater war fast immer leer und der Beifall nicht allzu rauschend. Und doch hatte

die Künstlerin eigentlich von vornherein mehr Chancen als p'rau Anna Damiens. Diese,

ihrem Repertoire nach fast ganz auf jugendliche Rollen angewiesen, hatte die Fünfund-

vierzig bereits überschritten, Frau Segond-Weber steht dagegen in der Blüte ihrer

Jugend und ihres künstlerischen Könnens. Die Stücke, in denen Frau Judic auftrat,

waren dem Berliner Publikum zum grös.sten Teil unbekannt. Wer der französischen

Sprache, zumal des Pariser Strassen-Jargons, nicht ganz mächtig war, der vermochte den
Vorgängen auf der Bühne nicht immer zu folgen. In den Werken eines Corneille und
Racine aber ist jeder mehr oder weniger zu Hause. Und wenn der Frau Judic ein mehr
als zwanzigjähriger Weltruf zur Seite stand, so wurde für Frau Segond-Weber die

Reklame -Trommel der Tage.spresse desto lauter gerührt, was auch nicht zu unter-

schätzen ist.

Trotz aller dieser Vorteile waren die Erfolge der französischen Heroine nur sehr

massige. Es scheint, als wenn das Publikum der Residenz, dank der reinigenden Wirk-
samkeit unserer Freien Bühnen und unseres Deutschen Theaters, für derartige klassische

Genüsse nicht mehr recht empfänglich ist Dieses Resultat könnten wir, von un.screm

Standpunkte aus, nur mit Freuden begrüssen. Wenn wir aber den Leistungen der Frau
Segond-Weber kritisch gerecht werden wollen, so müssen wir schon nolens volens diesen
Standpunkt für kurze Zeit verlassen.

Was uns Frau Segond-Weber und die Mitglieder ihres Ensembles boten, das war
die Schauspielkunst, wie sie zu Zeiten Ludwigs XIV. ausgeübt wurde. Die Manier hat

sich in der Tradition des französischen Theaters erhalten und einzelne Künstler und
KUn-stlerinnen werden speciell für diese Kunst herangebildet. Auf unserer deutschen
Bühne kennen wir etwas Ähnliches nicht. Das Spiel einer Klara Ziegler ist gegenüber
dem strengen, getragenen Pathos der altfninzösischen Tragödie geradezu als lebendig
und realistisch zu bezeichnen. Die Bewegungen sind langsam, steif und — das sieht man
auf den ersten Blick — bis in alle Einzelheiten genau vorbedacht und einstudiert. - In

jedem Augenblicke festgehalten, könnte die Figur als -Modell für eine klassische Statue
dienen. Diese Wirkungen werden durch die Thätigkeit des Theaterschneiders noch
unterstützt. Die Stoffe, aus denen die klassischen Gewänder gefertigt .sind, lassen die
einzelnen Körperformen leicht hervortreten, schmiegen sich weich und graziös dem
Rhythmus des Ganges an, und dank der geschickten Art, in der das Kleidungsstück an
Gürtel, Hals und .Achseln zusammengenommen ist, entrollt sich bei jeder Bewegung ein

nach altkla.s.sischen Begriffen .schöner Faltenwurf.

Dem gemessenen P.ithos der Bewegung entspricht die .Art der Deklamation. Der
Vonrag der .Ale.xandriner geht an einzelnen Stellen direkt in Gesang Uber, und der
Schritt vom ICrhabcnen zum Ridieülen vollzieht .sich, nach unserm Geschmack, an unge-
zählten Stellen. Wenn auch Frau Segond-Weber in dieser letzten Hinsicht freizusprechen
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ist, so versündijfen sich ihre Partner desto hüuliger. Es erforderte viel Sclbstvcrlcug-
ming, sich an diese für unsern Geschmack unausstehliche Sprechweise zu gewöhnen.

Es wird jedem einleuchten, dass die geschilderte Manier zur Entfaltung einer

besonderen Künstlcrindividualidlt einen nur sehr massigen Spielraum übrig lasst. Alles,

was irgendwie charakteristisch .sein könnte, wird beschnitten und verschminkt, und jeder
eigenartige Zug unter der charakterlosen klassischen Maske verborgen. Ich bin über-

zeugt, dass jede miltelmassig begabte Schauspielerin, nach den nötigen mimischen und
Jeklamatorischen Vorstudien, die Rollen der Chimene und der Phädra in allen Haupt-
sachen ebenso vortrefflich geben könnte, wie Frau Segond-Weber. Zugegeben soll der
Künstlerin jedoch werden, dass sie es in der Beherrschung und klugen, geschmack- und
dfektvollen Benutzung ihrer Stimmmittel, sowie ihres Mienen- und Gebärdenspiels zu
einer immerhin bewundernswerten Virtuosität gebracht hat. Ein Theaterschüler der
älteren und ältesten Schule hätte hier Studien machen können, und Momentaufnahmen
der einzelnen Posen würden ein tadelloses Illustrationsmaterial zu irgend einem älteren

Lehrbuch der Mimik abgeben. Da sah man die „Attitüde der Trauer“, „des Schmerzes“,
„der Verzweiflung", die „Miene des Schrecks“, „der Eifersucht", „der Überraschung“ usw.
HO sauber und exakt ausgeführt, wie sie sich etwa die ältere Buhnengeneration nach des
seligen Jerwitz originellem Handbuche cinzustudicren pflegte. Ferner müssen wir, um
gerecht zu sein, eines V'orzuges der Frau Segond-Weber gedenken, den sie vor den
älteren deutschen Heroinen, soweit sie sich mit ihr vergleichen lassen, namentlich vor
Klara Ziegler, voraus hat; sie wird nie eintönig und langweilig. In dem ewigen Gleich-

kl.tng des Alexandriners weiss sie genug Abwechslung und — soweit das überhaupt
möglich ist — Leben zu bringen. Bewegung und Mienenspiel, so sehr man ihnen auch
das Gekünstelte und Einstudierte anmerkt, sind reich nuanciert und überraschen zuweilen
durch eine trotz aller idealisierenden Maskierung und verschrobenen Grandezza plötzlich

hervorbrechende originelle Natürlichkeit. Es scheint dann, als wenn Frau Segond-
Weber die Befähigung zu wirklicher Menschendarstellung thatsächlich besitzt. Denn,
man m,ag zur Verteidigung des historisch überkommenen altfranzösischen Kothurns
anführen was man will: zur Beurteilung des Talents eines Schauspielers oder einer

Schauspielerin geben weder Comeilles „Cid“, noch Racines „Phädra“ einen irgendwie

brauchbaren Prüfstein ab. Ich glaube, ein tüchtiger Regisseur kann jedes mittelmässige

Ensemble mit einiger Mühe zu nach altem Geschmack tadellosen Aufführungen solcher

Stücke abrichten.

Obwohl das Gastspiel der Frau Segond-Weber buhnengeschichtlich viel Interes-

santes und Lehrreiches darbot, müs.ste ich dennoch heucheln, wenn ich zugeben wollte,

dass mir dadurch die Existenzberechtigung dieser z\rt von Kunst irgendwie plausibel

geworden ist Die Franzosen mögen mehr Geschmack daran linden, da sie die Manier
gewöhnt sind. Die deutsche Schauspielkunst ist sie schon vor hundert Jahren los-

geworden und hat keine Veranlassung, ihre westlichen Nachbarn um die Zopftradition

zu beneiden. John Schikowski.

Wegen Platzmangel folgt der Schluss der Novelle „Chambres sdpardes“ erst in

der nächsten Nummer. D. R.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzertaufmiiFungen.
Dresden. L):is Symphonie-Konzert der königl. Kiipelle am 3. Januar brachte die

fünfte Symphonie 'Kmöll) von l’eter T.schaikowsky, die IJ dur- Symphonie von J. Haydn
und die’ Oberon - Ouvertüre zu Gehör. Der vollendeten Wiedergabe dieser drei Kbm
Positionen folgte stürmischer Bcilall.

— Kinen gros.sen lleiterkeitserfolg hatte der bekannte Klavierhumorist Otto Lam-
borg. Seine N’ortriige gründen sich auf ein gro.sscs musikalisches Talent und ein nie
versagendes Gedilchinis. Bewundernswert sind seine Improvisationen am Klavier nach
gegebenen Stichworten, Liedern oder einem Konzertprogramm.

— Anlilsslieh des letzten .Symphonie-Konzertes der Gcwerbehauskaisellc möchten
wir Herrn Musikdirektor Trenkler, .sowie die Solisten Herren Konzertmei.ster Schmidt

GrimmaischeStr.32.

^azar jür T^erren.

General-Agent

— Gellertstrasse 7.
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und Lorenz t:anz besonders hervorheben. Trenklcr haue ein sehr inieres.'anies Frotrramm
emworfen: Mozarts G moll Symphonio, drei Siitze aus der Musik zu „Sitcurd larsalfai“
von Eduard Grieg, Beethovens Rondino für je zwei Oboen, Klarinetten, Hfirner und
Fa)JOtts, Goldmarks Sakuntala Ouvertüre und noch einige andere Kompositionen füllten

den überaus anregenden Abend aus.
Berlin. Anna und Eugen Ilildach gaben am 4. Januar ihren ersten dicsjiihrigen

ropulüren l^iederabend. Man spendete Jen Vortrilgen des reichhaltigen Programmes
lebhaftesten Beifall. Besonders hervorheben möchten wir „An die HolTnung“ von Beet-
hoven, vorgetragen von Frau Anna Hildach, und „üer Trabant“ von Taubert, gesungen
von Eugen Hildach, welcher auch die Begleitung am Flügel abwechselnd mit Herrn Otto
Bake übernommen hatte.

— Unter den zahlreichen Pianisten, die sich in letzter Zeit hei uns hören liessen,
verdient nur einer der bisher Unbekannten mit besonderer Auszeichnung genannt zu
werden: Eduard Risler aus Paris, welcher das Ma.ss der sich hier breitmachenden 1 )urch-
sohnittsklavier.spieler sowohl in rein technischer, wie in geistiger Hinsicht bedeutend
überragt.

— Einen volleren .Saal hätte d,as achte Konzert des Tonktln.stlervereins verdient,
welches am 7. Januar unter lebhaften Beifall des Publikums stattfand. Wir hörten ganz
ausgezeichnet Jas G dur-Streichquartett Haydns, das G moll-Klavierquartett .Mozarts und
d:is D dur-Quartett Tschaikowskys. Am ETügel spielte Herr Musikdirektor KaulTmann.

— ln der Singakademie konzertierte Frl. Anna Eggers, deren Studium als noch
nicht vollendet betrachtet werden muss, wenn sie auch namentlich mit dem X'ortrage von
Schuberts „Doppelgänger“ bewie.ss, dass ihr Talent nicht ganz ohne Bedeutung ist.

Unterstützt wurde sie von Ilerni l'eli.x .Meyer, dessen gediegenen musikalischen Können
man warmen Beifall zollte.

— Zum erstenmale hörten wir am 6. Januar in dem Konzert des Herrn Meyer-
.\lahr eine hier unbekannte Sängerin Frl. .Mathilde Haas, deren kräftige Altstimme leider

durch kehligen Tonan.satz bedeutend an Scliönhcit verliert. Sie trug Lessmanns Kluip-
sodie „.An die Nacht“, von Busoni instrumentiert, und eine Konzertscene „Hadwig“ von
t’embaur vor. Herr Meyer-Mahr aus Mainz bestätigte sein solides Können durch die
Vorträge von Beethovens Es dur-Konzert, Webers Konzertstück und l.iszts ungarischer
Phantasie mit Orchester. E’ür den reichlichen nnd w.atatten Beifall dankte er mit einer
Zugabe.

Baden-Baden. Eine viel debattierte Neuerung h.at Herr Kapcllmeisterai lein in den
Symphonie- Konzerten unserer Kapelle eingeführt: er wird von nun an, dem Beispiele
Berlin und Dresdens folgend, d,as Hauptgewicht auf die Symphonien legen und womöglich
zwei an jedem Abend zur Aufführung bringen, zum mindesten die Hauptsätze aus zwei
verschiedenen symphonischen Werken. Das setzt aber erstens ein hervorragend musi-
kalisches Publikum voraus, wie es in unseren Konzertsälen bek.inntlich nur sehr selten
zu finden ist, und zweitens eine Länge des Konzertes, die selbst manchen .Musikenthusiasten
zu lang sein dürfte. Aus diesen Gründen ist z. B. im Leipziger Gewandhaus diese von
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N’ikisch versuchte Neuerung von der Kritik abgelehnt worden, noch entschiedener vom
Publikum, welches einfach nach dem ersten Satze der letzten Symphonie „in Massen“
fahncnllüchtig wurde.

— Zur Feier des Geburtstages seiner Majestät des deutschen Kaisers am 27. Januar
veranstaltet d.as Kur-Komitee ein grosses Festkonzert, welches ein dem Charakter des
Tages entsprechendes schönes Programm, über welches vorderhand noch strenges Still-

schweigen gewahrt wird, aufweisen soll.

Bayreuth. Zu Khren des öS. Geburtstages der Frau Cosima wurde Siegfried Warners
erste grosse symphonische Dichtung „Die Sehnsucht“ vor einem Verwandten- und Be-
kanntenkreise im Sonnens.'tale aufgeführt.

Hannover. Im zweiten städtischen .Abonnements- Konzert wirkte als Sollst Emil
Sauer mit, der durch den efTekt vollen \'ortrag des Beethovcnschcn Es dur- Konzerts das
Publikum zu freudigem Beifall hinriss. Zu Kabinettstücken feinster Filigranarbeit wurden
ein Nocturno von Chopin und \'alse impromptu von Liszt.

Magdeburg. Im zweiten Konzert der Loge „Harpokrates" gelangte Haydns Es dur-
Symphome, ausgeführt von der Kapelle des W). Regiments unter Breckaus Leitung, zur
AulfUhrung. l-'orner sang Herr Buchwald das Preislied aus den „Meistersingern“ und
Frl. Rose Hochmann .aus Wien spielte das Violinkonzert von Wieniawsky, Andante von
Thoraö und Elfentanz von Popper.

— Im Kasino wurde an demselben .Abend von Herrn Konzertmeister Fr. Seitz aus
Dessau das neue Violinkonzert von Klughardt vorgetragen.

Nürnberg. Im letzten Konzert des „Philharmonischen Vereins“ h.it NicodC-s glän-
zendes Phantasiestück „Die Jagd nach dem Glück“ einen gewaltigen Erfolg erzielt.

Strassburg i. E. Unseren Pianisten wurde dieser Tage Gelegenheit geboten,
zwei hervorragende Klavicrvinuosen zu ehren. Zuerst Edouard Eisler aus Paris. Schüler
von Louis Di6mer, dem berühmten Lehrer am Pari.ser Konservatorium. Vollendete
Technik, tiefsinnige Auffassung und Reinheit der Tonlärbung sind, in klassischer, sowie
in romantischer Musik, im Vortrag des Herrn Risler zu bewundern. Der junge Künstler
trug nicht weniger als In Stücke' mit gleicher Virtuosität in seinem Piano -Recital vor.
Im dritten Abonnementskonzert unseres städtischen Orchesters war Herr .Arthur de
Greef, Professor am königlichen Konsen’atorium zu Brü.ssel (Belgien) der Held des
Abends. Seine Wiedergabe des G moll- Konzertes für Klavier mit Orchester, von Saint-
Saöns, war absolut musterhaft. Geistvoll detaillierte Herr de Greef das Scherzo und
schwungvt* .spielte er das Finale des so fein bearbeiteten Werkes. Sehr brillant .^ieltc
er weiter die Llngarische Fantasie mit Orchester von Liszt. Einige zu viel nach Effekt
suchende Passagen in dem Asdur-Walzer und dem B moll -Scherzo, von Chopin, haben
uns im V'ortrag des Herrn de Greef weniger gefallen. Mit grosser Gewandtheit im
Kontrapunkt und in der Fuga hat Herr de Greef seine Ballade über ein flämisches
N’olkslied bearbeitet, welche das Streichorchester, unter Leitung des Herrn Franz
Stockmeister, zu völliger Wirkung brachte. .Mit grossem Geschmack trug ferner d.as

komplette Orche.ster die G moll-Svmphonie, von Mozart, vor. Herr Oirl Somborn,
Lehrer der Iharmonie am städtischen Konservatorium, dirigierte die letzte Aufführung
seiner Ouvertüre Daphni und .Menalkos, welche ein Bild der Mythologie wiedergeben
soll, in der aber weder Gedanke noch wirkliches Interesse zu finden sind. Als Nlusik
für ein modernes Fahrrad -Sport Fest könnte diese pretentiöse Ouvertüre vielleicht als
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PjLS-send bezeichnet werden, aber als N'orspiel einer lyrischen Lcjiende ist und bleibt sie
einfach ein Kuriosum ohne Wert. A. Oberdoe,r(fer.

Wien, üie gewichtigen Novitäten des fünften philharmonischen Konzertes vom
5 Januar waren Strauss’ geniale Humoreske „Till Kulenspiegels lustige Streiche“ und die
„Romantische Symphoiu'e‘‘ von Anton Bruckner, welche wenigstens für die Philharmonie
neu war. Beidtüi Werken wurde eine glänzende .-Xusführung und eine ebensolche .\uf-

nahme .seitens des Publikums zu teil. Der anwesende greise Bruckner wurde enthu-
siastisch gefeiert.

Theater (Oper).

Dresden. Kine wahre künstlerische Befriedigung in jeder Hinsicht gewährt uns
augenblicklich die X'orstellung von Donizettis „Lucrezia Borgia“. Die Besetzung dieser
Oper ist eine mustcrgiltige: Herr Scheidemtinlel, Frl. v. Chavanne und P'rl. Huhn vertreten
die Hauptrollen. Das Engagement der letztgenannten Künstlerin enveist sich für unser
Ensemble immer wertvoller, da die Dame gesanglich wie darstelleri.sch den höchsten
.Xnlorderungen genügt. Die Oper erntete .stürmischen, gar nicht enden wollenden Beifall.

Breslau. Die Weihnachtsnovität unseres Stadttheaters war „Lakmd“, die reizende
Oper von Delibes, die f'ublikum und Kritik — kaum glaublich, aber wahr! — kühl und
gclangweilt ablehnten. Dass unser Schaupöbel für die bestrickende Musik des Franzosen
kein Verständnis hat, wundert uns nicht, aber die „Herren von der allmächtigen Presse“
zeigen sich doch bei uns in immer merkwürdigerem Lichte, wenn sie für die geniale
Eigenart eines Komponisten nicht das geringste N'ach- oder Anempfinden zeigen. — Die
.XuffÜhrung und Ausstattung des Werkes war erfreulicherw'eise überaus liebevoll vor-
bereitet worden. Briesemeister als Gerald, die F'iora als Lakme und Keller als Nilakantha
kümmerten sich wenig um den Beifall und die Missgunst des Publikums und thaten durch
ihr begeistertes Eintreten für die Schönheiten des Werkes mehr, als ihre Schuldigkeit.
Wundervoll nahmen .sich die farbenprächtigen Dekorationen Handrichs, unseres hervor-
ragenden aus Dresden stammenden Dekorationsmalers, aus.

Gotha. Eine wohlgelungene Aufführung von Lortzings „Wildschütz“ eröffnete
unter günstigen Auspicien die hiesige Theatersaison.

— Unsere Hoftheater-Intendanz hat mit der Stadtverwaltung in Eisenach einen Ver-
trag geschlossen, wonach das Hoftheaterpersonal zu einem Cyklüs von Vorstellungen am
dortigen Stadttheater verpflichtet wird.

Karlsruhe. „Schatz des Rhampsinit“, die Oper unseres Hofkapellmeislers Albert
Götter, welche am 6. Januar zum erstenmale aufgeführt wurde, gefiel ausserordentlich.
Die Leitung lag in Mottls Händen und liess an Accuratesse und der nötigen Verve nichts
zu wünschen ührig. Wiederholte Hervorrufe zeichneten den Komponisten, der gleich-
zeitig den Te.xt verfasst hat, aus.

Köln. Wie sich erwarten liess, ist die Wiederaufnahme von Ma.x Bruchs grosser
Oper „Die f.orelei“ mit grosser Freude begrüsst worden, umsomehr, da die neueinstu-
diene Aufführung in allen Teilen sehr wohl gelungen war. Namentlich das Orchester
machte sich eine Ehre daraus, die im ganzen mehr lyrische, als dramatische Musik des
Meisters zur Geltung zu bringen.
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Neapel. .Vichts ist liezcichnenilei für den grünlichen Niedergang der jungitalieni-

schen Schule, als dass man jetzt auch bei uns nach .Ausgrabungen zu .spüren anlüngt.
Dieser Tage hat man Cimerosas Buffooper „Giannina e Bernadone“ aus dem Jahre 17ss

wieder vor die Rampe gestellt und damit wenigstens einen leidlichen lirlolg bei dem
Publikum gehabt und sich den einhelligen Dank der Kritik erworben.

— Der Riesenerfolg, den die erste .Aufführung der „Walküre" im San Carlo-Theatcr
gefunden hat, hült noch immer an, und die Huldigungen, die das Publikum dem .Andenken
des grossen deutschen Komponisten, sowie seinen Interpreten bringt, übersteigen an
enthusiastischer Leidenschaftlichkeit bei weitem die, die man seiner /eit Mascagni und
seiner „Cavalleria rusticana“ bereitet.

Theater (Schauspiel).

Dresden. Die Schauspicl.schule von Senff-Georgi wird am 14. Januar nachmittags
ein bisher noch unbekanntes und iingedrucktes Lust.spiel von Fraiiz AValler

,,
Jungfer

Luisle" zur AuffUhrunjg bringen.
— Die Wiener Posse „Heirat auf Probe" hat am Hohenneujahrstagc im hiesigen

Residenztheater bei ihrer Premiere einen stürmischen Heiterkeitserfolg enebt, der allem
.Anschein nach das lustige Stück dauernd .auf dem Spielplan halten wird. Herr Friese,
Frau Hünsel, Frl. Vir(?y und Herr Morway erwarben sich um die gelungene -Aufführung
besondere Verdienste. ’ Die mise en sefme des Regisseur Retters und die musikalische
Leitui^ des Herrn Kapellmeisters Karl liessen nichts zu wünschen übrig.

Berlin, 4. Januar. Leider verlor die gestrige .Aufführung am Berliner Theater von
„Kab.ale und Liebe" sehr durch die Mitwirkung eines Gastc.s. Herr Kdmund Heding ver-
stand es nicht, Schillers heissblütigen Ferdinand glaubhaft zu verkörpern, an seiner Dar-
stellung haftete etwas Fremdes. Durch die hervorragenden Leistungen der anderen Dar-
steller Teresina Gessner (Luise), Marie Pospischil iLadv .Millord), Kraussneck (Miller)
und Pohl (Wurm) wurde dieser massige Gesamteindruck ei-freulicherweisc sehr geschwächt.
Das Publikum dankte ihnen mit stürmischem Beifall.

— „Komtesse Guckerl", dieses im ganzen und grossen herzlich unbedeutende Re-
pertoirestück des Lessingtheaters aus den betriebsamen l•cdcrn des total ausgeschriebenen
.Schönthan und des wenigstens noch originellen Koppel Fllleld hat augenblicklich die
grössten Kassencrfolge in der Reichshaunlstadt zu verzeichnen. Die ersten tUnf Wieder-
holungen nach der Premiere haben eine tinnahme von ISIAKJ .Mark ergeben; und da sage
einer noch, Schönthan sei kein Dichter!

— Im Schiller-Theater fand am 7. Januar eine vorzüglich gelungene Aufführung
Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ statt. Herr Patry als Petruchio, Fräulein
Paule als Küthehen und die gescFimaek volle Ausstattung der einzelnen Scenen hatten ein
reichliches Teil an dem Gelingen des Ganzen.

— .Am S. Jan. fand die F.rstaufführung- von Viktorien Sardous „Fedora“, Drama in
vier Aulzügen,' statt. Marie Pospischil, welche die so verschiedenartigen Stimmungen
unterworlene Titelpartic übernommen hatte, gebührt uneingeschränktes Lob für die voll-
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t-rdete Wiedergabe dieser schwierigen Wolle. Auch die Herren Karl Schönfeki (Graf
Loris IpanotT), Bassermann (de Sirien) und Frl. Mary Tondeur (Griilin Sonkareft) ver-
hallen dem Werke mit au seinem Krfolge.

Baden-Baden. .Aus .Anlass der Feier des achtzig.sten Geburlsthges von Heinrich
Kruse wird des Dichters fUnfaktiges Fastnachtsspiel „Standhalte Liebe“ Freitag, 10. jan.,
seine Erstaufführung am grossherzoglichen Hoftheater erleben. An demselben .Abend
wird übrigens Goldönis liebenswürdige Posse „Der Diener zweier Herren“ in einer neuen
Übersetzung und Bearbeitung von Emil Pohl in Scene gehen; die Hauptrolle liegt in den
Händen des Herrn Hrehm.

— Für den 19. Januar plant die Generaldirektion eine glünzende Fc.stvorstellung

;

die Wahl des HauptstUckes für die.sen .Abend ist noch nicht getmtien. .Als Festspiel ist

..Ein Kytfhiluser-Traum“ von -Albert Herzog (Karlsruhe) in Aussicht genommen.
Danzig. Ende vorigen Jahres begeisterte Frau .Anna Führing die hiesigen Theater-

besucher mit ihrer Kun.st. Sie trat als'Messalina, .Adrienne Lecouvreur, Jungfrau von
Orleans und in verschiedenen kleinen Rollen auf. Die Zeitungen waren voll des Lohes
Uber das vielseitige Talent der Schauspielerin.

München. Paul Heyses anspruchsloses, aber ungemein sympathisch wirkendes
Lustspiel „Rolands Schildknappen“ erlebte an unserem Hoftheater in tadelloser Rollen-
besetzung eine herzliche .Aufnahme, die sich in einem warmen, herzlichen Beifall an den
.Akischliissen kundgab.

Prag. Sudermanns „Glück im W'inkel“ hatte bei seiner hiesigen Erstaufführung
einen glänzenden Erfolg, sodass das Drama bis auf weiteres dreimal in jeder Woche auf
dem Spielplan erscheinen wird.

Wien. Von dem namhaften Charakterdarsteller F'erdinand Bonn, der .sich augen-
blicklich wieder in der schönen Donaustadt aufhält und flei.ssig litterarisch arbeitet, ist

t-in neues I.ustspiel „Heiratsfähig“ bühnenfertig vollendet worden. Wie verlautet, wird
Jas Stück in der nächsten Saison am Berliner „Theater des Westens“, an das Bonn als
Regisseur berufen worden ist, seine Feuertaufe erleben.

Personalien.

Leipzig. Ein Gerücht will wissen, dass wieder einer der trefflichsten Künstler
unseres hnsembles Herr Eisfeldt, dessen ausserordentliche \’ielseitigkeit doch schon des
öfteren erprobt worden ist, seinen Abschied wegen „.Mtingels an Beschäftigung“ ein-
tereicht und erhalten habe. Wir hoffen in der nächsten Nummer Näheres Uber diesen
Fall mitteilen zu können.

— Der frühere zweite jugendliche Liebhaber unseres Stadttheaters Herr Joh. Fcistel,
welcher augenblicklich seinen militUri.schen Pflichten genügt, wird am 1. November a. c.

wieder in das Ensemble eintreten, und von da an auch ira ersten Fach mit beschäftigt
werden.

Dresden. Ein sensationelles Gei'Ucht macht tiugcnblicklich die Runde durch die
musikalischen Krei.se unserer Stadt: Je.an Louis Nicode soll zum königl. Hofkapellmci.ster
ernannt und ihm die Leitung der Symphoniekonzerte der königl. Hofkapelle übertragen
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werden. I4ie gesamte l’rcssc m'inmt zu dic.sem on dit Stellung, das man wohl ohne Über-
treibung als einen ge.sehickten ballon d'essai bezeiehnen darf, und begrUs.st mit aulrieh-
tiger l-reudc diesen glilcklirhen Gedanken neben dem allmlUhtigen Schuch einen ihm
ebenbürtigen Rivalen zu stellen.

Berlin. Die kranken Kapellmeister lösen sich augenblicklich bei uns ab: Felix
Weingartners N'erletzungen der Hand crmö^rlicht dem verwöhnten Liebling des Fublikums
noch fmmer nicht das Dirigieren. Sucher ist nun auch an der Inlluenza erkrankt. Zum
Unglück ist Dr. .Muck gerade au( Urlaub und nicht so ge.schwind wieder nach Berlin zu
bringen, al.so bleibt nichts weiter übrig, als dass der immer hilf.sbereite Professor Halir
das nlich.ste Svmphoniekonzert der königl. Kapelle dirigieren wird.

— Das Künstlerpaar Teresina Cessner und Otto i>ommerstorff haben ihre Verträge
mit der Direktion des „Berliner Theaters" unter gün.stigen Bedingungen verlängert.

Frankfurt a. M. Unser schon längst weltberühmter Cello-\ irtuos Hugo Becker
hat vom König von Preussen den Titel „Professor“ verliehen erhallen.

Köln, limil Götze kommt im März zu einem längeren Gastspiel in unsere Stadt
und wird den jetzigen Kassenmagneten Paul Kalisch von seinem anstrengenden Posten
ablö.sen.

Meiningen. Der Hofschauspieler Wüllner, der Sohn des berühmten früheren I iresdner
Hofkapellmeisters, ist aus dem V'erbande des hiesigen 1 lollhe.aters ausgeschieden, hat aber
vom Herzoge ausnahmswei.se durch ein besonderes huldvolles Dekret die gnädige Er-
laubnis erhalten, den Titel „Herzogi. Sächs. Meining. Hofschauspieler“ auf Lebenszeit
führen zu dürfen. Der noch jugendliche Künstler will Sänger werden und wird zunächst
sein Heil im Konzert.saale versuchen.

Wien. Paula M.ark ist von einer ziemlich heftigen Lungenentzündung befallen
worden, die die gefeierte Künstlerin zum aufrichtigen Schmerze des Publikums,’zum nicht
minder aufrichtigen Entsetzen der Generaldirektion — sehr hange Wochen ihrer Thätig-
keit entziehen wird.

— Frau Louise v. Ehrenstein hat bei der Direktion der Hofoper eine Verlängerung
ihres Urlaubes bis Ende Januar erhalten. Sie wird im königl. Theater in Hurin die Titef
rolle in Cantis neuer Oper „Sawitri“ übernehmen.

Budapest. Der einst mit .so grossen Erfolg auflretende Pianist Willy Dentsch ist

in einem hiesigen Spital in grosser Armut gestorben.
Christiania. Eleonore Düse hat auf ihrer Tournee durch Skandinavien ausser-

ordentliche Triumphe zu verzeichnen geh.abt. Am 21. Dezember wurde sic vom König
Oskar von Schweden in einer längeren Privataudienz empfangen und erhielt die Medaille
„pro litteris et artibus“, .sowie das Bild des Regenten mit eigenhändiger .Namensunterschrift.

Mailand. Baron Franchetli hat sein neues Opernwerk „Maria von ÄutTiicn“. welches
voraussichtlich erst in der nächsten Saison zur .-KuffUhrung kommen wird, soeben voll-

endet und dem Druck übergeben.
Paris, l’icrrc Lati, der Verfasser des unvergleichlich schönen Romans ,Jslands-

fischer“ und anderer wertvoller Erzählungen hat für Sarah Bernhardt einen historischen
Vierakter „Die Aufhebung des Edikts von Nante.s" geschrieben, welches in der nächsten
Saison am Renais.sance-Tneater zur .Aufführung kommen wird.

Warschau. Der .seinerzeit vielgefeierte Tenor Mierzwinski, welcher bekanntlich
seine Stimme infolge seines wüsten Lehens beinahe ganz verloren hatte, wird demnächst
am hiesigen Regierung.stheater ein längeres Gastspiel absolvieren, welches den Nachweis
bringen soll, ob der Künstler im stände sein wird, seine Bühnencaniöre wieder auf-
zunehmen.
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Friitag, dtn 31. Januar, abtnds 7’/t Uhr
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(Hlfreel ^räfifefel.
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Parkett und Tribüne & 2 M., I. Platz k iVt M-.

II. Platz ii I M. , Galerie (Stehplatz) ^ 75 Pf.

sind io Kleins Kunsthandltng, Uoiversitätsstr. 5.

ZQ haben. Für die Herren Studierenden der
Unirersitit beim Kastellan Meisel, für Schäler
des Konservatoriums bei Herrn F. Jost, Peters-

steinweg 1. ^

i'.--

KRYSTALL-PALAST
(Blauer Saal).

^

Mittwoch, dan 29. Januar, abends 7',, Uhr

Drittes

^ KONZERT #
des

Höhiiiischeii Streicliiiuiirtt'tts

unter gütiger Mitwirkung des Hofpianisten

ALFRED GRÜNFELD.

Programm.
Smetana

:
Quartett E moll (Aus meinem Leben).

DvoHk: Pianoforte-Quintett Adur.
Schubert: Quintett Dmoll (mit Variationen

über »»Der Tod und das Mädchen").

^ ^ ^
Karten a 3 u. iVt M- sini! b. C. A. Klemm,

' . Neumaikt, lu habea Kür Schuirr de*
Kunservaturiuin» h.PraruJost, Peler»-

'yZ»’ Vr^ l’^\ j. »teiewec i. fut Studierende der Uni-
versitai beim K^teilun Meisel.
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K.VUFIIACS

Teppiche, MöbelstofTe, Portieren

Oecorations-Stofe, Gardinen, Linoleum
etc. etc.

Ecke Schiller* und Uiiivenitils-StriMe.

Arthur ISreitenbOrn Grosses Lager

--

—

aller Sorten

Kurprinsestrasse 9 . Wachs*
und

spplche, Vorlagen, LftuferstofTe, in allen Preislagen
LadartUeha

K-urprinsestrasse 9 .

Teppiche, Vorlagen, Lftuferstoire, in allen Preislagen

fistUoln. leisrittkro. Stblililttliti. ü«pliiüthiDFr. Ptrli^rei.

I |MA[A|jfM beste cieatsche und englische Fabrikate
*^*^"^"*

in Stückwaaren und abgepasst in den
verschiedensten Grossen.

I
^hÖQrvQTRaufer

iniM und an;renehm SolömundsiücR> (BigarQffen
und Ünden deshalb

allgemeinen ßeifall. # Compagnie Laferme.

r fXsinricIi c3ariß@l,

Möbel- Fabrik i^eferssfrasse 44.

^ „ und Lager, e ®
-Ausstellung:

vollständigper l^immer-lCinriclitungeu.
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Musikalischer Teil.

Was erhoffen wir von „Bayreuth 1896“?

(7Mr AuffUhrimg iwt ,,R)ieingold"‘ und .AVnlkiire“ am Lripsigi-r S /ad///uaUr am JO.

lind II. Januar.)

D er Raben heiserer Chor ist nach und nach verstummt. Nur noch vereinzelt wagt sich

hie und da einer der kleinlichen, boshaften M.'ikicr, deren Mei.ster Eduard Hanslick

w'ar, ans Licht. Aber der aus Neid und Unverstand zusammengeballle Schmutz, mit dem
die zwerghaften Schreiberseelen nach Wagners Lebenswerk werfen, erreicht sein Ziel

nicht, die Nörgeleien finden kein Echo mehr, und nur mit mitleidigem Lächeln liest man
die höhnischen Zeilen über „wolkenschiebende Götter, Luftreiterinnen und in einem
Aquarium .schwimmende Sängerinnen“; mit denen kürzlich wieder .solch ein Epigönchen
seinem Herzen Luft machte. Solchem Beckmessertum gegenüber verlohnt sich kein

•Silentium!

Aber mit banger Sorge blicken die nach dem Eestspielhügel, die für die „dem
Deutschen wahrhaft eigentümlichen Kultur“ dort eine Heimstätte erhofft hatten. Es ist

nicht die in immer stärkerem Grade auftretende Heranziehung ausländischer Kräfte und
auch nicht das von Jahr zu Jahr auffallendere Zurücktreten des deutschen Elementes
unter den Festspielbesuchern allein, was pessimistische Aussichten eröffnet. Denn Nietz-

sches Wort: „Damit ein Ereignis Grösse habe, muss zweierlei Zusammenkommen: der
grosse Sinn Derer, die es vollbringen und der grosse Sinn Derer, die es erleben“, trifft

|

für das in der Geschichte allein stehende Ereignis „Bayreuth“ nicht zu. „Der grosse i

Sinn Derer, die es erleben“ ist stets recht fraglicher Natur gewesen; für einen mehr oder
minder grossen Teil der Besucher ist Bayreuth stets Modesache geblieben. Einzig und
allein der ei.serne Wille eines den höchsten idealen Zielen nachjagenden Mannes war es,

der das Ereignis vollbrachte. Dieser „grosse Sinn“ ist der Oberleitung der Festspiele

abhanden gekommen, an Stelle des Idealismus, der in Wagners {freilich unausführbarem)
Plan, die Aufführungen unentgeltlich zu veranstalten, seinen Höhepunkt fand, ist offen-

kundiger .Materialismus getreten, der im Verein mit Eigentvillen und Eigensinn das künst-

lerische Niveau herunterdrückt und die Wirkung mindert. Da.ss die Fcstvorstellungen
j

nicht mehr auf dem Gipfel höchster V'ollendtmg stehen, wer wollte es leugnen? Und
welchen Freund deutscher Kunst erfüllte das nicht mit tiefstem Schmerz? Trotz dieser
unbestrittenen Thatsache erweckt die bevorstehende Aufführung der Nibclungen-Trilogic
neue Hoffnungen: Die Strahlen, die von dem „Ring“, wenn er in Bayreuth in glänzender

^

Form vorgeführt wird, ausgehen, werden erhellend in das dunkel-traurige Dasein fallen, i

das Wagners Gigantenwerk an den meisten Stadt und Hoftheatern fristet „Wagner ist i
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zwischen die verworrenen, zerfahrenen, depravierten Opernzustünde wie ein reinigendes

Gewitter gefahren'-, aber die süsse Macht des Schlendrians hat die künstlerische, bis

dahin ungeahnte Höhe, auf die W.agner die Bühnen- und Dekorationstechnik aus hand-

werksraässiger Pfuscherei gehoben hat, mit Wolken umhüllt, und ein neuer Blitzschlag

üiut not.

Es ist bekannt, dass 1876 der scenische Apparat nicht immer nach Wunsch fungierte;

Wasserdämpfe, Kegenbogenbrücke, Nebelbildcr und manches andere gab hämischen

Spöttern Gelegenheit zu billigen Nadelstichen. Es steht'zu erwarten, dass man die enormen
Fortschritte, die die Technik in den letzten zwanzig Jahren zu verzeichnen hat und die

Erfahrungen, die man an anderen Bühnen (namentlich Wien und München) gesammelt
hat, für die FestauffUhrungen nutzbar macht. Ob man sich von den illu.sionsstörenden,

-Auge, Ohr und Nase zugleich beleidigenden Dämpfen emanzipieren wird, erscheint frag-

lich, doch wäre es zu wünschen; auch Ro.ss Grane wird wohl wieder .stimmungsmordend

wirken. Dagegen ist zu hoffen, dass bei der ersten Rheingoldscene und im zweiten Akt
des Siegfried der „gesinnungstüchtigen Opposition“ eines Heinrich Bulthaupt Beachtung
geschenkt wird. Ein ungelöstes Rätsel wird das Schlussbild der Götterdämmerung bleiben;

hier hat W.agner Unmögliches verlangt. Aber vielleicht zeigt Bayreuth diesmal den Weg,
auf dem die übrigen Theater der Aufgabe wenigstens teilweise gerecht werden können.
Wenn die Regie des Leipziger Stadttheaters die Absicht hat, von „Bayreuth 1896“ lernen

zu wollen, so möge sie ihr Augenmerk auf die nachstehenden Mängel lenken.

Auf keinen Fall dürfen die Eröffnungsfanfaren fehlen, die sofort die Stimmung des
,\us.sergewöhnlichen herstcllen. Die Schwimmmaschinen der Rheintöchter sind unerläss-

lich; durch die primitive Art, mit der diese Scene jetzt arrangiert ist, betrügt man das
Bild um seinen malerisch-poetischen Reiz und macht ein Zusammenspiel der Ni.xen mit

-Alberich unmöglich. Die Dämpfe la.sse man in der Requisitenkammer; die Pietät, die für

Bayreuth massgebend ist, kann für uns die mit dieser überflüs.sigen Institution verbun-
denen Nachteile nicht aufwiegen. Einer vollständigen Umänderung bedarf die zweite
Scene: Freie Gegend auf Bergeshöhen. Der jetzige Aufbau läuft den Vorschriften Wagners
direkt entgegen, wie ein Blick in den Te.xt beweist. Auch für den „blumigen Grund“,
auf dem W’otan und Fricka ruhen, sorgt man für die Zukunft wohl besser. Die Kostüme
der Götter müssen des Goldschmucks beraubt werden; wie käme sonst Fafner dazu,

gerade den Ring zu verlangen, um die Ritze zu füllen, durch die Freias Blick strahlt?

Für die Schmiedescene der Nibelungen verlangt W’agner 18 abgestimmte Ambo.sse; ich

wül dieser anspruchsvollen Forderung nicht das Wort reden, aber mit dem unsinnigen
Gebimmel, das jetzt die Ambosse ersetzen soll, verschone man die Zuhörer. Die Nibe-
lungen müssen zahlreicher und ihr Hort reichhaltiger werden. Bei Alberichs Tarnhclm-
zauber muss der Illusion mehr entgegengearbeitet werden; das bisschen Wasserdampf
kann doch unmöglich den Riesenwurm ersetzen. Für die RegenbogcnbrUcke wird Bay-
reuth vorbildlich sein können. V'crhältnismässig gering sind die sccnischen und deko-
rativen Änderungen, die die „Walküre“ verlangt. Sie betreffen den ersten Aufzug; das
Innere eines Wohnraumes.

Die Dekoration, die an un.serem Theater zur Zeit benutzt wird, ist einfach unsinnig,

denn sie bietet keinen Raum, in dem man sich das Schlafgemach Hundings denken könnte.

Der Vorhang, der die vordere Hälfte der linken Seite abschliesst, muss durch eine Wand
ersetzt werden. Auch das Herunterfallen des V’orhangs bei der Stelle: „Ha, wer ging?
wer kam herein?“ ist keineswegs vorteilhaft für den Zauber dieses einzig schönen Bühnen-
bildes, zumal wenn hinter dem V'orhang eine zierlich geschnitzte Balustrade .sichtbar wird,

die zu dem rohen Holzwerk der Wohnung in dr.astischcm Widerspruch steht. Die Schluss-

scene des zweiten Aufzugs könnte mit geringer Mühe idealer gestaltet werden. Der Be-

leuchtungsinspektor ist darauf aufmerksam zu machen, dass er die Waberlohe viel zu

früh auftreten lässt. Schon bei , l'-lammende Glut umglühe der Fels'“, ergie.sst sich roter

Schein über die Bühne; das ist natürlich falsch, denn erst bei „Loge! Loge! Hierher!“

entfährt dem von Wotan getroffenen Stein „ein Feuerstrahl, der schnell zu einem Flam-
menmeere anschwillt“. Und sollte es denn wirklich nicht möglich sein, den Felsen von
drei Seiten umlodern zu lassen? „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ habe ich seit Jahren
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nicht mehr an hiesiger Bühne gesehen: Auslassungen Uber die sccnischen Mängel dieser

Teile des „Ringes“ seien daher bis zu der im März in Aussicht stehenden Aufführung

verschoben.

Die letzte Aufführung von „Rheingold“ und „Walküre“ hintcrlie.ss geteilte Empfin-

dung. Am ersten Abend zeigte sich das Orchester der Aufgabe gewachsen: zwar fehlte

der be.strickende Zauber und der feurige Schwung, aber das ist nicht die Schuld der

Künstler, sondern des Kapellmeisters. Die trockene, mit tcchni.schen Schwierigkeiten

kämpfende Art, mit der Herr Panzner die Dirigcntenzügel in Händen hält, verhindert das

Aufkommen von Enthusiasmus und dämpft die Farbenglut. Er versteht nicht zu elektri-

sieren. \'on den Milwirkenden ist es in erster Linie immer wieder Schclper, dessen

unvergleichlicher Alberich staunende Bewunderung erregt; den „schaurig-schönen Segen“
sang der Künstler mit dem ganzen Aufwand seiner eminenten Gestaltungskraft. Ihm
nahe kommen Wittekopf und Marion als Easolt und Mime. Herr Deraulh weiss mit Wotan
nichts anzufangen; man kann ihm daraus kaum einen Vorwurf machen, denn im „Rhcin-

gold“ zeigt sich dieser „Traurigste von allen“ in seiner ganzen Erbärmlichkeit. Ganz
leidlich fand sich Erl. Toula mit der Freia ab. Herr Degen ist als Froh nicht au seinem
Platz. Wenig Eifer für ihre Aufgaben zeigte Frau Dosat (P'ricka), Frl. Beuer (Erda) und

Herr Knüpfer (Fafner). Ganz unzureichend i.st der Loge des Herrn Merkel. Franz Liszt

verlangt für Wagners Opern: „Sehr schöne, sonore und weiche Stimmen, leidenschaft-

liche Accente, zart angedeutete und fein ausgeführte Intentionen und lebendiges Spiel —
alles Eigenschaften, die eine umfassende Bildung des Geistes und ein von früher Jugend
an begonnenes, gewissenhaftes Studium von Werken einer Schule voraussetzen, welche
hingehenden Ern.st und hingebende Liebe verlangt.“ Welche von die.sen Bedingungen
erfüllt Herr Merkel) Ich fürchte keinel

Wenn die „Walküre" statt Entrüstung Beifallsstürme wachrief, so war cs gewiss
nicht das Verdienst des Orchesters und seines Kapellmeisters. Was Herr Panzner an
diesem Abend leistete, war zu augenfällig, als dass nicht .selbst begeisterte Freunde des

ersten Kapellmeisters einen Tadel hätten laut werden lassen. Wurde doch durch seine Un-
aufmerksamkeit im zweiten Aufzug die Fortsetzung der Aufführung in Frage gestellt. Doch
trifft ihn die Schuld nicht allein; das Orchester war von .seltener Unaufmerksamkeit und
Gleichgültigkeit; Fehler folgte auf Fehler. Zudem war die Schar nicht einmal vollständig.

Erste Kräfte waren durch die Kammermu.sik im Gewandhaus in Anspruch genommen.
Am .schmerzlichsten vermis.ste man den ersten Cellisten im ersten und zweiten Aufzug;
die göttlich-schöne Stelle „Zauberfest bezähmt ein Schlaf usw.“, in deren Begleitung das
Cello eine so hervorragende Rolle spielt, ging spurlos vorüber. Die.se Zersplitterung der
Kräfte ist ein unhaltb.arer Zustand. Die 1 lerren Schclper, de Grach und Wittekopf, sowie
Frl. Doenges können das \'erdien.st, den Abend gerettet zu haben, für sich in Anspruch
nehmen. Schelpers herrlicher Wotan ist weltberühmt und Herr Wittekopf als Hundiitg
nicht zu übertreffen. Eine ganz eigenartige Leistung ist die Sieglinde des Frl. I4oenges.

Die Dame ist als \Vagnersängerin noch nicht eben hervorragend; Bewunderung jedoch ver-
dient ihre Sieglinde. Zwar verraten einige N'uancen, dass sie den motivischen Wunderbau des
Riesenwerks noch nicht ganz erfa.sst hat, doch das ist unwesentlich neben dieser Gesangs-
leistung ersten Ranges. Fast noch höher stand der Siegmund des Herrn de Grach, der
einen verschwenderischen Reichtum von Kraft und ^Vohllaut entwickelte. Sänge und
spielte unser Heldentenor immer so, nur mit grösstem Leid könnte man ihn ziehen la.ssen.

P'rau Doxat gab sich mit der Brunhilde viel .Mühe; aber ihr Können hält mit dem Wollen
nicht gleichen Schritt, auch ist ihre lügur für die Heldenjungfrau nur wenig geeignet.

Frl. Beuer erschien diesmal als blonde Fricka und vermied es glücklich, die zänkische
Gattin überflüssig herauszukehren. Im WalkUrenensemble ging wieder alles drunter und
drüber. Wann wird man sich endlich ent.schlie.ssen, diese Scene neu einzustudieren)

Otto Sonne,
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Das dritte „grosse B“?

(Zum t/ri’hiiiiiteii Gcniiiul/uiiiskoit :i rt.

Es ist ein eigenes Ding um die hon mots und die geflügelten Wone. Wenn sie geist-

reich, wohllautend klingen, fällt es eigentlich niemandem ein, sie auf ihre Wahrheit
tu prüfen und, wie man sich leicht überzeugen kann, enthält denn auch der Schatz dieser

Wortspielereien eine erstaunliche Fülle von Unechtem, von falscher oder höchst ober-

liächlicher Lebensweisheit. Zu den bedenklichsten Aussprüchen dieser Art gehört wohl
auch das „geflügelte Wort“ eines nicht unbekannten Kunstrichters über Brahms, der
kühn als das dritte „grosse B“ bezeichnet wurde. Bach, Beethoven und Brahms in einem
.\tem genannt, das verblüffte zunächst durch die ungeheure Dreistigkeit der Behauptung,
J.tnn fand man es als doch recht gut gesagt und schliesslich glaubte es ein Teil und die,

die es heute noch nicht glauben, hüten sich im allgemeinen etw’as gegen das grosse B
zu sagen. Bach, Beethoven und Brahms. Ks kann nicht meine Aufgabe sein, im Rahmen
einer Konzertkritik eingehend zu erörtern, warum den beiden Grossmeistern der Ton-
kunst überhaupt kein Dritter als ebenbürtig beigcsellt w'erden darf, sei er ein grosses B
oder ein grosser X und ebensowenig kann ich mich auf einen Beweis dafür einlassen,

dass die Bezeichnung das grosse dritte B gerade für Brahms nichts weiter als eine

plumpe, haltlo.se Schwätzerei ist und dass Brahms von der erhabenen Einfachheit und
majestätischen Grösse eines Bach ebensoweit entfernt ist, als er von dem Geiste des in

der Conception gewaltigen Beethoven kaum einen Hauch verspürt hat, aber die Anwesen-
heit Brahms’ im dreizehnten Gewandhauskonzerte, die Vorführung der R moll-Svmphonie
und die sie begleitenden äusseren Umstände sollen mir wenigstens Gelegenheit geben,
zu der ganzen Brahmsfrage Stellung zu nehmen. Und da möchte ich denn vor allem

klar und ohne Umschweife es aussprechen, dass bei dem heute zwar modernen, aber
meiner Meinung nach ziemlich unfruchtbaren Brahms- Kultus, der, künstlich gezüchtet,

mehr und mehr anschwillt und Fruchtbareres zu ersticken droht, die „Redenden Künste“
nicht mitmachen werden. W’ohlversttinden, bei dem übertriebenen Brahms-Kultus, der ja

doch nur Modesache ist. Oder will man cs uns wirklich glauben machen, dass ein

Publikum, welches vor 30Jahren keinen Wagner verstand, welches vor zehn Jahren noch
taub für Berlioz und Liszt war und das heute bei Dräseke noch mit ähnlichen Fmiplin-

dungen sitzt, wie der Schüler in Goethes „F.aust“, dem das sattsam bekannte Mühlrad
im Kopfe herumzugehen schien, will man uns glauben lassen, dass dieses l’ublikum —
11nj es ist in „Zeit und l-{aum“ eben doch immer dasselbe — aus ehrlicher Überzeugung
für Brahms sich begeistere? Nein, und tausendmal nein — es ist nur die Hochachtung
vor dem dritten grossen B und dass dem so ist, zeigt sich am besten daran, wie das

Publikum heute alles, was von Brahms kommt, urteilslos anjubelt — die gewaltigen,

kühnen, in ihren Grundgedanken so tiefen und der Durcharbeitung so grandiosen Sym-
phonien und die schwächsten Arbeiten des .Mei.sters, so die endlosen Variationen, die

zum Teil unerquicklich - grüblerischen Produktionen auf dem Gebiete der Kammer-
musik usw. Gegen diesen gedankenlosen Kultus, der mit dem Namen Brahms Fetischis-

mus treibt, wende ich mich, da ich ihn für eine Lüge halte, und ihn möchte ich an dieser

Stelle niemals unterstützen. Die Bedeutung des sj’mpathisch ernsten Meisters, der in

unsere epigonenhafte Zeit wie ein Stück von einstiger Grösse hereinragt, wird hier nie

unterschätzt werden, aber einem Künstler gegenüber, der mehr und mehr einen doktrinär-

reflexiven Zug in seine Werke hineinbringt, sich immer tiefer in Grübelei verliert, je

mehr die rein musikalische Erfindungskraft abnimmt, mich auf den Standpunkt des

l.obens ä tout pri.v zu stellen, vermag ich nun einmal nicht. Wer mir darob gram ist,

den — bedaure ich, denn jeder prinzipielle Standpunkt scheint mir in der Kunst sein

Bedenkliches zu haben. Und so kann ich mich auch nicht entschliessen, in einem zweiten

Orchesterwerke, welches das dreizehnte Konzert neben der Brahmsschen E moll- Sym-
phonie brachte, nämlich im „Kaisermarsch“, einen Höhepunkt der musikalischen Pro-
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duktion zu erblicken, trotzdem er von Wagner ist. Warum schliesslich auch nicht ehr

zugeben, dass auch Richard der Grosse wie der selige Homer einmal ein Schläfchltf

that, warum nicht eingestehen, dass diese Gclegenhcitskomposition so ziemlich im riefr

tigen Verhältnisse zu dem Honorare steht, das Wagner dafür empling? Einen „Kaiser-

marsch“ zu schreiben, war ja ohnehin keine Aufgabe fUr einen Musiker, der mit allen

Fasern seiner künstlerischen Individualität an der Bühne hing, der alles mit dem Auge
des Dramatikers sah und dessen Kraft erlahmte, sobald sie sich nicht auf das scenische

Beiwerk stützen konnte. Warum in aller Welt krampfhaft eine Komposition zu den
Sternen erheben wollen, die man sich in der FesLstimmung natürlich lieber gefallen las.st,

als eine etwa ad hoc komponierte Festouverture von Reinecke, der wir sicher nicht ent-

gangen waren, wenn dieser noch im Gewandhause herrschte, die aber im übrigen ausser

dem jubelnden „Heil, Heil dem Kaiser" thematisch recht wenig enthalt, kontrapunktisch

mit dem verbrauchten „Nun danket alle Gott“ über Mangel an Erlindung hinwegtauscht

und schlie.sslich in dem fortwährenden Wechsel von Jubel und — in diesem Falle de-

placierter Meistcrsingermelodik — nicht einmal besonders .stimmungsreich ist? Wahrlich,
Richard Wagner hat es nicht nötig, dass die, welche ihn lieben, auch seinen „Kaiser-

marsch“ als Grossthat feiern; er wäre sicher nicht kleiner und weniger unsterblich, wenn
er dies Werk nicht geschrieben hätte und ich glaube, man kann heutzutage der Wagner-
sache auf anderem Wege treulich dienen, als durch Lobeshymnen auf diese Gelegen-
heitsarbeit.

Als dritte Orchesternummer figurierte auf dem Programm die Ouvertüre zu Webers
„Euryanthe“. Hier könnte ich zunächst wiederholen, was ich schon bei der Aufführung
der Oheron-Ouverture bemerkt habe, dass ich nämlich ein Bedürfnis nach Ouvertüren,
die man im Theater oft genug hört, eigentlich nicht erkennen kann. Im vorliegenden
Falle traf es sich denn auch so, dass unser Orchester dieselbe Ouvertüre an vier aufein-

ander folgenden Tagen viermal spielte, darunter dreimal öffentlich. Davon abgesehen
interessierte mich die Aufführung unter Nikisch eigentlich mehr, als sie mich be-
friedigte. Ob Nikisch für die Ouvertüre die richtigen Tempi fand? Ich glaube es nicht-

An die Angaben des Metronoms hielt er sich gar nicht: Die Ouvertüre i.st metronomisiert
im Anfang J = .ö2, sp.äterhin, beim Beginne des Fugatos, ^ = <>8, also nur eine Kleinigkeit

langsamer. Aber da bei der letzteren Angabe ein asstii moderato vorgeschrieben ist,

muss man diese Metronomisicrung wohl überhaupt als sehr fragwürdig anschen. V'or-

sichtige Dirigenten werden hier wohl eine goldene .Mitlelstrasse wandeln; nicht so Niki.sch,

der mit breiten, ausgeschlagenen Vierteln beg.inn und dadurch anhaltend und sehr treiben
musste, um beim Esdur nach dem — übrigens in der Ausführung holprigen Laufe der
Holzbläser in das eigentliche Tempo I zu kommen. Dass mir die Fuge in dieser Lhiruhe
gefallen habe, könnte ich nicht behaupten. Ein weiterer Punkt in Nikischs Auffassung,
über den sich streiten liesse, betrifft sein merkliches ZurUckhalten des Zeitmasses bei
dem Liebesthema. ln der Partitur .steht davon nichts, und wenn auch Herr Nikisch sich
vielleicht auf die analoge Stelle in der Freischütz-Ouverture und das, was Wagner darüber
.sagte, berufen kann, so bleibt doch zu beachten, dass einmal diese beiden Themen
we.sentlich anders geartet sind und dass — auch te.xtlich — das Liebesthema in der
Euryanthen-Ouverture die Bedeutung eines kaum einzudämmenden Liebesjubcls hat, zu
dem das .starke RiUirdando gar nicht recht pa.ssen will. Ich kann diese Stelle nie hören,
ohne an die Tc.vtworte: „O Seligkeit, dich f;tss’ ich kaum“ zu denken, und da wollte mir
das Tempo Nikischs gar nicht behagen. Mit der Durchführung der .Symphonie und
des Kaisermarsches vollbrachte Nikrsch dagegen wieder Wunder: wie in der Symphonie
unter seiner belebenden Führung selbst den öderen Stellen Blumen entspningen, wie das
Ganze sich erschloss in einer Lebendigkeit und Klarheit der Phrasierung, die Uber alle
„I-'Uhrer“ triumphierte, das musste wiederum zur unbedingten Verehrung für einen .Meister !

hinreissen, mit dem man wohl einmal nicht ganz einverstanden .sein kann, aber den als
geschickten Poseur zu behandeln die gesamte Leipziger l’re.sse mit Freuden stets dem
schnoddrigen Berlinenum überlassen wird.

In Begleitung des Herrn Brahms erschien dicsm.il nicht, wie sonst, Herr Eugen
'

d’Albcrt, sondern Herr Alfred Grünfeld, der im vorigen Jahre in zwei Konzerten in
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der Alberthalle mit Virtuosensachen und SalonstUckchen namentlich bei der Damenwelt
Furore machte. Diesmal spielte, mit weit weniger grossem Erfolge, der Künstler

Beethoven, ohne dass man behaupten könnte, das sei in sehr stilvoller Weise der Fall

gewesen. Am besten gelang dem Pianisten der weiche zweite Satz, der dem Ausdrucks-

vermögen und der ganzen Eigenart des Herrn GrUnfeld am nächsten kommt: aber auch

hier that manchmal der Künstler des Guten wohl zu viel, indem er Weichheit mit Weich-

lichkeit, Süsse mit SUsslichkeit vertauschte; in den Ein.sUtzen, in die Herr Grünfeld

manches hineinlcgte, was nicht hineingehört und bei denen manches fehlte, w'as man un-

bedingt erhofft, hatte ich nicht einen einzigen Moment das Gefühl, es sei echter Beethoven,

was da geboten wurde: eine verfeinerte Kopie, aber kein Original. Solosachen, in denen

er seine aparten, glUnzenden X’orzüge aufs neue hätte beweisen können, spielte leider

Grünfcld diesmal nicht, da durch die vier erwähnten Programmnummern die übliche

Konzertzeit vollständig ausgefüllt war. Das Orchester, das den Walküren -Schreck

.scheinbar rasch und vollständig überwunden hat, hielt sich, bis auf die erwähnte Kleinig-

keit in der Ouvertüre und eine nicht allenthalben gleich straffe rhythmische Begleitung

im C raoll-Konzert von Beethoven, tadellos: Brahms, Nikisch und GrUnfeld werden mit ihm
sicher zufrieden gewesen sein, letzterer auch in nicht geringerem Masse mit dem herr-

lichen Blüthner-FlUgel, der gerade einem Sänger auf dem Klavier so prächtige

Dienste thut. Heinrich Chevalley.

Der 18. Januar im Neuen Theater zu Leipzig.

Der kluge und gebildete Mensch macht wenig

Frage* und Aosrufungszeichen.

Mohr.

Die ersten Tage des neuen Jahres waren gekommen. Der Winter h;itte es bisher ver-

schmäht, sein unschuldsvolles Kleid anzuziehen, und nur nassgraite, melancholische

N'ebel durchzogen die Lüfte und boten so dem MUssigbetrachtenden Fratzenbilder und
verschwimmende, fragwürdige Gestalten. Im Arbeitszimmer des Neuen Stadttheaters

war es an einem dieser Morgen noch dunkler und ungemütlicher. Der gewaltige Mann, in

dessen Händen das Schicksal des ersten Heldcntenors wie des stimmlosen Choristen und
des grossmäuligen Statisten liegt, war noch unschlüssig, ob er die Lampe anzünden las.sen

sollte. Vielleicht brachte sie nicht allein in diesen Xachtmorgen Licht und Behaglichkeit,

auch die Dunkelheit, die seine Gedanken so ziemlich an diesem .Morgen plagte, konnte

sie zerfliessen machen in lichte Ätherblicke.

Sein Blick fiel auf den Kalender, auf das Wort Januar und die mit Blaustift merk-

lich angestrichene Zahl 18. An diesem Tage war geschehen, was in der Geschichte des

deutschen Volkes den letzten grossen Merkstein bildete: Die Einigkeit des gesamten ger-

manischen Stammes und die Wiedererrichtung des deutschen Kttiserreiches durch Otto

v. Bismarck. Dieser Tag, ;ils Endpunkt einer unter grässlichem Blutvergiesscn zu stände

gekommenen Entwickelung, musste bei .seiner 25jährigen Feier dem deutschen Volke
mahnend in Wort und Schrift vor die .Augen geführt werden, dieser Tag war dazu an-

gethan, noch einmal gerade jetzt, wo am politischen Horizonte sich durch die starren,

grauen Wolken nur schwache, kaum bemerkbare Geistesblitze brechen, uns Deutsche
vor uaser Innerstes zu führen.

WTe werd’ ich diesen Tag am besten feiern können? Welch' Schauspiel muss ich

den Leuten bieten, dass es so recht den Patriotismus fühlt, der mit meinem Kunstbestreben

so organisch verknüpft ist, wie die Frucht mit dem Baume? Solche und ähnliche Fragen
gingen durch das Gehirn des gewaltigen Mannes. zVber jemehr er .sich die Sache über-

legte, desto unheimlicher wurden seine sonst guten Mienen, und es hätte nur noch gefehlt,

dass jetzt irgend eine grosse Sängerin mit kleiner oder keiner Gage sich angemeldet
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hüttc — und dii- Kündigung lüge noch am selbigen Abend in einem wohlbekannten Brief-

umschläge auf dem Schreibtische der Künstlerin.

Aber zum Glück geschah das nicht. Statt dessen schlich in die Stube des All-

mächtigen der erste klare Morgenschein und brachte zur angenehmen Überraschung
de.sselbcn auch fiat und That in seine Entschlüsse.

Ein Schauspiel oder eine Oper als ganzes Kunstwerk — aus welchem nur herzlich

wenige eine l-'rucht der politischen Strömungen erblicken — ist nichts für die Menge.
Und die Menge, das Volk muss ich zu fesseln suchen, es muss durch direkt in die Augen
und in die Ohren springende patriotische Scenen so gepackt werden, dass es beim Xach-

hausegehen nicht genug über Kombinationsgabe der Regie und der gesamten Leitung

erstaunen kann. Und damit die Geschichte auf keinen Fall ein.seitig sich gestaltet, werde
ich Vieles zu bringen suchen und somit jedem etwas.

Er sprach’s und erhob sich schnell aus dem weichen Sessel, setzte sich an den
Schreibtisch, stöberte .sein gewaltiges Repertoire durch, notierte, überlegte — der Plan
war fast fertig, es fehlte nur noch ein pompöser Abschluss.

„Da ist zunächst „Das Lied vom deutschen Kaiser“ von M. Bruch-Geibel. Es mu.ss

von dem ganzen Solo- und Chorpersonal in schwarzem Frack und weisser Weste, in

den rafliniertesten Toiletten gesungen werden. D.ts Opus ist im Grunde genommen
nicht viel wert, hat keinen erhebenden Schwung, es weiss nicht zu berauschen, aber
immerhin — wir wissen nichts Besseres. Der Kaisermarsch von Richard Wagner
hätte besser gepasst, das jubelt und macht uns trunken — o dieses Gewandhaus! Xun,
meine Sänger werden das ersetzen, was dem Dinge fehlt: Begeisterung.“

„Wie gut doch der Gott der Musen ist, zumal uns Theatcrdircktoren! In dem
Moment, wo man oft ratlos dasteht in Anbetracht der jetzigen Unfruchtbarkeit der
deutschen Komponisten schickte er uns zu einer Festfeier wie Sedan einen H. Zöllner —
zwar kein grosses Lumen, aber sein Werk — Gott, wie kann man nur solche Musik
machen! — zeigt, was ich eben brauche. So z. B. das zweite Bild. Wenn da Herr l’roft

mit seiner Kartoffel im Halse bayrische Bierreden hält, wenn der K.astratentenor Herr
Bauberger die.ses e.xceplionellc .Schneiderlied mimt und Otto (vulgo Schclper) ein semi-

menUilcs Trompetcrlied singt, das bis in die Herzen des zweiten Ranges dringt, wenn
schliesslich Searle — eine unbezahlbare Kraft — im ordinärsten Sächsisch witzige An-
spielungen macht, die bis in die Herzen des dritten Ranges dringen — dann ist der
Sieg mein.“ —

Er lächelte glückselig, aber nur für einen .-Vugenblick. Denn ihm war es, als ob er
das ernsthafte Gesicht seines Freundes durch das Fenster hereinschauen sah. Es warf
ihm einen vorwurfsvollen, von heiligem Ideal durchglUhten Blick zu.

Schon gut, schon gut, murmelte der Allmächtige, auch Du sollst nicht zu kurz
kommen. Wen hat Leipzig geboren? Giebt es einen Grösseren als Richard M'agner? —
Ja, welch ein herrlicher Zuf.ill: Leipzig, Richard Wagner, der deutscheste aller deutschen
Künstler, der Verfas.ser von „Kunst und Politik“. Dieser Revolutionär, besitzt er nicht

die letzte aller Sprachen, den Ausdruck des Genies?

Ich werde den ersten Akt von seiner Oper „Lohengrin“ .aufführen lassen, dieses

Muster von dramatischer Conception, von urdeutschem Ausdruck und sinnenberückender
Musik. .Man kann mir dann wenigstens nicht den N'orwurf machen, ich habe nur für die

Masse gesorgt. — Herr Wittekopf wollte, wie mir mein Feldherr versicherte, einige

patriotische Lieder von C. M. v. Weber mit Klavierbegleitung singen. Auch das soll noch
hineingemengselt werden. Er weiss gut vorzutragen, und hätte er sich das Würgen, die

Schwerfälligkeit des Tones abgewöhnen können, ich glaube fast, den Mann für immer
fesseln zu müssen. Eigentlich schade um die schöne Stimme, aber der Mensch muss
doch erst noch entdeckt werden, der solche Leiden zu heilen weiss — ich kann es
nicht.

Hs klopfte. Was will man denn schon wieder — ich weiss nicht — keinen .-kugen-

blick kann man allein sein — da —
„Guten Morgen, lieber Freund, verzeihe, wenn ich .störe.“
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Der also Sprechende war die soeben gescheute Vision. Der .Vllmiichtige zuckte

zusammen. Fast beklommen, dabei aber iiu-ssersi lieben-swürdig, fragte er nach dem
Grunde des Kommens und bat, doch abzulegcn und Platz zu nehmen. —

Sieh mal, sagte der Freund zu dem Allrallchtigen, ich gehe schon seit mehreren
Tagen mit einer Idee umher, deren Ausführung mir heute Morgen zur Pilichl geworden.
Wie Du weisst, feiert das deutsche Volk am 18. Januar d.is Fest der Wiedererrichtung
des deutschen Kaiserreichs. Es verlangt an dic.scm Tage, dass auch die Kunst, vor allem

das Theater, sich der Thal jener gewaltigen Gründer des Reiches bewusst werde. Ich

habe mir nun als Kunstkritiker die Aufgabe gestellt, die Entwickelung unseres Theaters

hinsichtlich der Oper, wie des Schauspiels parallell.iufend der Entwickelung unserer

Politik und unseres Stammes so darzulegen, dass ich Kunst und Politik als unzertrenn-

bare Begriffe hinstcllen werde und vor allem den deutschen Künstlern mit klaren Worten
zeigen muss, dass sie zur inneren Vervollkommnung dasselbe ethisch zu leisten genötigt

sind, was zur äusseren Wahrung des Stammes Feldherr und Politiker vollbracht und
vollbringen.

Um nun eine solche Sache in der denkbar besten F'orm dem Publikum vorzuführen

und diesem wiederum an seinem Gewissen zu rütteln, da.ss es für unsere Kunst wohl Grosses
gethan, aber noch Grösseres zu thun die PIlicht habe, sehe ich mich gezwungen, als

Hilfsmittel einfacher Art Deine Bühne in Anspruch zu nehmen. Gieb im Allen Theater,

wo Du immer noch Weihnachten — die Woche zweimal — feierst und anscheinend mit

Gewalt „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ als künstlerisches Erziehungsmittel ge-

brauchen willst, ein echt deutsches Schauspiel von Körner, Schiller, Goethe, Grillparzer

oder, wenn Du nichts dagegen ha.st, von E. v. Wildenbruch. Suche mit den Kräften, die

Dir zu Gebote stehen, eine Musteraufführung zu bewerkstelligen, die erschütternd und
zugleich begeisternd uns wieder einmal Uber das Niveau des Alltagslebens erhebt. Gleich-

zeitig lass im Neuen Theater eine echt deutsche Oper auflühren: Lohengrin oder Meister-

singer. Den Mangel an Tenüren lass an diesem Abend durch excellente Künstler er-

•setzen, sodass man in beiden Theatern zu dem vollen Bewusstsein kommt; dass unsere

Kunst gottlob trotz aller fremdländischen Invasionen der beste Spiegel unseres deutschen

Empfindens bleibt, dass sie uns klarer als alle Worte deutsche Innigkeit und Grossmut,
deutsche Kraft und Schönheit wiederzugeben im stände ist.“

Der Gute hatte diese Worte mit feurigem Aug’ und feuriger Stimme vorgetragen,

ohne das leise Lächeln auf den Lippen des Allmächtigen zu bemerken. Erst, als letzterer

die drohende Bemerkung mit unnachahmlicher Grazie ausstiess: Denk’ an die Stadtkasse!

wurde er gelassener. Er überlegte noch eine Weile, dann aber wandte er sich wieder
mit demselben Eifer an den Allmächtigen;

„Ich weiss. Du musst oft andere Wege gehen, kannst nicht immer dem Idealen nach-

gehen, Du würdest Bankerott machen, wo nicht gar nicht mehr existieren können. Nur dies

eine .Mal lass Dir raten, nur diesmal mache durch eine energische, wahrhaft grosse That
die Gerede Deiner Feinde tot. Glaub mir, auch .sie, diese Nörgler und Radaubrüder,
haben oft nicht Unrecht, ln diesen vierzehn Tagen kannst Du alles noch grossartig vor-

bereiten.“

Der Allmächtige schien einzulenken. Ein Kumstwerk, eine kritische Studie im kunst-

politischen Sinne von seinem Freunde! Er war noch nicht ganz einig mit sich — die Stiche

schien auf alle Fälle nicht ungünstig. Dankend reichte er dem Freunde die Hand, die

dieser wärmer als sonst ergriff.

„Habe heissen Dank, sagte er, indem er seinen Pelzmantel anzog, ich werde in diesen

Tagen verreisen müssen, am 18. dieses Monats sitze ich in Deiner Loge. Doch apropos,

dass ich nicht unrecht handle. Ich muss Dir noch den Grund sagen, weshalb ich heute

Morgen erst zu dem Entschlüsse gekommen und weshalb dieses eine Pflicht für mich
war.“ —

Der Allmächtige horchte. Welcher Theaterdirektor horcht nicht, wenn ihm ein

Freund scheinbar Wichtiges zu s.agen hat? —
,Ja, denke Dir, gestern Abend erhielt ich durch die Po.st ein Manuskript von einem

Zeitungsdichter, der Name ist mir entfallen, zugesandt. Es war betitelt: Das ganze
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Deutschland soll es sein. Der Verfasser sucht durch lebende Bilder und Verse
die grossen Momente der deutschen Geschichte, alles, was an Irrtum und qualvollem

Streiten wir bis zum heutigen Tage errungen, dem grossen Publikum vor die Augen zu

führen. Ich muss danach annehmen, dass ihm mehr auf das Auge ankam, zumal dieser

ganze, mit unsäglicher Mühe zusammengellickte Aufzug mit einer buntschimmemden, mir
aber ganz verständnislosen Apotheose seinen äusscrlichen Abschluss findet. Ich habe dem
Herrn nun gestern gleich einen Brief ge.schickt, worin ich ihm allerdings zusagte, das
Machwerk laut seiner Bitte Dir zu unterbreiten. Wenn Du es durchlesen willst — ich will

es gern hier lassen. Du kannst ihm ja dann im Laufe der Woche mitteilen, dass er an
das, was er da hingeschrieben, doch selbst schwerlich glaubt.“ —

Am Abend des 18. Januars gegen 6*/« Uhr traf mit etwas unruhigem Blute unser
P'reund in Leipzig ein. P> hatte die ganze Zeit aufseinem einsamen Landgut dazu gebraucht,

jenen bewussten kunstpolitischen Beitrag zu schreiben. Jetzt war das kleine Kunstwerk
fertig. Das Ganze begann so, dass er nur noch einleitende Worte über das Kunstbe-
streben des Allmächtigen und das aufzuführendc Stück zu schreiben brauchte, d. h. die

Kuppel aufzusetzen auf das mit Fleiss und Gewissenhaftigkeit ausgearbeitete Gebäude.
Absichtlich hatte unser Freund in seiner Sonderlichkeit seit 8 Tagen keine Zeitung ge-

lesen und so eilte er denn notgedrungen an die nächste Anschlagsäule. Er traute seinen

Augen kaum, als er fa.st laut folgende Annonce las:

Neues Theater.
Sonnabend, den 1 8. Januar: 17. Abunnements-Vor-

stellung (1. Serie, grün ).

HT Bai festllohar Beleachtung.
Zur I-'tür des ’2^jahrtgen Gedenktages der Frieder-

errichtung des Deutschen KeUhs.

« «
e

Das Lied vom Deutschen Kaiser. (Gedicht
von Emanuel Geibel) für Chor und Orchester

komponiert von Max Bruch, gesungen vom ge<

samten Solo- und Chorpersonal.

*

Bei Sedan.
Oper von Heinrich Zöllner.

(Zweites Bild.)

Regie: Obcrregisscur Goldberg.
Direktion: Kapellmeister Hanzner.

* *
ifc

Lieder von C. M. v. Weber, gesungen von Herrn
Wittekopf; a) Abschied vom Leben (Theodor
Körner); b) Schwertlicd (Theodor KÖrneri.

Flügel: Blüthner.
• *

4

LfObengrIn.
Romantische Oper von Richard Wagner.

(Erster Akt.)
In Scene gesetzt von Direktor Max Stagemann.

Direktion: Kapellnreister Panzner.
« •

Zum erstenmale:

Daa ganzeDeutactalandsollessein!
Fc8t8])iul mit lebenden Bildern in einem Aufzuge

von Hermann Pilz.

Regie: überregisseur Grünberger.

Lebende Bilder:
1. Die Kaiserkrönung Karls des Grossen. 2. Napo-

leons Flucht aus Leipzig. 3. Apotheose.

Altes Theater.
Sonnabend, den 18. Januar, nachmittags 3 Uhr:
Woihnachts-Vorsteliung zu ermifcsslgten Preisen.

Sotaneewittotaen und die sieben
Zwerge.

Weihnachts-Komödie 105 Bildeni von C. A. Göiner.

Musik von Ricciut.

Regie: Obcrregis.seur (irünberger.
’ Direktion; Musikdirektor Meyer.

1. Bild: Der Zauberspiegel. 2. Bild: Bei den
Zwergen und: Der Traum. 3. Bild: Die Bäuerin
und: Die Johannisnacht im Waide. 4. Bild: i. Ab-
teilung: Was sich der Hof erzählt. 2. Abteilung:

Die Ob-sthändlerin. 5. Bild: Schneewittchens Er-
lösung und Braulfahrt.

*

Abends */* ® Uhr:
Neu ein-studiert:

Die Zsubergeige.
Singspiel in l Akt von Karl Treumaun. Musik

von J. OfTenbach.

Regie: Regisseur Unger.
Diiektion: Musikdirektor Meyer.

« «
*

Hierauf:

Besonderer Umstände halber.
Lustspiel in 1 Akt von Olga Wohlbriick.

Regie: Regisseur Häoseler.

*

Zum Schluss:

Neu einstudiert:

DieHanniweint— derHannallaoht.
Komische Operette in 1 Akt. Musik von Jacques

OfTenbach.

Regie: Regisseur Unger.
Direktion: .Musikdirektor Meyer.

i
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Da lächelte er wehmütig, in seinen Augen glänzte eine Thräne und er schritt

langsam zum Neuen Theater. Lohender Schein beleuchtete den weiten Augustusplatz,

zahlreich strömten die Menschen in den Tempel der Muse. Er aber stand nicht weit

davon, betrachtete recht lange das grosse Gebäude und ging dann müden .Schrittes dem
Schwanenteich entlang wieder dem Bahnhof zu. George Armin.

Die musikalische Woche.
Konzert des Violinisten Woldemar Meyer

ont«T Mitwirkung der Pianistin Fräulein Elisabeth
Jeppe (14. Januar 1896 im Kry stall» Palast).

Massig besetztes Haus, viele Gesichter aus der

Stadt Freiberg, müder Beifall. Ich weiss nicht, ob
solche Zeichen ein immer matteres Interesse für In«

slnimentalmusik, selbst wenn sie von solch tüchtigen

Händen und in dieser fast klassischen Form geboten

«ird, bedenten sollen oder ob sie ein Bedürfnis nach

etvas Grösserem in dieser Speaialität unweigerlich

verlangen, — Woldemar Meyer brauchen wir nicht

am Himmel berühmter Geiger zu suchen, er wandelt

mit all seinen Tugenden and Schwächen noch als

ein Sterblicher unter uns. Viel Feuer und physi- I

sehe Kraft, nicht gleichwertige Elasticität des Tones
I

der Rest eine -kleine Sprödigkeit. Seiner Auf-

fassungsgabe sind bestimmte Grenzen geäugen, sie ist

nickt tief, dafür keck und frisch, sie verrät kein

Hii^eben, kein Sichablösen, dafür bleibt das Meiste

trotzig kühn, ja oft prot/ig.

Mit den gleichen Vorzügen und den teilweisen

Mängeln stellte sich als Pianistin Fräulein Elisabeth

Jeppe uns vor. Ihre Arbeit klingt sauberer, ihre

Begleitung war ausser in der Sindingschen C dur*

Sonate musterhaft und da ihr ein weit klangschöneres

Inatrnmeot zur Verfügung stand — ich wünschte der

Geige des Violinisten nur die Hälfte von dem Zauber,
der au diesem Abend dem Blüthnerflugel entschwebte
— so war der Eindruck ein sympathischerer.

Sehr gefreut habe ich mich über die Kürze und
den Gehalt des Programms. Dieses scheinbar äussere
Gewand lässt oft auf den inneren Wert eines Künst-
lers schliessen, und batte nicht W. Taobert mit sei-

nem Concertino für Violine (Op. 205 !)
— solche Opu.s«

zahl bedeutet geradezu eineKaninchenfrucbtbarkeil —
der von revolutionären Emptindungen und Gedanken
strotzenden Cdnr-Sonate von Siuding gefolgt, das
Epitheton kla.ssisch wäre hier am Platze gewesen.
Ein ganz wunderbares Kabinettstück war die Gavotte
von Gluck-Brahms. Der gewaltige Kontrapunktiker
hat hier ein einfaches Motiv so kunstvoll verarbeitet,

dass man nicht weiss, ob hier mehr Gluck oder
Brahms vollbracht. Bachs „Air*' auf der G -Saite

war vou dem Konzertgeber mit Fleiss ganz sauber
durchgearbeitet, aber hier fehlt ihm die Ausdrncks-
fahigkett eines Nachiz — die Komposition darf nicht

I

nüchtern erscheinen und des Spielers Leidenschaft

I

muss in diesen reinen Tunen alles Stürmen und Diäu-
' gen abstreifen — vielleicht liegt hier der Weg zu

I

einer höheren Entwickelung in Woldemar Meyers

I

Künstlerschaft.

George Armin.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Heinrich Ehrlich, „Modernes Musikleben**. (Berlin,

Allgemeiner Verein für deutsche Li^teratur).

Erfreut sich ein Musikkritiker in seinem Wirkungs-
kreis einer gewissen Beliebtheit, sdireibt er für ange-
sehene Fachzeitscbrifleu oder Lt er gar wie der wackere
Wiener Hofrat, Gott weiss, wie das geschah? ein be-

rthmter Mann geworden, dann kann man mit Sicher-

heit das Erscheinen eines Buches, das die gesammelten
Kritiken enihält, crlet>en. Ist der Mann t>escheiden, wie
z. B. Otto Schmid-Dresden, dann nennt er die Samro-
lang „Bunte Blätter** und giebt an in welchen Blattern

die Stadien und Berichte erschienen sind. Ist er aber
keiner von denen, die es lieben ihr Licht unter den
Scheffel zu stellen, dann hei.*u»t das Buch „Die moderne
Oper“ oder „Modernes Musikleben“. Unter dem Icu-

leim Titel hat kürzlich Heinrich Ehrlich seine Studien,

die den Lesern der „Gegenwart“ zum grössten Teil

I
wohl bekannt sind, veröffentlicht. Der Nestor der Bcj-

I iiner Kritik hat sich: .,Nec laudare. nec vituperarc sed
' inlclligerc“ in weiser Vorsicht zum Wablspruch erwählt,

I

Er benutzt dies Motto als schirmenden Schild, wenn er

;
einmal Farbe bekennen musste, sich al>cr die Finger

nicht unnötig verbrennen will, wie bei dem für einen

rcichshaupistädtischen Recensenten etwas gefährlichen

Thema der Konzertagenluren. Mil der Programmmusik
steht er noch Immer nicht auf gutem Fass, wie das

Kapitel „Neueste Progr.iinmmitsik“, die mit ,,ein Gramm
Musik, ein Kilo Programm“ charakterisiert wird, be-

weist, und auch Richard Wagner „ein kulturhistorisches

Rätsel“ tindcl nur bedingte Gnade vor seinen Augen

;

doch zeigt die rückhallslose .Anerkennung des dritten

Aktes der „Meistersinger“, „die edelste, echtest (.arme

deutsche Sprache
!) musikalische und dichterische

Schöpfung“, dass die Werke des Mci.sicra wenigstens
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nicht mehr als blosse Geschniack>vcrirranj' gelten sollen.

Sehr breit getreten ist das 'rhema Reklame und Dilet-

tantismus. Ihm geltet» die Kapitel : Die modernen Kon-
zertreisen; Komeertgeber und Koozertagenten; Musiker*

Proletariat und die Konservatorien ; Koiuertiutlueaza

und Shoddy-Musiker; Marklschreierci. ln dent Kapitel

„Virtuosen auf dem Orchester*' begegnet man den Diri-

genten • die in den letzten Jahrzehnten in Berlin von

sich reden machten: Bulou*, „der unvergleichlich grösste

Künstler auf dem Orchester'% Levi, Strauss, Seid), Muck.
Das ganze Fullhoru des Lobes wird über Felix Wein-

gartner, dem sogar gnädig verziehen wird, dass er ein

grosser Verehrer der Liszkchen Orchesterwerkc ist, und
1 Siegfried Ochs ausgescImlteU Mit mehr Reserve wird

I

Arthur Niki^cli behandelt: „ein in seiner An genialer

: Kapellmeister". Die gleiche Phra.se benutzt Ehrlich bei

i dem Direktor des wandernden Wagnerrheaters Angela
i Neumann. Da.s Huch ist uberhatipt reich an Phrasen
und Wiederholungen; bei der ol>en angc<icuteien Ent-
stchungsart de^ ..Modernen Musikleben»" ist das selbst*

verständlich.

Ot^o Sonne.

Utteratur.

Ferdinand von Hornstein, „Fühlung", psycholo-

gische Dichtungen. Stuttgart, Verlag der J. G. Coiia-

schen Buchhandlung, Nachfolger.

Psychologische Dichtungen? Sehr schön! Al>er ich

hal>e von Psychologie nicht viel gemerkt, und Dich*
|

tungeor — C> ja, es giebt .'ichr hübsche Reime, klang* *

volle Worte — al>er gerade die hübschen Reime lic5.sen

mich nicht zur „Kühlung" mit dem kommen, was der
^

Verfasser erzählen wollte; denn da, wo es Disharmo-
nien. wogende, aufeinander prallende Seelenzustäude zu

j

schildern giebt, wo cs gilt in die eigenen Tiefen hin- !

unterzusteigen und gewaltige.s Fahlen mit gewaltigen

Worten darzustellen, <la beut er uns nichts als schön-
klingendes Phrasengereime, aber nicht die fortreissende

!

Gewalt dos vollen Em])hndeus. t'nd dann, warum lasst

er gerade die Harmonien so reimlos auskliugen? **>

Wollte er „Psychologische Dichtungen" schreiben, so
'

mu-^ste er steh vor allem auch von Plattheiten und
|

Lächerlichkeiten freihalten, wie sie ihm so oft unter-

laufen. Hier ein Beispiel:

. . . Kein Boudoir, kein Mondschein, Fruhlingshauch —

-

Ein dunkler schmaler Gang mit feuchten W.ändeii,

\ on Menscher» vollgcpfroft, ein enger Schlauch.
|

Sie hndeu, dass das häs^)ich ist? Ich auch.

W.%s schon beginnt, kann das dem» glücklich enden? —
> j

Sic sehen also .statt im llimnieibeit •

Mich eingezwiingt in eine Menschenmenge,
ln einer liand ein Gnlcricbiilct

|

Zur Prcmiöre von MLss Helyett
1

l'nd mit der anderen vor dem Gedränge
Mit meinem Schirm mich schützend, mordbereit, (!!)

Cm einen Raum, kaum eine Spanne breit. — — —
Aber es kommt noch besser!

Die Panik wäch.st, es stürzt sich Mann auf Mann
In 'l'otiesangst, ein mörderi>ches Ringen
Wie in der Schlacht beginnt, man sucht sich unizubringen,

Man würgt sicli, dass man besser atmen kann,
Mau sucht sich mit den Zähnen zu befreien

Und stiller wird’s— wer hat noch Luft zum Schreien? —
Und das, um die Premiere von Miss Helyett zu

|

sehen ? ! ?
'

Ich will weiter kein Beispiel bringen. Als ich die >

loo Seiten des Biiche:> durchgclescn, musste ich voll >

ubereinstimmen mit dci> leizteii zwei Zeilen der letzten

Seite: j

„Der Menschheit Schläfe hämmert nur im Htm.
Leg' Deine kühle Hand auf meine Stirn!"

Rieh. Stecher.

Maurus Jökai, „Neue Erzählungen", autorisierte

Übersetzung von Ludwig Wechsler, Leipzig, A. Sebu-
mattus Verlag.

Es ist eiu eigenartiges Talent dieser Ungar Maurus
Jökai, das wussten wir schon lange, und das zeigt er
auch in seinen „Neuen Erzählungen", die, wie ich gleich

vorweg sagen will, von Ludwig Wechsler gut ul)crsetzt

sind. Weit entfernt von der i'ikantcric — will .sagen

t!ochonneric — der jungen und jüngsten französischen

Schriftsteller, weiss er doch prickelnde Stoffe prickelnd
zu erzählen und findet immer wieder neue unerwartete

Wendungen, sodass man ihm gern auf seinen phanta-
stischen Wegen folgt, mag er uns nuu vom Mar^^hall
MailR-Brdzv erzählen oder von Vvouctie und ihrem Ro-
land oder von der rachsüchtigen Nazli-Hancm, die ihres

Bruders, des äg)^>tischeii Vizekonigs fränki-che Leib-
wächter an sich lockt und einen nach dem anderen
einem furchtbaren 'l'ixle überantwortet aus Rache für

die Ermordung ihrer Lieblinge, der Mameluken. Den
grössten Eindruck liat auf mich die Erzählung .Mahadi

gemacht, die in orientalisch prächtigem Gew'aude auch
Wahrheiten genug für uns enthält

Rieh. Stecher.

FranzösischesSoldatenleben vor Ausbruch und
während des Krieges 1870 — 71 . Aufzeichnungen
eines Ebäs.sers. Leipzig 1895. Luckhardtsche Ver-
lag.shandlung.

Wenu cs wirklich so zuging, Herrgott, daun war
ja der grösste Teil der französischen Armee das reine

Lumpenpack, und die Offiziere waren Dummköpfe oder
dienstverges.sene Herumluugercr (vgl. S. 7 u. a. O.),

wenn aber die ThaUacbe auf S. 13 wahr ist, dann hört

doch alles auf! — Fast möchte mau dem Verfasser

nicht glauben, aber warum sollte er Falsches berich-

ten, da er sonst den Charakter der Frau/osen. den ich

sattsam aus Erfahrung kenne, richtig schildert? Mir
wenigstens haben ehemalige französische Soldaten Ähn-
liches versichert. Thatsache ist ja, dass General Michel

seine Brigade in Beifort nicht finden konnte, und vom
General de Failly glaube ich recht gcni die S. 54 er-

zählte Ge^hichtc.
Die Übersetzung der Lieder ist treffend, nur wünschte

ich, dass, wenn nun einmal einige französische Worte
übersetzt sind, es dann auch mit allen änderet) geschieht,

in Deutschland kennt nicht jeder la gamclle (HoUnapf
zum Es.sei]), Tandouillc (Gedärmwvrst) usw. (RevifU ist

wohl nur Druckfehler?)

Die Schrift w*ird wegen der Aufklärung, die sie

«ach den verschledensteh Seiten hin giebt, gewiss viele

interessieren. Rieh. Stecher.
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Litterarischer Teil.

Am Arber.

(Meinem Freunde Franz Weikl.)

Wie kühne Keeken steh’n des Waldes Riesen,

Gesehaart um ihren fürstlichen Gebieter,

Und aus den Wolken, die sein Haupt umfliessen,

Bliekt er mit ihnen auf sein Reich hernieder.

Der See, sein Auge, glänzt im Mondcnstrahle

Hervor aus weichen, immergrünen Matten,

Tief unten aber träumt dcT Mensch im Thalc,

Bewacht von seinem ewig treuen Schatten.

Ich sah ihn nie und hab’ ihn doch gesehen

Mit deinen Augen und mit deinem Herzen,

Auf seinen Wiesen sah ich Schleier wehen
Und zarte Hlfcngeistcr I.achend scherzen.

Die Träume Deiner Kindheit stih ich .schweben

Und bin wie Du voll Freude nachgesprungen,

Auch mich erfasste jenes Zauberleben

Wie längst vergessene Frinnerungen.

Wer seine Heimat hat im dürren Sande,

Dem wird es leicht, ein schön'res Heim zu träumen,

An Freundes Hand durcheilt er fremde Lande
Und kühlt die Stirne unter fremden Bäumen;
Begeist'rung trinkt er aus der klaren Quelle

Und denkt nicht mehr der fernen, engen Leiden,

Ja er vergisst in trunk’nem Jubel schnelle.

Den Freund um seine Heimat zu beneiden.

Dietrich Eckart.

Ein Bild aus längst verscholl’nen Tagen

Ein Bild aus längst verscholl’nen Tagen,
j

So trittst Du schmerzlich vor mich hin,
'

Als tvoUtest Du mich heimlich fragen.

Was ich einst war und was ich — bin.

Was ich einst war? Die Quelle frage.

Die jauchzend zwischen Blumen schäumt,

Bis sie ira stillen Waldeshage
Der Meeresflut entgegenträumt;

Den Falken frage, welcher selig

Den reinen Himmelsraum durchmisst

Und dann im Sonnenglanz allmählich

Die Erde unter sich vergisst;

Dich selber frage, welche blühend

Im Glück der Unschuld vor mir steht;

Ein jeder Blick ein frommer Glaube
I Und jedes Wort ein Dankgebet!

Und was ich bin? O lass mich .schweigen,

Blick nicht in meines Herzens Raum,
Die Knie lass mich vor Dir neigen,

Und küssen Deines Kleides Saum!
Dietrich Eckart.
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Chambres säparäes.
Novelle von Dietrich Eckart.

(Schluss zu Heft 15.)

M it kühner Leidenschaft zog er die schlanke Gestalt immer näher und näher, und
schon berührten seine Lippen ihr seidenes Haar, da entwand sie sich erschrockenen

Blicks seiner Umarmung.
„Nein, nein! Ich kann nicht. So nicht! Haben Sie Mitleid!“ Ihre Augen füllten

sich mit plötzlichen Thränen. „Wenn ich kam wider Sitte und Pflicht, so geschah es,

weil ich endlich Klarheit haben mus.ste, Klarheit Uber unsere'Zukunft!“
Also dahinaus ging es! O diese Weiber! Immer sentimental zur Unrechten Zeit.

Als ob verheiratete Frauen überhaupt noch eine Zukunft hätten!

Bruno Stetten war Menschenkenner von Beruf und Erfahrung. Er wusste, wie man
Eis zum Schmelzen bringt. Wozu hätte man denn so viele Klassiker studiert? Mit voll-

endeter Ritterlichkeit Hess er sich vor ihr auf die Knie nieder, und während er ihre beiden
Hände an das Herz presste, sagte er ihr alles, was sie zu wissen verlangte, wie er sein

Leben einsetzen wolle, sie zu erringen, einer Well zum Trotz, wie ihr Gatte verständigt
werden müsse — nächstens — wie dieser gewiss ehrenwerte Mann (Ehemänner sind ja

immer ehrenwert!) ihrem Glück nicht im Wege sein werde, schon aus Stolz und Mitleid.

Er sprach von seinen grossen Plänen und kühnen HolTnungen, wie er an ihrer Seite und
durch sie, seine Muse, zur heiligsten Begeisterung entflammt als ein gefeierter Dichter
durchs Leben schreiten wolle, und wie er um die geliebte Stirne Petrarcas Krone flechten,

um ihre königlichen Schultern Goethes Purpur legen würde. Und leise begann er;

„O, komme mit in jenes Reich der Wonne,

Ich führe treu Dich, denn ich hab — Dich — lieb!“

Dieses Gedicht bildete wie immer auch jetzt den Höhepunkt seiner inneren Politik. Es
passte wirklich vortrefflich in die verschiedenartigsten Situationen. Er hatte es schon
öfters citieren müssen, seitdem er cs ihr zum erstenmal ins .\lbum schrieb, und niemals
verfehlte es seine Wirkung.

Wer weiss, wie sich diese Wirkung heute gestaltet hätte, doch es kam nicht so
weit. Draussen klingelte es wieder und zwar doppelt heftig. „Die Depesche! Welch
glückliches Omen, Geliebte! Die längst Erwartete Nachricht von dem Erfolg meines
Stückes! Bitte, warte hier! Du sollst die erste sein, die mir dazu gratulieren darf!“

Leonore war allein. Ein glückliches Lächeln auf den Lippen, die .“kugen träume-
risch geschlossen, lehnte sie auf dem weichen Bärenfell und horchte auf seine verhallenden
Schritte. Doch plötzlich sprang sie entsetzt empor. Was war das? Eine kräftige, dro-

hend klingende Stimme wurde draussen laut, ein zorniger Wortwechsel, um Gottcswillen!
— ihr Gatte! Halb besinnungslos stürzte sie in die Höhe, der schweren Portiere entgegen,
die das .Arbeitszimmer vom Empfangssalon trennte. Doch schon flog dort innen die

Thüre auf, und die beiden Männer traten ein. Noch konnte sie nicht gesehen werden,
während sie selbst durch eine Falte das ganze Zimmer überblickte. So stand sie regung.s-

los, die Hände auf das klopfende Herz gepre.sst.

„Sie muss hier sein, sage ich Ihnen“, schrie ihr Mann. „Ich werde diesen ganzen
zärtlichen Taubenschlag durch.suchen. Leugnen Sie nicht! Es hilft Ihnen nichts. Meine
Reise war nur eine Falle, in welche diese Gans blindlings ging. O, ich habe alles ge-

merkt, alles, mein Herr, seit W'oehen schon — seit Monaten. Ich bin ihr nachgeschlichen,

und jetzt geben Sie diese Elende heraus — sofort — hören Sie — sofort!“

W'ie er dastand in seiner robusten Brutalität, die geballte F'ausl auf dem Tische.

Und Bruno! Wie bleich er aussah, und doch zuckte es um seine Lippen wie ein sarka-

stisches Lächeln.

„Sie täuschen sich, Verehrtester! Ich protestiere ganz energisch gegen diesen \’er-

dacht — in meinem Interesse, noch mehr aber im Interesse ihrer Frau.“

Wieder ein toller Wutausbruch ihres Gatten, und jetzt — schon vermeinte sie seinen
Atem zu spüren — stand er unmittelbar vor der Portiöre. .-Aber Stetten hielt ihn zurück.

Sein Gesicht zeigte einen kalten Zug von Entschlossenheit, und seine Stimme klang heiser.
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„Halt, mein Herr!“ .sprach er langsam, jedes Wort betonend, „Ihr wahnsinniges

Auftreten rwingt mich zu einer Indiskretion, die eines Kavaliers unwürdig ist. Aber der

Ruf Ihrer Frau Gemahlin steht mir höher als der eigene. Als Ehrenmann habe ich Sie

bis jetzt gekannt. Geben Sie mir als solcher Ihr Wort, Uber alles, was Sie sehen werden,

stillzuschwcigen.“

Er ergriff seine Hand und zog ihn energisch bis zur Mitte des Zimmers.

„Hier bleiben Sie stehen! Ich habe allerdings ein weibliches Wesen in meiner
Wohnung, doch es ist nicht ihre Frau. Sie zweifeln? Also gut!“

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schritt er der ThUre seines Boudoirs zu und
öffnete sie.

„Mizzi!“

Man hörte das verstohlene Knistern von Frauengewändern, und einige Sekunden
darauf stand die Tänzerin mit einem ziemlich verdutzten Gesichtchen an der Schwelle.

Sie halte sich’s etwas bequem gemacht, schon etwas sehr bequem, und schämte sich

daher beinahe, als sie neben dem Freund einen Fremden erblickte, statt eines guten Be-

kannten Brunos, wie sie nach dem unverstandenen Wortwechsel vermuten durfte.

„Die Herrschaften gestatten! Fräulein Mizzi Bart!, Herr —“ Diskret verklang der

Name in dem .Murmeln konventioneller Höflichkeit.

Hinter der Portibre stand Leonore noch immer und mit angstvoll geöffneten Augen
starrte sie auf die veränderte Gruppe. Wie durch einen Nebelschleier sah sie das ver-

blüffte Gesicht ihres Mannes, seine nahezu schuldbewusste Miene und seine linkischen

Verbeugungen. Jawohl, er hatte sich geirrt, der Eifersüchtige, halte die Personen ver-

wechselt und konnte jetzt in dem glücklichen Bewusstsein dieses Irrtums nach Hause
trollen zu seiner getreuen Fraul Und der andere? Wie er jetzt wieder so impertinent

lächelte, so triumphierend überlegen! Wie er den betrogenen Gatten hinauskomplimen-
tierte und dessen Entschuldigungen mit herablassender Gönnermiene empfing! Die Glut

eines tiefen Schamgefühls rötete ihre bleichen Wangen.
Ira Salon stand die Tänzerin jetzt allein, vor dem Spiegel. Kokett wiegte sich ihr

Köpfchen hin und her, und lächelnd trällerten ihre Lippen:

,,Hab* ich imr Deine Liebe,

Die Treue brauch* ich nicht.**

Kameruner Pressballsilhouetten.

(Zum Afrika-Fest des „Vereins Leipziger Presse" votn 15. Januar 1896.)

M askenball! Bei diesem Klange
Dacht ich an die Stadt der Kutten,

München, deiner dacht ich wieder,

Deiner zärtlichen Redouten.

Wiener Walzer, Kölner Narrheit

Und Venedigs holde Frauen,

W'ie das alles dort moussiert,

Sinn und Seele zu erbauen!

Euer dacht ich. Künstlerfeste,

Wo die Schönheit mit der Tugend
Siegreich kämpft, im Heergefolge
Leichtsinn, Lebenslust und Jugend.

Und im Glücke der Erinn'rung,

Die ich nimmermehr vergesse.

Fuhr ich (langsam aber sicher)

Zu dem Mummenschanz der „Presse“.

Als ich eintrat, liess ich willig

Mich durch alle Säle schieben.

Meine besten Hühneraugen
Sind dabei am Platz geblieben.

Viele Freunde und Bekannte

Trug die Brandung auf und nieder —
Ein verständnismn’ges Grüssen,

Und — das .Meer verschlang sie wieder.

Endlich hab’ ich mich gerettet

An die Wand der letzten Mauer,

Mit gesenktem Haupt leibhaftig

Stand ein Esel da, ein grauer,

1 Armer, trefflicher Kollege,

' Der gleich mir hierhergegangen,

1 Lass Dich trösten durch das Sprichwort:

„Mitgegangen — mitgefangen!“

40
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Senke nicht so trllb’ die Ohren.

Wedle nicht so widerwillig;!

Für die Armen leiden, dulden,

Ist am Ende recht und billij;.

Gegen mich bist Du noch glücklich.

Sieh nur jene hübsche Dame,
Die Dein Fell so zürtlich streichelt!

Unbekannt ist mir ihr Name,

Doch ich weiss, sie üinzt zeitweilig

Vor in Freussens Metropole,

Cancan tanzt sie dort im Kursttal,

Wie aut Wunsch ich wiederhole.

Guter, trefflicher Kollege,

Bleiben wir hier ruhig stehen.

Aus dem Glück im Winkel wollen
Wir die Leute uns besehen.

Hier im tadellosen Fracke
Geht die königliche Zeitung,

Das Bewusstsein stolzer Grösse
Ihre einzige Begleitung.

Wolff, er lilchelt diplomatisch.

Nicht zu lustig, nicht zu bitter —
Auf der Stirne wetterleuchten

Künftige Gedankensplitter.

Sein Kollege — nicht der uns’re.

Liebes Grauchen — fehlt uns leider,

In der Auswahl der Genü.sse
Ist er wirklich viel gescheiter:

Höchstwahrscheinlich spricht er eben
Über „Verdi“ in Familie,

Er, der grosse Ordensritter

Uns’rer lieben Frau Ciieilie.

Dort, umschwürmt von einem Kreise
Ideal gesinnter Mädchen,
Tänzelt graziös der Dichter

Und Verfasser der „Traktätchen“.

Was er spricht, hüllt sich berechnend
Ein in tief.sten Mysticismus,

Gleich als hätte er verschluckt

Sein „Recept des Ironismus“.

Siehe hier! Der Held des Tages!
Dramaturg und Festspielschrciber.

Armer Esel! Dir jetzt naht er

Und er stachelt Deine Treiber.

Lebe wohl! Zieh’ Deinen Karren
.Mit den schwarzberussten Schönen!
Ach, ein Langohr heutzutage

.Muss an alles sich gewöhnen.

I

I

I

I

I

Weiter ging der Zug, es heulten

Die gemieteten Trabanten,

Welche die Begeist’rungsgluten

Ihres Führers mitemptänden.

Schüttelnd mit dem Kopf bedenklich

F'olgte ich den vielen Braven,
Bis ich weilte an F'ortunas

Laut und heiss bedrängtem Hafen.

Doch die Göttin scherte heute

Sich um Treffer nicht und Niete,

Denn an ihrer Stelle sah man
Die Cousine Aphrodite.

Halb modern, halb mythologisch

War ihr Kleid zu dieser F'eier,

An das „Meerentstiegen“ mahnte
Voll Geschmack der grüne Schleier.

Mit den weissen Gölterhänden
Teilte sie des Glückes Gaben,
Und an ihrem Tische dr.ängten

Junge sich und alte Knaben.

Mitten d’runter stand ein langer

Graubart, der vor allen Dingen
Ihre Schätze sinnend prüfte.

Und er war nicht wegzubringen.

Einen Panzer kalten Eisens

Um das warme Herz geschlagen,

Schritt auch ich jetzt zu der Göttin,

Um mein gutes Glück zu wagen.

Jedes Los ein schöner Treffer!

-Vlies kränkte sich zu Tode —
.MUhsiim schleppte ich vom l'lecke

Fünfzehn Bände „Anny W’othe“.

Plötzlich tönten die Trorameten,

Und das Festspiel war im Laufe,

-Vch, vom Kegen Anny Wothes
Kam ich in Herrn Schwienings Traufe!

Guter Wille ist zwar löblich.

Zumal jeder that sein Bestes,

Doch bei solchem krassen Blödsinn

Ist ;im besten wohl, man lässt es.

Und so lic.ss auch ich es balde,

Schritt die Stufen nieder gähnend.

Nach dem Faslnachtsscherz des Lebens
Und nach gutem Trunk mich sehnend.

Unten sah ich die Bacchanten

Und den alten Fisel wieder.

Wie sie in dem grossen Saale

Lärmend zogen auf und nieder.

„.Armer, trefflicher Kollege —
Sprach ich und bin fortgegangen —
Nulla cni.x, nulla corona,

.Mitgefangen — mitgehangen!“
Dietrich Eckart
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Konxertaafrab.rungen.

Dresden. Im letzten Konzen des Neusdidler Kasinos trat zum crstcnmale l'rl. Lalla
Wiborg, Schwester der Stuttgarter Opern.sangerin lilise VViborg, auf. Man hatte sich in

den lirwartungen, die man auf diesen Abend gesetzt hatte, nicht gctiiuscht. Üic jugend-
liche Künstlerin bewies ihr grosses Gesang.stalent mit der vorzüglichen Wiedergabe der
Puritaner-Arie und verschiedener Lieder von Grieg, Jensen und Holliindcr.

— Das Rappoldi - Quartett brachte in seinem vierten Kammermusikabend unter
anderem ein Klaviertrio in Fismoll von Cesar F'ranck zu Gehör, das die Opuszahl 1

trügt und für ein Erstlingswerk ungemein viel fesselnde Melodik und Thematik enthält.

Man hofft, dass cs nur des Anstosses von seiten unserer hochgeschätzten Kammermusik-
korporation Riippoldi bedurfte, um auch anderwärts Kompositionen dieses Genres von
dem genialen Schöpfer der „f^ligpreisungen“ aus der Vergessenheit zu neuem f-eben
erstehen zu lassen.

Ko/. Säc/tsisc/tf,

Kg/. Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Ilof-Pianoforte lüxhrik:.

S^lügel u. S'ianinos.
Cegr/iiidcl 7, Kov. /SJ3.
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Berlin. Das letzte Symjphoniekonzert der königl. Kapelle brachte Mendelssohns
A dur-Symphonie, Beethovens Coriolan- und Bcrlioz' König Lcar-Ouverture, sowie Tschai-
kowskvs „Symphonie pathötique“ zu Gehör. Herr Prof. Halir, der ausnahmsweise die

Direktion wegen der Erkrankung von Weingartner und Sucher hatte übernehmen
müssen, zog sich mit Anstand aus der Affäre und that sein Möglichstes, dem seiner
Führung ungewohnten Orchester seine Intentionen zu vermitteln. Das gelang ihm alles

in allem gut, nur nicht in der Lear-Ouverture und in der Tschaikowskyschen Symphonie.
— In Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin fand am 11. Januar in der „Kaiser-

Wilhclm-GedHchtniskirche" das zweite Orgelkonzert des Herrn D’r. Reimann unter Mit-
wirkung von Frau Amalie Joachim und der neu gebildeten Konzertvereinigung des
königl. Domchores statt. Der glilnzende V’erlauf des Abends erfüllte das andacntvoll
gestimmte Auditorium mit hoher Befriedigung, dem auch die beiden Majestäten huld-
vollen Au.sdruck gaben.

— Arrigo Serrato, der schon vorigen Monat hier mit ausserordentlichem Erfolge
konzertiert hat, gab am 15. Januar in der Singakademie ein eigenes Konzert. Meisterhaft
spielte er das D moll-Konzert für Violine von Wieniawski, welches der Eigenart des
jungen, feurigen Italieners scheinbar am meisten zusagte. Ganz vorzüglich war auch die

\\’iedergabe von Bachs Ciacona und der Paganinischen Hexen -Variationen.
— Am 14. Januar versetzte Ferruccio Busoni in der Singakademie mit seinem

Spiel das Publikum in Begeisterung. Der sichere, modulationslatiige Anschlag und die
brillante Technik, sowie sein feines musikalisches Verständnis sien^erten dem Pianisten
von vornherein einen Erfolg, wie ihn Pianisten bei uns nur selten zu verzeichnen haben.
Das reichhaltige Programm enthielt: Händel -Variationen von Brahms, Cmoll-Sonate
(Op. 111) von Beethoven, 12 Etüden von Chopin, Apr6s unc lecture de Dante und Taran-
tella von Liszt und zwei Zugaben: Bachs Toccata und die E dur-Polonaise von Liszt.

— Am 15. Januar fand d.is 6. Philharmonische Konzert unter Arthur Nikischs
Leitung statt. An der Spitze des Programms stand Webers Freischütz - Ouvertüre.
Darauf spielte Herr Jean GiJrardy (Violoncello) aus Lüttich ein Konzert in drei Sätzen
von A. Lindner. Die geschmackvolle Novität des Abends, „Wanderung“ von Bernhard
Scholz, (eine Suite für Orchester, zerfällt in fünf Sätze: Gebirgsgruss, Libelle und
Was.scrfci, Erinnern und Träumen, Tanz, Abendfrieden, und fand eine warme Aufnahme.
Darauf folgte Wagners „Kaisermarsch“.

— Am l'i. J.anuar gab Herr Henri Such mit dem Philharmonischen Orchester ein
Konzert in der Singakademie. Der junge, uns von früher schon bekannte Violinvirtuose
spielte das D dur-Konzert von Paganini und aus Glucks Orpheus den Tanz der Dämonen
und den Reigen seliger Geister. Such bewies uns, dass er .seit seinem letzten Auftreten
ganz bedeutende Fortschritte gemacht hat.

— Am 10. Januar veranstaltete Brahms im Vereine mit Eugen d’Albert ein grosses
Konzert in der Singakademie, das einen glänzenden Verlauf nahm. Namentlich Brahms
wurde vom Publikum aufs höchste ausgezeichnet und auf alle seine von ihm selbst
dirigierten Werke folgte minutenlanger Beifall.

— Im Saale der Singakademie’ gab Anton Sistermans am 10. Januar einen Lieder-
abend, an dem Lieder von Mendelssohn, Schubert, Brahms, Schumann, Klengel, Pfitzner,
Liszt usw. zum \'ortrag kamen.

— Unsere kgl. Kapelle wird am 11. und 12. Febr. unter Leitung des Kapellmeister
Felix Weingartner mit kaiserlicher Genehmigung zwei grosse Konzerte in Leipzig
veranstalten.

QipzißQr öfaihrsall
€d. Schlupp & €. Y. /i/laycr
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Aschersleben. Kammervirtuos Posse aus Herlin bot am 14. Januar mit seinen
\'ortriigen auf der Pedalharfe einen seltenen Kunstgenu.ss im Kdnzcrtsaal. Ferner
brachte der Abend noch die C moll-Symphonie von Beethoven und mehrere Lieder-
vorträge von Frl. Anna Stephan aus Berlin.

Braunschweig. In Brilnnings Saal fand am 12. Januar das dritte .Abonnements-
konzerl der herzoglichen Hofkapelle unter Riedels Leitung statt. Auf die ausgezeichnete
Wiedergabe von Raffs „Waldsymphonie“, Chaconne et Kigaudon aus Monsignvs „Königin
von Golconde“, sowie der Ouvertüre zum „Römischen Karneval" von Berlioz folgte leb-

hafter Beifall. Ale.xander Petschnikow begeisterte wie überall, so auch hier die Zuhörer
mit den herrlichen Tönen, die er seiner Zaubergeige zu entlocken weiss.

München. In der MusikautTührung des „Pdrges-schen Gesangvereins“ vom 10. Januar
trat Herr Siegfried Wagner als Dirigent aut und bewies, dass er tüchtige l-'ortschritte

in der Kunst des Orchesterleitens seit Mürz vorigen Jahres gemacht hatte. Seine sym-
phonische Dichtung „Sehnsucht“ präsentierte sich als ein iirstlingswerk, das zwar recht
hübsch klingt, ganz geschickt gemacht ist und P'ehler vermeidet, was musikalische
Originalität anbelangt aber ganz wertlos ist.

Wien. Die namhafte ungarische Hofopernsängerin Frau Margit Abranyi ver-
anstaltet seit langer Zeit am 3i*. lanuar wieder einmal einen eigenen Liederabend in
unserer Stadt, und zwar im Saale Bösendorfer.

— In ihrem Konzerte feierte Frau Lillian Henschel Triumphe, wie sie bi.sher in
unserer Stadt nur den allerersten A'ertreterinnen ihres Baches zu teil geworden sind;
.'Owohl die enorme Kehlfertigkeit, wie die Innigkeit und Wärme ihres Vortrags begei-
sterten das Publikum dermassen, dass sie zu mtdireren Zugaben sich entschlicssen musste.
•Auf das trctflichste wurde die Sängerin am Flügel durch ihren Gatten, den bekannten
Komponisten und Dirigenten Georg Henschel, unterstützt. Einen schweren Stand diesem
Künsilerpaare gegenüber hatte eine junge Dame, die ihre solistische Mitwirkung dem
.\bend angedeihen liess und recht mässig Klavier spielte.

Tbeater (Oper).

Dresden. „Djamileh", Bizets liebenswürdige einaktige Oper, hat bei ihrer Erst-
aufführung im Hoftheater nur einen Achtungserfolg bei der Kritik und eine recht laue
Aufnahme beim Publikum gefunden. Die allzu einfache Handlung schien unser verwag-
nertes Publikum zu befremden, so dass man nur mit halbem Ohre der melodiösen .Musik
zuhörte. Die mitwirkenden Künstler waren nicht mit der rechten Begeisterung bei
der Sache.

— Godards „.Marketenderin“ wird trotz des Abratens der massgebenden musikali-
schen Kritik .Anfang Februar in unserer Hofoper ihre Erstaufführung erleben. Das VV'erk
soll glänzend insceniert werden und wird in seinen Hauptrollen mit den Herren .Anthes,
Perron und Erl, mit den Damen Huhn und Fidel besetzt sein.

Berlin. Die .Aufführung von .Max Schillings’ gewaltigem Werke „Ingwclde“ ist

noch für die.se Saison sicher gestellt, da man sich auch höheren Ortes für die Premiere
interessieren soll.

^BGchers ^iQtlQr Qafd Konzerten * * *

wtpt.rgart.nstr««, 13. am Kryst«iipli«t geehrten Publikum bestens empfohlen.

irektor Otto Ifae^er,

Pankow bei Berlin.
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Düsseldorf, 17. Januar. Zum Beneliz unseres crs(en K.ipellmeisters, Herrn Joseph '

Göllrieh, frelanptc am Freitag, den 10. ^.anuar, nach Mozarts „Cosi fan tutte“ ein RÜhnen-
werk des hiesigen, als Liederkomponisten bestens bekannten Kritikers Wilhelm Maase
zur Aufführung. l).asselbe betitelt sich „Das Namensfest“, Singspiel in zwei Akten. D.i-s

,.Kölner Tageblatt“ schreibt Uber das neue Werk: „Der Mozart Oner folgte als Xovitilt

ein reizendes zweiaktiges Singspiel des bekannten .Musikrclerenten Xlaase, ,Das Namens-
fest* genannt. Der Komponist hat besonders als Liederdichter .schöne Erfolge zu ver-
zeichnen gehabt, und in dieser Eigenschaft verleugnete er sieh auch nicht in seinem
neuesten BUhnenwerk, welches den AusfUhrenden eine Fülle .sangbarer, melodiöser
Lieder bietet, deren schöne Ausführung den Erfolg schon allein be.stimmen kann. Aber
auch in instrumentaler Hinsicht hat sich Maa.sc als tüchtigen Koloristen erwiesen, und
einzelne Ensemble-Scenen sind auch dramatisch höcKst wirk.sam zugespitzt. Die -Auf-

führung war eine sehr gelungene. Allenthalben, wo die liebenswürdige Tonschöpfung
eine gleich pietätvolle Wiedergabe findet, wird das ,Namcnsfest* zu jedem Lustspiel oder
kleineren Oper eine sehr willkommene Zugabe bilden.“ Auch die hiesige Kritik nahm
das Singspiel sehr beifällig auf. L.

— Die bekanntlii'h an das Leipziger St.idttheater verpllichleten Mitglieder der hie-
sigen Bühne, Frau Ka.schow.ska, die Herren Schütz und Moers, erfreuen sich fortgesetzt
der grössten Anerkennung der hiesigen Fresse, sowie des Fublikum.s. Der Weggang
der genannten Künstler von hier wird allgemein bedauert. I..

Hamburg. Kaskels Oper „Sjul.a“, welche in Köln über alles Erwarten gut gefallen
hat, wird noch in dieser Saison auch bei uns in Scene gehen, wie wir hören, in .-\nwe.scn-
heit des Komponisten.

Magdeburg. B<*sonders interessant gesuiltete sich die .Auflührung der „Walküre** .

am 1.5. Januar im Sutdtthe.'iter, da die zwei H.iuptpartien von Gä.sten aus dem nachbar-
'

liehen Stadttheater in Halle ge.sungen wurden. An Frl. Haebermanns (Brünnhilde) •

Gesang i.st besonders die klare, ausdrucksvolle Deklamation zu rühmen, während ihr 1

Spiel zu sehr den heldenhaften Zug der Walküre vermissen liess. Bei weitem vorteil-
,

h.ifter erschien Herr Hanschmann als Siegmund. Der Künstler ist ein ausgezeichneter
Wagnersänger und wenn auch noch nicht alles nach \\'unsch ging, berechtigt er doch
zu (Ten besten Hoffnungen.

Wien. Kienzls .jEvangelimann** i.st nun auch über unsere Bühne gegangen und
hat bei seiner Premiöre in der Holbpcr die gleich ehrenvolle Aufnahme gefunden, wie
in den übrigen Gressstädten des Kontinentes. Van Dyk und Reichmann, welche sowohl
ge.sanglicli wie darstellerisch an diesem Abende UnübcrtrelTliches leisteten, wurden am i

lebhaltesten applaudiert; die mise en scene war ungemein stilvoll und war mit höchster
Accurate.ssc auf die Intentionen des Dichterkomponisten eingegangen. Dem Werke
stehen jedenfalls zahlreiche Wiederholungen bevor.

Brüssel. Der verhältnismiLssig gro.sse Erfolg der Oper eines jungen Pariser Kom-
ponisten Havier Lerouse „Evangelihe** im ThöAlre-Monnaie hat die Direktion ermutigt,
ein bisher noch unveröffentlichtes Werk „William RactlilT** desselben Mu.sikers zur Auf- <

lührung anzunchmen. Die Proben haben schon begonnen.
Madrid. Wie wir hören, hat man den Direktor des Opernhauses für bankerott

erklärt. Das traurige Tvnde des Kunstinsiitutes war vorherzusehen. Trotz der .Million,

die ihm jährlich die .Abonnenten einbrachten, konnte er, da er keine Subvention vom
Staate erhielt, in .Anbetracht der hohen Gagen das Unternehmen nicht langer hallen.

‘
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Theater (Schauspiel).

Dresden. Zum Benefiz de.s verdicn.stvollen Kapelimci.stcrs an unserem Residenz-
theater fand am Montag, den 13. lanuar, die Vorstellung seiner „Chansonnette“ stall, die
dem Benefizianten zahlreiche Hufdigungen seitens seiner Verehrer, dem Publikum aber
einen äusserst genussreichen .Abend verschaffte. Friese als Generaldirektor schoss durch
sein drastisches Spiel wieder den N'ogel ab: auch die Neubesetzungen der Rollen des
Rudolpho tFalkenstein), des Antonio 'Xla-t Zeder) und der Teresina ^{mmy Navarra' er-
wiesen sich als durchaus vorteilhaft.

— In neuer Einstudierung und neuer Besetzung errangen „Wallensteins Lager“ und
die .d^iccolomini“ am 15. Januar im Ncust.ldter Hoftheater bei ausverkauftem Hause einen
gewaltigen Erfolg. Neben der Regie, die dem Ganzen zu einer .stimmung.svollen Wirkung
verhall', verdienen die Leistungen des Herrn Holthaus (Wallenstein) und Wiecke (Max)
an erster Stelle lobend hervorgehoben zu werden.

— Die Neueinstudierung des „Hamlet" ist nach der des „Urbilds des Tartuffe“ die
grö.-istc That unseres Schauspielensembles in dieser Saison. .Als Hamlet zeigte der
Junge Wiecke seine reiche Kün.stlerschaft von einer ganz neuen Seite. (Wir kommen
auf die Aufführung im Vergleich zu der des „Deutschen Theaters" in Berlin noch aus-
führlich zurück. D. R.)

Berlin. Die alberne Posse „Der Herr Direktor" von .Alexander Bisson und Fabrice
Carre wurde ,im 11. Jan. im „Neuen Theater“ zum erstenmale gegebem und fand in

üusserst Hotter Darstellung einen Heiterkeitserfolg, der die üblichen Jubilüumsaufrührungen
dem Werke garantiert.

Frankfurt a. M. Schnitzlers „Liebelei“, ein ganz priiehtiges Schauspiel von her-
vorragenden künstlerischen QualiUlten, hat bei seiner Premiere, ähnlich wie in Wien,
derartig gefallen, dass der Dichter nach dem zweiten und dritten Akte wiederholt vor der
Rampe erscheinen musste, um dem animierten Publikum für die zahlreichen Gunstbeweise
zu danken.

Görlitz. „Eine Million“, ein dreiaktiges Schauspiel von Wilhelm Wolters und Karl
Gjellrup, hat bei seiner ErsuiuffUhrung im hiesigen Stadtthealer einen ziemlich unge-
teilten Erfolg geh.ibt.

Mannheim. Das japanische Märchen „Lili-Tsee" von Wolfgang Kirchbach hat mit
der melodiösen .Musik von Curli bei seiner Erstaufführung eine recht freundliche Auf-
nahme gefunden. Der Dichter und der Komponist waren anwesend und wurden lebhaft
gefeiert. Das Sujet: in ein entlegenes japanisches Dorf, das von der Kultur noch sehr
wenig beleckt sein muss, kommt der erste Spiegel und führt eine Reihe amüsanter Ver-
wechselungen herbei, ist mit vielem Ge.schick behandelt und zu einer glücklichen Lösung
gebracht. Die .Aufführung war, alles in allem, wohl gelungen; die Regie und Herr
Rüdiger als Kiki-Tsum verdienen besondere .Anerkennung.

Meiningen. Sudermanns „Glück im Winkel“ hat am 12. Januar in lobenswerter
Darstellung einen durchschlagenden Erfolg errungen. Nur Karl Sonntag (Rektor Wiede-
mannl, der immer wackeliger wird und sich dabei noch immer für den Unentbehrlichen
unseres Ensembles hält, wusste nichts aus seiner Rolle zu machen.

Weimar. Weisers .djenelone“, eine fünfaktige Dramatisierung der Homerischen
„Odvssee“, hatte bei ihrer ErstaulfUhnjng einen starken Erfolg, der dem Werke unseres
als Lfichter, wie als Darsteller gleich bekannten Kegi.sseurs den Weg .auch zu anderen,
grösseren Bühnen öffnen wird.

Wien. Die philosophisch-historische Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften erlässt folgende Veröffentlichung: Das statutenmässig niedergesetzte Preisgericht
der Grillparzer-Stiftung, be.stehend aus den Herren Jo.seph Bayer, Max Burckhard, Friedr.

GrimmaischeStr.32.
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Uhl, Robert Zimmermann von hier und Heinrich Bulthaupt in Bremen, hat den am
15. januar d.J. zum achtenmale zur Verteilung bestimmten, von weiland Kranz Grillparzer
„für das rehitiv beste deutsche dramatische Werk, welches im Laufe des letzten Trienniums
auf einer namhaften deutschen Bühne zur Aufführung gelangt und nicht schon von
einer anderen Seite durch einen Preis ausgezeichnet worden ist“, gestifteten Preis im
Betrage von 2400 ti. in Silber mit Stimmenmehrheit dem Dnima „Hannele“ von Gerhart
Hauptmann zuerkannt.

— „Comtesse Guckerl“, das neueste Lustspiel von Franz von Schönthan und
Koppel-Ellfeld, hatte bei seiner Premiere im „Deutschen V'^olkstheater“ den Erfolg, der
sich bei dergleichen harmlosen Fabrikaten beinah Voraussagen Hisst. Das Publikum,
welches schon zufrieden ist, wenn es nicht zu denken braucht im Theater, klatschte aus
Leibeskräften Beifall und amüsierte sich Uber alles, über das anheimelnde Karlsbader
Milieu ebenso sehr, wie Uber Frau Odilon als lebenslustige Wienerin, wie über die
zahlreichen Unwahrscheinlichkeiten in der Handlung und psychologischen Entwickelung.

Brünn. Am hiesigen Suidttheater erzielte die nacfigehussene Operette Suppes
„Das Modell“ bei ihrer Erstaufführung einen freundlichen Erfolg. \’on den Mitwirkenden
verdienen besonders genannt zu werden: die Damen Tischler und Jules, sowie die
Herren Ander und Serol; als Regisseur nahm sich Arthur Raeder liebevoll des Werkes an.

Christiania. Das Karl-Johann-Theater ist geschlossen worden, da die Schauspieler
seit Mitte Dezember keine Gage erhalten haben. Bei dem vorauszuschenden Konkurse
wollen die Künstler auf Teilung weiter spielen.

Mailand. Im Manzonitheater durfte Lopez am 12 Jan. mit seinem dreiaktigen
Lustspiel „Xinetta“ einen guten Erfolg verzeichnen. Es schildert die Schicksale einer
armen Volksschullehrerin, ein Motiv, welches seit .Ada Xegris socialistischcn Gedichten
sehr viel verwertet worden ist.

Personalien.

Dresden. Karl Porth, eines der ältesten Mitglieder an unserem königl. Schauspiel-
haus, will sich am Schluss dieser Saison pensionieren lassen.

— Jenny Gross wird hier am 1. Februar in „Comtesse Guckerl“, Feli.x Schweiger-
hofer ani 1. Slärz in der Posse „Der Rabenvater“ ein längeres Gastspiel beginnen. Beide
Sterne treten im Residenztheater auf.

— .Am hiesigen Residenztheater gastiert augenblicklich Frl. Bozena Bradsky vom
I.;indestheater in Prag — früher Operettendiva am Leipziger Stadttheater — mit gutem
Erfolg auf Engagement. Namentlich die jugendliche Erscheinung und die frische Stimme
der Künstlerin berühren sympathisch: das Spiel bedarf noch dringend der Entwickelung.

Berlin. Am 13. Januar wurde P'riedrich Haase nach Schluss der Vorstellung von
Raupachs „Royalisten“ vom Kaiser in die Loge befohlen. Dieser überreichte dem
Künstler, anl.ässlich seines .50 jährigen Bühnenjubiläums, sein Bild und zeichnete ihn durch
Worte höchster Anerkennung aus. .Am 14. Jan. verabschiedete sich Haase vom Berliner
Publikum in der Rolle des Künigslieutcnants. Für die stürmischen Jubelrufe dankte er
nach Schluss der Vorstellung mit bewegten Worten.

Bayreuth. Frau Reu.s.s-Belce aus Karlsruhe, welche wegen der Proben zu den
Wagner-Festspielen, bei denen sie die Sieglinde singen sollte, hier weilt, betraf ein recht
bedauerlicher Unglücksfall, sie fiel und brach einen .Arm.
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SSur gefl. t3Sennlnisnaßme.
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d. h. an diejenigen, welche „Die Redenden Künste“ von uns direkt

beziehen, haben wir von vorliegender Nummer ab die

Privatpost „Lipsia“

betraut, welche die Garantie einer pünktlichen und gewissenhaften Bestellung

übernommen hat.

Reklamationen über unpünktliche Zustellung oder über ausblei-

bende Hefte beliebe man in Zukunft bei genannter Stelle anzubringen.

Leipzig, den 28. Januar 1896.
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(Constantin Wilds Verlag.)
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Musikalischer Teil.

Lillian Sanderson.

H err A. Ehrlich hat es gut und ehrlich gemeint, als er sich hinsctzte und das Buch
„Berühmte Siingerinnen der Vergangenheit und Gegenwart“ verfasste. Das hat ihm

recht viel Mühe bereitet, wie er selbst zugiebt. „Da galt es nicht selten, allzu unreali-

stische Bilder mit der realistischen Schere in die gehörige l-'orm zu beschneiden.“ „Hütte

man all' die erwähnten Quellen (eigene Aufzeichnungen der Sängerinnen, Zcitungsfcuille-

tons usw.) kritiklos nachschreiben wollen, so wäre jede Sängerin mindestens eine Sontag
oder Lind — und es müsste als ein Wunder erscheinen, dass sie noch bezahlt werden
konnten.“

Das Buch von A. Ehrlich, das der Autor anscheinend mehr dem Bedürfnisse neu-

gieriger Leute zu Liebe verfasst, hat, ernst genommen, wenig Wert. Es bietet uns un-

gefähr 90 Biographien in kurzer, fast salopper Weise zusaramengesucht, ebenso viele teils

gut, teils recht unnatürlich ausgeführte Porträts grosser Künstlerinnen. Vor allem aber
lliesst aus des Verfassers Feder eine grobe Unkenntnis, die bei einer derartigen Behand-
lung des Stoffes fast unverzeihlich ist. Will man schon Uber einen GegensUtnd, sei er

der Wissenschaft oder der Kunst entnommen, seine Gedanken aufs Papier übertragen, so

verlangt jeder Gebildete, dass der Schreiber selbst den Gegenstand gründlich studiert

hat, selbst wenn er sich nur statistisch auf eine Sammlung von Biographien beschränkt.

Aber das sauber gebundene Werkchen zeigt dem stillen Beobachter etwas, das der
Verfasser gar nicht beabsichtigt, woran er auch gar nicht gedacht: den Zufall, das leicht-

fertige Spiel der Göttin Fortuna oder besser gesagt, die Gedankenlosigkeit der .Menschen.

V'on diesen 90 Sternen am Himmel des Gesanges ist es nur sehr, sehr Wenigen be-

schieden gewesen, glanzvoll bis in den Abend ihres bewegten Lebens hinein der nach
Ideal suchenden Men.schheit zu leuchten. FIntweder war es eine recht frühzeitige Heirat

(meistens mit einem Baron), die sie von der Öffentlichkeit zurückzutreten zwang, oder
aber — und das ist das Charakteristische dieser Grössen — sie verloren ihre einst so

blühenden Mittel, die eine W'elt entzücken konnten, und wurden dann — Ge.sanglehrerinnen.

In dieser historischen Thatsache liegt scheinbar etwas parado.ves, aber die Zeit bestätigt

es noch heute. Auch heute noch sind die meisten unserer „berühmten“ Gesanglehrer
einst vortreffliche Sänger gewesen und geben jetzt mit total gebrochener Stimme Gesang-
unterricht, jedenfalls damit sie dem ernststrebenden Schüler ein deutliches Zeichen irdi-w

scher Vergänglichkeit vor die Augen führen wollen.

Der Satz Müller-Brunows: „Ein guter Sänger ist aber nicht immer ein guter Lehrer,,
ja nachweislich sind die bedeutendsten Lehrer der berühmtesten Sänger nie, oder
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nur vorübergehend Fachsänger gewesen", sollte von jedem nach Wahrheit suchenden

Menschen mit einem warum? gelesen werden. Man muss sich dami entschliessen, ent-

weder diese Worte ironisch oder sehr ernst zu nehmen. Auf jeden Fall berührt es uns

eigentümlich, wenn wir folgendes von der grossen Rosa Czillag in dem obenerwähnten

Werke zu lesen bekommen:
„Der berühmte Tenor Ander hörte sie (Rosa Czillag) privatim und empfahl sic nach

Berlin, wo sie am 10. August 1849 (als fUnfzehnj<ähriges Mädchen) als Fides mit durch-

schlagendem Erfolge debütierte. Dort blieb sie drei Jahre, gastierte mit steigendem Er-

folge in St. Petersburg, Moskau, Bukarest usw. und kehrte dann nach Wien zurück.

Diesmal bot ihr die Hofoper ein glänzendes Engagement mit 17 000 Gulden Jahresgage.“

,5ie verliess später Wien und ging auf Gastspielreisen. Erst in der Mitte der siebziger

Jahre (als circa -fO Jahre alt) kehrte sie mit gebrochener Stimme nach Wien zurück und
widmete sich dem Gesangunterricht. Sie fand Stellung als Lehrerin am Konservatorium,

doch gelang es ihr nicht, grosse pädagogische Erfolge zu erzielen. Sie starb in ärmlichen

Verhältnissen am 20. Februar 18‘i2.“ „Überall hatte sie durch die orgelhafte Tiefe ihres

Organs, die hinreissende Glut ihres Gesanges und Spieles Sensation erregt."

Aber nicht allein Rosa Czillag endete so trostlos. Tagtäglich entgeht es dem Fach-

ktrmer nicht, wie die Carriere all’ dieser „berühmten“ Sterne meist glorreich beginnt und
so elendig ihr Ende nimmt. Diese Thatsache sollte uns doch ernster stimmen und .sie

hat es auch bereits gethan. Der Glaube der grossen Masse, dass die Sängerlaufbahn
doch nur ein Spiel des Zufalls sei, ist nicht .so unberechtigt, wie es auf den ersten Augen-
blick scheint. Das von der Natur mit üppigen Mitteln beschenkte Musenkind singt, wie

die Biographie all’ dieser Sängerinnen nur allzu deutlich bewei.st, %vie ihm der Schnabel
gewachsen ist, ohne jemals ernste Studien getrieben zu liaben, die zur Erhaltung und
gleichzeitig wieder als Princip im Unterrichtgeben dienen sollen. Tritt plötzlich ein \'er-

fall ein, d. h. versagt die unnatürliche Spannkraft der Stimmbänder, hat Muskelver.schie-

bung oder Muskelerschlaffung bereits bedenkliche Lücken im Stimmorganismus hervor-

gerufen, so begiebt sich solch’ ein Glückskind zu einem Lehrer oder zu ihrem Lehrer.

Dieser zuckt die Achseln, steht vor solch’ einer Naturerscheinung ratlos da, weil er selbst

dieses traurige Resultat mit in den Stand des Gesanglchrers hinUbergenommen. Oder
aber es gilt dieser Gesanglehrer als eine Kapazität auf dem Gebiete der Tonerziehung,
dessen weise Aussprüche der kenntnislose Kritiker und das Publikum für bare Münze
nehmen — zum Rückschritt der Kunst, zum Verderben der KunstjUnger.

Wenden wir unseren Blick von der unglücklichen Czillag, überschl.agen wir einige

Seiten, indem wir diesmal der Reicher-Kindermann, der Patti, der Pe.schka Lcutner usw.
keine weitere Betrachtung widmen, und verweilen wir ein wenig hei derjenigen Grösse,
die am '

20. Januar d. J. hier in Leipzig sich wieder einmal als eine cxcellente \'ortrags-

künstlerin und als eine bezaubernd schöne b'rau uns vorstelltc; Lillian Sanderson.

Wenn Apoll mir die Gabe des Gesanges verliehen und wenn ich die Kenntnisse
meines V’ordermannes an diesem Abend, des Gesanglehrers Leipzigs aus Berlin besässe,

ich würde den süssen k'omamen der Künstlerin in Lilien umwandeln und V’erse schreiben
— unschuldig wie die Lilien, ich würde den grauen Pinsel der Kritik zu Boden fallen

lassen und mit dem Pinsel der Liebe und der Verehrung ein lachendes Bild entwerfen.

Aber ich habe oft zu meiner eigenen Verzw-eiflung ein Gehör, d.as mich selten zu einem
vollen Genuss kommen lässt, und wäihrend alle meine F’reunde mit Händen und Fü.ssen

Beifallssalvcn improvisieren, wundere ich mich über meinen Mangel an Begeisterung.

Es bedürfte keiner schriftlichen Beglaubigung von Seiten Herrn A. Hhrlichs, dass
Lillian Sanderson .aus der Schule des „.Meister“ Stockhausen hervorgegangen sei — gleich

die ersten Takte geben mir leider .Antwort auf mein: Woher?
Wenn Stockhausen in seinem konfusen Werke lakonisch meint: „Die Register

kreuzen sich. Das ist Naturgesetz.“ und er glaubt, durch Kreuzung der Register eine

harmonische, perlende Skala von peinlichster Ausgleichung zu stände zu bringen, .so

muss er erst hierzu den Beweis an seinen Schülern liefern. Vorderhand bildet Lillian

Sanderson ein klägliches Resultat die.ser Theorien. Unglücklicher habe ich selten die

•lOgenanntcn Register gehört. Hätte der Frankfurter Lehrer nur eine .Ahnung von einem
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geblasenen Ansatz auf Grund einer losen Stirambehandlung, so dürfte auf keinen Fall

derartige Schwachen bei d, es, c,f und h, c , cis zu Tage treten. Gerade der Umstand,
dass die Tiefe der Lilliun Sanderson trotz allem Forcieren und Drücken noch sehr sonoren

Klang zu entwickeln versteht, ist für den richtigen Lehrer ein Beweis, welch’ eine Kralt

und welches Fundament in diesem lastrumcnte noch schlummert. Hier wäre es vielleicht

die Aufgabe eines echten Stimmbildners gewesen, die ganze Stimme vorsichtig wie eine

Tonsäule aufzubauen. Statt dessen hat Slockhausen es fertig gebracht — durch sein

Laborieren an dem Klange, richtiger, an dem Vokale —
,
dass in der Mittell.age manche

Töne heiser, flach und unedel, mit einem Worte traglos uns übermittelt werden. Die
Peinlichkeit, mit welcher Stockhausen den Unterschied auf die einzelnen V'okale fe.ststellt,

hätte er lieber auf den Klang, auf einen mühelosen, von den Lippen quellenden Ton ver-

wenden sollen und wir wären um eine grosse Sängerin — und einen gros-sen Gc.s;ing-

lehrcr reicher. Denn man hat sehr Unrecht; wenn man behaupten will, die Stimme der
Lillian Sanderson besässe wenig Grösse und .Macht. Im Gegenteil, die geni.ale Gestal-

tungskraft dieser Künstlerin überspringt oft die wei.sen Lehren ihres einstigen Meisters

und giebt in der Höhe Töne, l)ci denen der ganze Körper bebt und die einfach über die

verderbenbringende Tiefstellung des Kehlkopfes leichtsinnig sich hinwegheben. Als reines

Naturinstrument betrachtet, muss ich gestehen, selten in meinem Leben ein schöneres
Talent kennen gelernt zu haben. Das ist allemal ausschlaggebend für ein Kun.stwerk

oder einen Künstler, wenn der Eindruck, den wir beim Hören oder Sehen empfangen,
lange in unserem Gedächtnisse nachhallt

Und in der That, Lillian Sanderson besitzt einen geheimnisvollen Zauber in ihrer

Ausdrucksfähigkeit, dem man sich nicht entziehen kann. Was sie gross macht und weit

über das .Vivettu unserer Allljtgs.sängerinnen erhebt, das ist die Poesie, die bestrickende,

jener vom Himmel stammende Laut, mit dem die Künstlerin die Liederblüten anhaucht.

Hierin giebt sie oft zu viel, sie gerät unwillkürlich in das F'ahrwas.ser der kranken Sen-
timentalität eines Heine. Auch in der Stimme der Lillian Siinder.son erblicken wir viel

blutige Thränen, blasse, nasse Wangen, Lilienlinger und ^'eilchenaugen und wohnte uns

nicht ein gesünderes Gefühl in der Brust als in der des unglücklichen Dichters, sie könnte
uns mit diesen Thränen vergiften.

Diese Schwäche, wenn ich es so nennen darf, hat nicht zum mindesten ihren Grund
in der krankhaften .Stimmgebung. Die .Mehrzahl Stockhausenscher Schüler sind durch
deu steif ge.spannten Ton selten in der Lage, einen jubelnden, freien, ergo ge.sunden Laut,

dem Mark und Kraft innewohnt, in ihren Vorträgen zum .\usdruck zu bringen. Trotz

der milh.samen Arbeit an den verschiedenen ^okalen bringt ein Schüler aus der Hand
des Frankfurter — man gebe sich nur die .Mühe, solches mit vorurteilslosem, reinem Ohre
anzuhören — ein richtiges i, u, a nie hervor; das / neigt sich mehr dem c, das u mehr
dem o zu. Weshalb? Nun, weil Stockhausen es für richtig hält und es mit grosser

Wissenschaftlichkeit auch hartnäckig vertritt. Ob ein solches / e usw. auch voluminös
dem .Munde enfströmt und den weiten Kaum auszufüllcn vermag, ist bei ihm Nebensache.
Nur immer die also gewünschte Färbung, und wenn des Sängers Organe gar nicht mit

die.sem Klang aus natürlichen Gründen .sich vereinbaren lassen, so ist der Studierende

eben schwerlällig und hat kein Gehör. Jene Worte eines verstorbenen Meisters, da.ss es

vorläufig, d, h. im .Anfänge des Studiums kein ausgeprägtes, schneidiges i giebt, dass

vielmehr aus einem dunklen ti sich erst allmählich durch zielbewusstes Studieren „im
Pi.ano die metallene Spitze eines runden / auf der Lippe“ bildet, .solche Lehren scheinen

dem gro.ssen Meister ein dickes Buch mit sieben Siegeln zu sein.

Ich bin an dieser Stelle noch einmal auf die Stockhausensche Methode zurück-

gekonimen, wiewohl ich den Lesern der „Kedcndcn Künste“ schon an früherer Stelle die

Irrtümer dieser falschen Lehre klargelegt habe. Aber es erfüllt den ernsten Beobachter
zugleich mit Sorge und tiefem Unmut, wenn er die .schönsten Stimmen einer solchen Ton-

erziehung unterworfen sieht, ohne dass diese auch nur ein cinigermassen befriedigendes

Kesultat von diesen „gründlichen“ Studien aufzuweisen h.iben. I )as Jammervollste aber

bei der Sache ist die mit .Naturnotwendigkeit bedingte Zerstörung dieser herrlichen Kehlen,

die sich hei fast jedem Schüler im Laufe der Zeit langsam oder urplötzlich anmeldet.
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Dieses Schicksal möge die jetzt noch in ihrer Jugendkraft stehenden l.illian San-

Jersont?) nicht ereilen, sie ist eine grosse Künstlerin, der Verlust ihrer Stimme wäre
iür die Liederkomponisten, für die „Geschraackskonsulentcn“, für die emporstrebende

lugend, vor allem aber für die Kunst des Liedes ein unersetzlicher. .Meine schwachen
Worte, die nur einige Fehler in der Behandlung ihres so ungemein weichen Organs her-

vorgehoben, möge die Künstlerin recht verstehen, sie möge sich auch rechtzeitig in

bessere Münde begeben, wo sie das keuchend laute Atemholen, die.ses unmüssige Ver-

schwenden der Luft (wilde Luft) verlernt und auf der Ba.sis einer mühelos, weithintra-

genden Tonsprache zu einer höheren Stufe ihrer wunderbaren Kunst sich emporzuschwin-
gen vermag. George Armin.

Zum vierzehnten Gewandhauskonzert.

N ur die Genies sollten komponieren, die übrigen aber die.se .Meister solange studieren,

bis ihnen die richtige Ertkenntnis gekommen ist", diesen viel zu wenig befolgten

.\usspruch des seligen Hauptmann sollten alle diejenigen beherzigen, die heute munter
drauf lo.sschreiben, obwohl .sie weder Genies sind, noch durch Studium der Früchte
vom Baume der Erkennmis teilhaftig wurden. Manches Minderwertige w.1re dann nicht

ct'boren worden, z. B. auch nicht die .Vovitill, die im Programm des vierzehnten Gewand-
hauskonzertes einen so breiten Kaum beiinspnichte: N'ariationen über ein eigenes Thema
für Orchester (D moll, Op. 24) von Ernst RudorlT. Wie die dem Konzerte vorhergehenden
Neiizcn in der Tagespresse besagten, handelte es sich allerdings bei diesem t)pus de facto

nicht um eine Xovität im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern um eine .Veube.irbeilung

einer vor IH Jahren bereits einmal im Gcw.tndhause aufgefUhrten Schöpfung, aber da
wohl der Mehrzahl der Konzcrtbe.sucher diese ErstaufTUhrung aus dem Gedächtnisse ge-

schwunden ist und die Llmarbeitung wohl ziemlich weitgehend gewesen .sein wird, glaube
ich von dem Werke als einer Xovitiit reden zu dürfen. Wie nur dies unglückliche Opus
in die in die.sem Jahre so sorgfültig zusammengestellten Programme sich hat einschleichen

können? Sollte cs Xikisch, als er die vorgeschlagenen Xova prüfte, gar ergangen sein,

wie dem guten Homer? Sollte er über der aufgeschlagenen RudorlTschcn Partitur Mor-
pheus ein kleines Opfer dargebracht haben — bei dieser Partitur keine L’nmöglichkeit —
und haben ihm neckische Traumgeister vorgegaukclt, dass er mit der Aufführung der

Vciriationen ein wirklich gutes Werk an einem deutschen .Musiker thue? Oder sind die

Variationen auf einem weniger harmlosen Wege ins Gewandhaus gelangt? Ich möchte
nicht behaupten, dass Rudortfs Arbeit im Widerspruche zu dem stehe, was das Gewand-
haus als strahlende Devise seinem Thun vornnleuchlcn liisst: „Res severa, verum gaudium";
ich will die „rem severam" gern zugehen und muss trotzdem stigcn, da.ss von „gaudium“
beim .Anhören der Komposition auch nicht eine Spur in mir sich regen wollte. Schon
das Thema rechtfertigt, obwohl es durch eine gewisse Schlichtheit und klassische Ein-

fachheit für sich einnimmt, in keiner Wei.se das Unterfangen, es .so vielen Variationen

zu unterlegen, denn es ist nicht nur schlicht und einfach, sondern auch herzlich unbedeu-

tend. Und eine unbedeutende Sache wird dadurch, dass m;in sie mal in allen möglichen
V.irianten wiederholt, sicherlich nicht bedeutungsreicher. Von dem Rechte der Kompo-
nisten, die ein Thema variieren, „gründlich zu Werke zu gehen“, macht Rudorff in .seiner

.Krbeit ausgiebigsten Gebrauch, aber leider in einer durchaus trockenen, akademischen
Art und Weise, die, bar jeder Poesie und jeden höheren Schwunges, das Gespenst töd-

licher Langerweile heraufbeschwor. Ich bin überzeugt, dass die Mathematik dieser Varia-

tionen jedem Theoretiker Hochachtung abringt und dass die Partitur zu Lehrzwecken
sich recht wohl eignet, aber was geschrieben in ihr gut aussieht und am Schreibtische

gelesen dem Musiker ähnliche Freude macht, wie dem Quartaner der Satz des Pvtha-

goras, das ist keine lebendige, lebenspendende Musik. Zu allem Unglück ist die Instru-

mentation durchgüngig monoton; kein Lieht, keine Schatten, keine Abwechselung in der
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Farbenmischung und nur am Schlüsse ein Auferwecken der Eingeschlafcnen durch un-

motivierten Lärm. Einen Erfolg hatte Kudorffs Arbeit nicht, aber das allein beweist nicht

viel, denn der blieb auch bei der andern Novität des Abends: Smetanas symphonischer Dich-

tung „V'ysehrad" aus und doch hatte man da das geniale Werk eines genialen Mannes vor

sich. Smetana, der mit Beethoven viel, viel mehr gemeinsam hatte, als das traurige

Schicksal, in späteren Jahren der Taubheit anheirazufallen, ist in Leipzig in den letzten

Jahren .sehr zu Ehren gekommen. Unser .Stadttheater brachte drei Opern von ihm (Kuss,

V'erkaufte Braut, Zwei Witwen) heraus und Im Konzertsa;d hörte man mehrfach von
ihm Ouvertüren und die symphonische Dichtung „Moldau“ aus dem Cyklus „Mein N'ater-

land“ (letztere erstmalig unter Emil Paur im Liszt -Verein). Aus demselben Cyklus, in

dem Smetana seiner Heimat einen Dankeszoll weiht, stammt Vyächrad, in dem Smetana
in gei.stvoller Wei.se in Töne umsetzt, wie sein Dichter die ruhmreiche Feste VySehrad
.sah. Das dem Programme beigedruckte „\'orwort des Komponisten“ giebt völlig Auf-

schluss Uber die poetische Grundidee des Ganzen und möge deshalb hier Raum finden:

„Bei dem Anblicke der ruhmvollen F'este V'ysehrad wird der Dichter an Lumirs
Warytoklänge in der V'ergangenheit gemahnt. Vor seinen Augen erhebt sich V^yäehrad

in dem gewe.senen Glanze, gekrönt mit goldgeschmiicktcn Heiligtümern und .stolzen, von
Kriegsruhm erfüllten Bauten der Pfemyslidenfürsten und Könige.

ln den Burghöfen strömt die tapfere Ritterschaft unter lustigen Klängen der Cymbeln .

und Trompeten zu den fe.stlichen Turnieren zusiimmen; hier reihen sich die im Wider-
schein der Sonne in reicher Rüstung prangenden Kriegerscharen zu siegreichen Kämpfen;
V'yäehrad erzittert von herrlichen Lobeshyranen und dem Jubel der siegesfrohen Ritter-

schaft.

ln die Betrachtung des vergangenen Ruhmes des erhabenen FUrstensitzes vertieft,

erblickt der Dichter auch den Untergang desselben. Die entfes.sclte Leidenschaft stürzt

in erbitterten Kämpfen die erhabenen Türme, vernichtet die glorreichen Heiligtümer und
stolzen Fürstcnhallen. Statt der erhebenden Gesänge und der Jubelhymnen erzittert

VySehrad von wilden Kriegsscenen. Die. schrecklichen Stürme haben au.sgetobt, Vyäehrad
ist ein stummer verödeter Denkstein des gewe.senen Ruhmes geworden; aus .seinen Ruinen
erklingt traurigstill der Widerhall des längst verstummten Gcs.anges des Sängerfürsten
Lu mir!“

Unendlich poesievoll ist diese te.xtliche Unterlage durch Smetana in Musik gesetzt
worden. Präludierende Harfenklänge, die uns selbst in einen visionären Zustand hinein-

zaubern und uns mit dem .Vuge des Dichters sehen las.sen, eröffnen die Dichtung, der
Streichkörper übernimmt die weihevollen Klänge und stolz steigt vor dem Gerste die

Burg auf. Ein pompöses Thema, welches in immer mächtiger, breiterer Instrumentierung
aultritt, .schildert den Jubel, der auf der Feste herrscht. Schritt für .Schritt seinem Pro-
gramme folgend bringt Smetana dann die Kämpfe der Leidenschaft musikalisch zum Aus-
drucke, bis melancholisch, in ähnlichen Klängen, wie sic begonne.n, die aber jetzt durch-
zilterl sind von dem Gefühle der Wehmut Uber die V'crnichtung eines nationalen Kleinodes,
die Dichtung ihren Abschluss findet. .Vn äusserlicher Wirksamkeit steht Vyäehrad der
„Moldau“ vielleicht insofern etwas nach, als die thematische Erfindung im letzten Teile
noch reichhaltiger ist. .\ber .als Kunstwerke sind beide einander ebenbürtig: Emanationen
einer originellen .Schaffenskraft, eines Poeten unter den .Musikern und eines mit blen-
denden .Mitteln arbeitenden Virtuosen der Instiumenticrungskun.st. Die Aufführung beider
Novitäten war unter der Leitung des sich bei Smetana natürlich besonders heimisch
fühlenden Kapellmeisters Arthur .\ikisch wieder so hinreissend, so bis ins kleinste liebe-

voll aasgearbeitet, wie .sic in dic.sem W'inter an der „Donnerstags-Ordnung“ ist. Niehl
minder gilt das natürlich von der Wiedergabe der Beelhovenschen „I’astoral-Symphonie“,
in welcher der Genius des Gewaltigen nach dem Ringen und Kämpfen der C moll-Sym-
phonie ausnthte und an die man immer wieder diejenigen erinnern muss, die so gern die
„Ertindung“ der Programm-Musik den armen „Jungen“ als V'crbrechen ankreiden möchten.
Die meiste Wirkung übte natürlich wieder der letzte Satz aus, nicht zum mindesten dank
einer herrlichen Reproduktion. Da mag sich mancher altangesessene Gewandhausbesucher
gewundert haben, wie „modern“ doch der alte Beethoven klingt, wenn man ihn dem
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Geiste nach aufführt. Sollte der am Ende gar auch ein Zukunftsmusiker gewesen sein?

Als Solist erschien ein lieber Bekannter unseres Publikums, Herr Johannes Messchaert
ans Amsterdam, sich zunächst den Dank aller Sangesfreunde dadurch erwerbend, dass

er den selten gehörten Liederkreis „An die ferne Geliebte“ von Beethoven zu Gehör
brachte. Und wie herzig, schlicht und rein, wahr und warm, stilvoll und ohne alle Un-
arten that Herr Messchaert das. Unvergesslich wird mir bleiben, wie Me.sschaert die

letzte Strophe des ersten Liedes .sang,

„Denn vor Liederklaog entweichet

Jeder Raum und jede Zeit,

Und ein liebend Herz erreicht,

Was ein liebend Herz geweiht.

wie er hier eine Well wonnigster Gefühle erschloss, weit entfernt von weibischer Senti-

mentalität, wie er hier alles herausholte, ohne etwas vom Komponisten nicht Gewolltes
hineinzulegen. Und da jubelte, als der Sänger geendet, das Publikum nicht! Wer soll

denn kommen und was muss er singen, damit sie warm werden, sie, die Besitzer des

Geschmackes! Etwa wieder Erika Wedekind und die Alabieffsche Nachtigall mit dem
Orgenischen Koloraturcnland? Zu einer Ouelle weiterer Genüsse gestaltete sich die

zweite Liederserie, die Herr Messchaert sang. So verschieden an Gehalt auch Brahms’
„Feldeinsamkeit“, „Wiegenlied“ von Grieg, „Spanische Romanze“ von Schumann und die

„Dithyrambe“ von Schubert sind, für alle fand Messchaert den richtigen Ausdruck, sie

alle erschöpfte er im Gehalte, bei keinem vergriff er sich im Stil. Welchem Vortrage
ich die Krone zuerkennen sollte , wü.s.ste ich nicht. Bei Brahms’ herrlichem Liede be-

wunderte ich das Sinnige und etwas Technisches, nämlich einen Doppclschlag von seltener

Ruhe und Ebenmässigkeit, bei Grieg den rührenden Timbre, den Mcs.schaert seiner

Stimme zu geben weiss, bei der Romanze und mehr noch bei der Dithyrambe den himmel-
hochjauchzenden Schwung. Wahrlich ein Meistersängcr, ein Meister des Vortrages.
Möge er bald wiederkehren und seine Schulden abtragen. Denn schuldig geblieben ist

er uns etwas: die für Gewandhausverhältnisse „stürmisch“ begehrte Zugabe!
Heinrich Chevalley.

Siegfried Wagner Opus I.

(Zum l'iinftcn Konzerte lies Liszt - Vereins.)

Etwa zwei Jahre sind ins Land gegangen, seitdem der Sohn Richard Wagners zum
crstenmale den Versuch machte, weiteren Kreisen zu beweisen, dass von dem Geiste

seines V'aters ein Teil auf ihn sich übertragen habe, und zwar war cs die Cieburtsstadt

seines Vaters, die er sich zu seinem Dirigentendebut aussuchte, die Stadt, in der auch
das Andenken seines Grossvalers durch die aufopfernden Bemühungen eines N'creincs

lebendig erhalten und nach Kräften gepflegt wird: Leipzig. Das Resultat jenes Debüts
ist noch unvergessen; man gab .sich damals keinen Täu.schungen darüber hin, dass Sieg-

fried, der auf ungewöhnlichem Wege ungewöhnlich rasch zum Dirigenten gestempelt

worden war, noch so ziemlich alle Zeichen einer „blutigen“ Anfängerschaft aufwies, man
hütete sich wohlweislich, ein abschliessendes Urteil zu fällen, aber man konnte doch nicht

umhin zuzugestehen, dass in dem Sohne Richard Wagners jedenfalls eine Naturanlage

zur Dirigententhätigkeit vorhanden sei, die freilich zu ihrer Entwickelung Zeit und Übung
bedürfe. Und Übung im Dirigieren hat der Jüngling sich in den zwei Jahren verschafft

and wenn er es auch nicht auf die Art gethan hat, die ihn am sichersten zum Ziele ge-

führt hätte, nämlich durch ein strenges Dienen von der Pike auf, wenn er vielmehr als

Gastdirigent mit einem nur sehr langsam sich vergrössernden Repertoire in den ver-

Digitized by Google



schiedensten Studien sich eine gewisse Routine erworben hat, so haben die zwei Jahre
doch Wunder an ihm bewirkt: aus ihm, in dem damals alle Welt noch zunächst den
Sohn Richard Wagners sah, wurde Siegfried Wagner, d. h. eine selbständige Persön-
lichkeit, die um ihrer selbst willen in der musikalischen Welt beachtet wird.

Da ich stets dem produzierenden Künstler den Vorrang vor dem reproduzierenden
einrüume, muss ich aber, bevor ich auf die Entwickelung des Dirigenten Siegfried Wagner
eingchc, dem Siegfried Wagner gerecht werden, der die Zeit zwischen seinen beiden

Leipziger Konzerten auch dazu benutzt hat, schaffend thutig zu sein. Diesem „gerecht“

zu werden, i.st nicht allzu leicht, denn mit welchem Massstabe soll man seine „Sehnsucht“
messen? Etwa mit dem, den wir uns aus der Beurteilung der Werke seines \''aters ge-

schnitzt haben? Nein, das wäre sicherlich ungerecht, ebenso ungerecht, wie wenn man
etwa sagen wollte; „Das Genie der Väter hat, wie die Erfahrung lehrt, sich noch nie

.auf die Söhne vererbt, folglich taugen Siegfrieds Kompositionen nichts“, denn wenn wirk-

lich der erste kompositorische Versuch Siegfrieds auch nicht Spuren von Genialität ver-

rät, -so sehe ich vorläufig darin nur eine Bestätigung der alten Wahrheit, dass kein

Meister vom Himmel fällt, ich sehe mich aber noch nicht verpflichtet, Uber den Anfänger
herzufallen und ihm die Lust an weiteren Versuchen zu rauben. Ich war der „Sehn-

sucht“ gegenüber, das gestehe ich offen* ein, nicht ganz unbefangen, denn ich war von
München von sehr sachverständiger Seite her auf ziemlich Böses vorbereitet, hatte .also

meine Erwartungen so weit wie möglich herunterge.schraubt und da war ich denn an-

genehm überrascht, ein immerhin doch ganz sauberes Werk keimen zu lernen, dem aller-

dings Originalität fehlt. Siegfried Wagner hat versucht mit einem Stück Programm-
musik den Anfang zu machen. Natürlich hat er zu diesem Zwecke die symphonischen
Dichtungen seines Grossvaters gründlich auf sich einwirken lassen und deutlich erkennt-

lich ist sein heisses Bestreben, ähnlich prägnant in Tönen zu reden, wie Franz Liszt.

Wer möchte nun behaupten, dass ihm das ganz misslungen sei? Sicher niemand, der

aufmerksam verfolgt hat, wie glücklich im Au.sdruck die Grundstimmung in den vier

einzelnen Teilen der „Sehnsucht“ von ihm fixiert worden ist. Aber beim Umgehen der

Scylla der etwaigen Unverständlichkeit ist Jung -Siegfried leider in die Charybdis der

Wortklauberei verfallen; d. h. sobald er in einigen Takten ein scharf getroffenes Stira-

mungsporträt gegeben hat, verliert er sich in die Spielerei, Worte des Dichters in .Musik

zu setzen und Uber dem Kleinen vergisst er das Grosse. Die natürliche Folge dieses

Fehlers offenbart sich denn auch bald in einer merkwürdiger Zerrissenheit der einzelnen

Teile, die umsomehr auffälll, als die ganze symphonische Dichtung sich nicht, wie das

Programm besagte, in vier Teile „gliedert“, sondern in vier Teile zerfällt. Die Schluss-

worte des Gedichtes:

„Du musst glauben, du musst wagen.

Denn die Götter leih'n kein Pfand;

Nur ein Wunder kann dich tragen

In das schöne Wunderland.“

enthalten so unverblümt die Quintessenz des Gedichtes; aus ihnen heraus h.ätte thematisch

und im Ausdrucke der Komponist sich das, wenn ich so sagen darf, „Milieu“ konstruieren

müssen, um dann .sicherer eine Einheitlichkeit seiner symphonischen Dichtung zu erreichen,

\'on diesen Mängeln abgesehen eröffnet die Neuheit wirklich angenehme Aussichten auf

das weitere Schaffen Siegfried Wagners, der namentlich vom Vater den Sinn für eine

lebendig klingende Orchestration und für eine interessante Harmonisierung ererbt zu haben
scheint, ln letzterer Beziehimg mag’s ja ohne Anklänge nicht ganz abgehen, zumal gegen
Schluss nach dem choralartigen Satze der Blechbläser grüsst die Götterdämmerung aus der

Partitur uns freundlich zu, aber nirgends geht Siegfried so weit, dass man von Plagiaten

reden könnte. Die melodische Erfindung ist teilweise blühend und gesund, teilweise, so

im zweiten Teile in dem Cello-Parte, neigt sie zu einer undeutschen Weichlichkeit, gegen
die derenergischejunge.Mannankämpfenmöge. Die Aufnahme, die derKomponi.st mit seinem
Werke fand, war eine .sehr ehrenvolle; freilich ganz andere Dimensionen nahmen die

Huldigungen an, die dem Dirigenten bereitet wurden. Und das mit Recht, denn der
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Pirigem in Siegfried Wagner ist doch eine weit erfreulichere Erscheinung, als der halh-

tertige Komponist in ihm. War es Zufall oder Absicht, dass Siegfried drei Orchester-

werke leitete, die sein Vater in der Behandlung „über das Dirigieren“ so eingehend seciert

hat: Die Freischütz-Ouvertüre, das .Meistersinger-Vorspiel und die achte Beethovensche

Symphonie in Fdur. Es ist bekannt, dass der Orchesterleiter.Siegfried Wagner in neuester Zeit

der Gegenstand heftigster Angriffe gewesen ist durch einen ausgezeichneten „Kollegen“,

Herrn Felix Weingartner, Ehrenmitglied des Vereins, der .seinen Namen vom Onkel

Siegfrieds führt, der in Leipzig stets als prächtiger Musiker sich bewährt hat und durch

eine ausserordentlich unsympathische, oberflächlich-langweilige, anspruchsvolle Broschüre

,Cbcr d.as Dirigieren“ sich nach Kräften die Sympathien weiterer Kreise zu verscherzen

bemühte. Weingartner hat eben Siegfried Wagners Interpretation der achten Symphonie
zum Ausgangspunkte seiner Angriffe gewählt, um über dieselbe sich wie folgt auszula-ssen

:

•Min hatte das Gefühl in einem dunklen Raume von unsichtbarer Hand mit dem Kopf an

allerhand Gegenstände gestossen zu werden, ohne dass man wissen konnte, w;is es war“.

Und über Siegfried selbst äussert sich Herr Weingartner: „Ich hätte dieser .illertraurigsten

Krscheinung in unserm Kiuistlcben, da sie an sich doch von keiner weittragenden Be-

deutung ist, sondern schliesslich in Lächerlichkeit zusammenfallen muss, hier weiter nicht

Erwähnung gethan, wenn nicht“ uaw. Auch ich hätte der überflüssigen Weingartnerschen
Broschüre hier nicht Erwähnung gethan, wenn ich es nicht für Pflicht der Presse hielte,

t-iaen jungen Künstler gegen .Angriffe eines Mannes zu schützen, dem irgend eine Leiden-

schaft den klaren Blick getrübt hat und der das Gewicht seines Namens und seiner Stellung

dazu benutzt, diesem ungerechtfertigte \'orwürfe „in roher Weise" zu machen. Es liegt

ein Fünkchen Wahrheit in dem, was Weingartner Uber die achte Symphonie unter Siegfried

Wagner .sagt; gewis.s hat Wagner den tempo-rubato-Dirigenten manches abgeguckt und
•auf Beethoven übertragen, was schwer zu rechtfertigen ist, aber auf der anderen Seite

hat Siegfried sich mit grossem Erfolge bemüht, das Orchester zu lehren „in jedem Takte
die Beethovensche Melodie zu erkennen und diese Melodie zu singen“, auf jeden E'all hat

er aus der richtigen Erfassung des Melos das richtige Zeitmass gefunden, besonders für

die Mittelsätze, und gerade das .starke Zurückhalten des Zeitmas.ses beim Eintritt des Themas

f ^ fl—*

—

gegen das Weingartner protestiert, hat meiner -Meinung nach so erst seine beabsichtigte

Wirkung ausgeUbt. Richard Wagner sagt, „dass unsere Dirigenten vom richtigen Tempo
aus dem Grunde nichts wissen, weil sie vom Gesänge nichts verstehen“. Nun, wenn das

Singen obiger Melodie die Handhabe zum Erfassen des richtigen Tempos giebt, wer
kann sie richtiger phrasiert und natürlicher singen, als Siegfried Wagner sie vom
Orchester .singen liessr

In der FreischUtz-Ouverture, die bezüglich der technischen Ausführung viel zu wün-
schen übrig Hess, wofür natürlich der Dirigent nicht verantwortlich zu machen ist, be-

folgte Siegfried bis ins kleinste den Rat seines Vaters; wenn die Introduktion dabei von
ihrer Wirksamkeit verlor, so lag das einmal daran, dass die Hörner d.as nötige Pianissimo

nicht brachten und dass bei den Cellis der seufzende Einsatz

der .Abmilderung des Ansatzes ziemlich matt ertönte. Was R. Wagner über diesen Punkt
geschrieben hat, ist eben nur durchführbar bei einem stark besetzten Orchc.ster, in dem
die Cellisten über einen klanggesältigien Ton verfügen. Im Allegro machte Siegfried

weitgehendste Anwendung im Rilardiercn der Klarincticnphrase

mm iniolge

und erreichte so unmerklichcr ein breiteres Tempo für das Liebesmotiv der Ouvertüre.

Dass man den Schlusssatz, der nach wie vor überall abgehetzt wird, endlich einmal ohne
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die übliche Trivialisierung hörte, ist selbstverständlich. Aber warum hatte keiner der
übrigen deutschen Kapellmeister langst den Mut, das zu thun, was hier Siegfried Wagner
Ihat? Am Sehlusse des Programmes stand das Meistersinger- Vorspiel, vor dem einige

Konzertbesucher, taktlos genug waren, „auszureissen“, um bei den allerdings jammervollen
Garderobeverhältnissen im Krystallpalast früher ihre schützenden Pelze zu erobern. Am
Pulte Siegfried Wagner, der als einziges Stück seines Vaters das Meistersinger-Vorspiel
leitete und da flüchtig werden! Unter der hinreissenden, namentlich den Schluss mächtig
gestaltenden und die verschlungene Thematik sehr klar entwickelnden Leitung Siegfrieds

gelang dies Vorspiel eigentlich am besten. Nach ihm wurde der junge Künstler mit

stürmischer Begeisterung immer wieder gerufen.

Die grossen Hoffnungen, die man auf den Erben des Wagnerschen Namens, den
natürlichen Beschützer des Festspielhauses, setzte, haben sich bereits zum Teil erfüllt und
es ist Aussicht vorhanden, dass sie sich weiter in Wahrheit umsetzen. Noch ist's ein

„Werdender“ der vor uns steht und ein solcher braucht Müsse und Zeit zuin erspricss-

liehen Gedeihen; hoffentlich bedenkt man das in Wahnfried und mutet den jungen Schul-

tern nicht jetzt schon Lasten zu, die sie nicht zu tragbn vermöchten. Ein freundliches

Geschick hat uns die Tradition der siebziger Jahre in Hans Richter und Hermann Levi,

lebend erhalten. Nach diesen Männern weisen die Pfeile der weiteren künstlerischen Er-

ziehung Siegfried Wagners, in dem den späteren Leiter des Fe.stspiclhauses zu sehen
man jetzt mit berechtigter Freude und gläubiger Zuversicht hoffen darf.

.Neben Siegfried Wagner wirkte als Solist mit der neue Hofkapellmeister aus
Weimar, der den heissbegehrten Uirigentenstuhl endgültig in Besitz genommen zu haben
scheint, Herr Bernhard Stavenhagen. Selbstlos sich in den Dienst der Sache stellend,

verzichtend auf einen grossen äusseren Erfolg für sich, den alle Welt längst als der Be-
rufensten einen schätzt, und nur bedacht dem Meister, dessen Platz er jetzt einnimmt,
einen Danke.szoll zu zahlen, hatte er als erste .Nummer den „Totentanz“, die geniale,

durch ihre Kühnheit erschütternde Paraphrase über „Dies irae“ sich erwählt und spielte

die enorm schwierige Komposition mit einem erstaunlichen Charakterisierungsvermögen
und einem Paderewskischen .-\nschlagsreichtum.

Nach der gewaltigen Paraphrase kam er uns dann weich und spielte herrlich

schön, mit tiefster Empfindung, Soloscenen von Liszt: Lo sposalizio und I.egende No. 2
der die Alberthalle bis auf den letzten Platz füllenden Zuhörerschaft so zu Dank, d,ass

sie ihn ohne Zugabe nicht enlliess. Prächtig begleitet wurde Herr Stavenhagen im
Totenuinz vom Orchester unter Herrn V'agner, der damit den Beweis erbrachte, da.ss er

nun auch die Kunst des Begleitens erlernt hat. (Vor zwei Jahren begleitete, wie erinner-

lich, Herr Jahrow das Klavierkonzert.) Das Orchester, wie immer die verstärkten 134er,

hatte nicht in allen Vorträgen gleiches Glück; cs hielt sieh brillant in den Sachen von
Richard und Siegfried Wagner und in der Begleitung des Totentanzes, dagegen gicksten

in der F'reischütz-Ouverture die Hörner mit konstanter Boshaftigkeit und in der Beethoven-
schen Symphonie Hessen die Streicher doch gar zu viel Holz mitklingen. Im nächsten
Konzert am 17. Februar kommt die musikalische „Moderne“ wieder zu Ehren: Richard
Strauss, ihr begabte.ster Jünger, wird uns mit Bruchstücken aus „Guntram“ bekannt
machen, nachdem Weingartner uns bereits früher den Straussschen „Eulenspiegel“ vor-

geführt haben wird. Das zur Beruhigung derjenigen, die sich darüber wundern, dtiss

nach der Beethovenfeier des Liszt-Vereins (vcrgl. No. 14 dieser Zeitschrift) nun nochmals
eine Beethoven-Symphonie und die Freischütz-Ouverture dort aufgefUhrt wurden.

Heinrich Chevalley.
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Die musikalische Woche.
N6U6S Th6At6r, 19. Jaou&r. Maillart, „Das

Glöckchen des Eremiten'*. Nach längerer Pause
erschien neneinstudiert das „Glöckchen" wieder auf I

der Bildfläche und errang sich vor ausverkauftem
|

Hause stürmischen Beifall. MaUlart spielt unter

den Franzosen etwa die Rolle, die Ignaz Brüll io

Deutschland inne hat. Beide halten sich von den
Klassikern ihrer Nationen in respektvoller Ent*

feronog, verschmähen einige KHtter der Operetten*
Sphäre so wenig, wie eine nichtssagende Melodie;
ihre Texte sind ohne höheren poetischen Schwung
und nach eingehender Vertiefung wird man in ihren

Partituren vergeblich suchen. Beide sind reich an
irarmer Emptindung und an anmutigen Melodien, der

Deutsche meist sentimeutal, der Franzose graziös;

mit geringem Aufwand verstehen sie Situationen aas*

zutralen und die gewünschte Stimmung herzustellen.

Beide haben eine Keihe von Opern komponiert und
nur mit einem dauernden Erfolg zu verzeichnen;
Brüll, das goldene Kreuz, Maillart, Les dragoos de
Villars, oder wie der Übersetzer Ferdinand Gumbert
das Werk taufte; Das Glöckchen des Eremiten.
Beide Opern sind innerlich verwandt: „ rrommlcr und
Pfeifer, kriegerischer Klang“ bildet den Grundzug,
eia durstiger Uutcroftizier, der in die Geschicke
einer Dorfgemeinde ciogreift, die Hauptperson. Der

eine echt franzÖsiscli, liebenswürdig, leichtsinnig; de^
andere echt deutsch, trotz seiner fran/ösischen Uni*
form, treuherzig*melancboHsch. —

Vür diese Bombardon *Belamy haben wir in

Herrn Schelper den denkbar besten Vertreter. Gut
bei Stimme und in köstlicher Laune entfesselte er

Beifallsstüme. Mit der Rose Friquel hat sich Frl.

Kernic eine der Rollen zu eigen gemacht, mit

denen sich Paula Mark die Gunst der Leipziger im
Sturme ersungen hatte. Sieht man von einigen Über-
treibungen im Spiel und Lngenauigkeiten in der ge«^

sanglichen Ausarbeitung ab, so verdient Frl. Kcrnic
rücksichtsloses Lob; es ist eine der besten Leistungen,

die die jugendliche Künstlerin bis jetzt geboten hat.

Hoffentlich sorgt die Direktion dafür, dass nun dieses

prächtige Talent nicht davonläuft. Thibaut und
Georgette waren mit Herrn Marion und Frl. Os*
bornc besetzt; ersterer war in seinem Element, die

letztere bemühte sich der Rolle, die ihrem Falent

fern liegt, gerecht zu werden. Mil ersichtlicher

i

Unlust entledigte sich Herr Bucar des Sylvain. Chor

j

und Orchester waien lebendig und aufmerksam.
Herr Porst leitete die .\uffuhrung, die im Gegensatz

zu den Reproduktionen der vorigen Woche den Ein-

druck einer sehr sorgfältigen Vorbereitung machte,

sicher und energisch, Otto Sonne.

Litterarischer Teil.

Eine Niederlage der Jungen und ein Sieg der Alten.

Berliner Preniii'rengeiiankcii vom ’Jl. uml 22. Januar 1S96.

Dem „Deulschen Theater“, dieser Hochburg der Modernen Berlins, strahlt in diesem

Jahre kein freundlicher Stern. Hirschlelds „Mütter" hauen trotz allen Reklamegeschrcis
der zahlenden Clique und der bezahlten Claque keinen nachhaltigen Erfolg, Hauptmanns
„Florian Geyer“ hat schon nach wenigen Aullührungen das heiss umstrittene Feld des

Spielplanes riiumen müssen, und nun ist am ‘21. Januar .auch Halbes ,T-eben.swende", die

letzte Hoffnung des todesmutigen üichterkolumbus Brahni, zu Grabe getragen worden.
Les rois s'en vom — es geht zu Ende mit den Modernen; und es ist kein rühmliches

Ende, das sie linden, gleich gewaltig umbraust von dem Lärm ihrer frenetisch jubelnden

Freunde, wie dem Freudengeheul schadenfroh höhnischer Feinde. Aber gleichviel, wer
am 'Jl. Januar, diesem dies Alliensis der Jungen, Sieger blieb, ob die Opposition mit ihrem

Solopfeifer auf der Galerie an der Spitze — ohne ein bisschen Kadau geht es im Deul-

schen Theater nie .ab! —
,
oder die beifallswUligen Halbe-F'reunde, getreue Nachbarn und

desgleichen unter der Führung Sudermanns, der mehr als kollegial .seine .schon gepflegten

Hände nach jedem Aktschluss rührte, es war viel Lärm um nichts: das graue Gespenst

der Langenweile wird bei den ferneren Aufführungen die Melancholie eines halbleeren

Hauses heraufbeschwören und dem Autor, wie seinem Stücke den Garaus machen. Wort-

reiche Journalisten werden Halbe und seiner „Lebenswende“ noch einige gehaltlose

Nekrologe schreiben, und nach acht Tagen geht man über den „letzten Toten“ zur Tages-

ordnung Uber.
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Und warum? — Es giebt Leute — und ich kenne solche von einiger Autorität in

Berlin — die allen Ernstes der Meinung sind, „Florian Geyer“ und seine Erstaufführung

wären an der Verständnislosigkeit des Fublikums zu Grunde gegangen, ja selbst ein so

solider Kunstrichter, wie Faul Schleuther von der lieben, alten „Tante \''oss“, weint diesem
Verkennen H.auptmanns eine kritische Thräne nach. Es werden sich — in unserer Reichs-

hauptstadt ist ja alles möglich — auch gesinnungstüchtige Männer finden, die für Halbe

eine Lanze brechen und den Schaupöbel, den sic ein- anderes Mal für den allein selig-

machenden Gott erklären, für nicht zuständig halten, über ein solches Kun.stwerk zu Ge-

richt zu sitzen. Aber alles Geschrei und Gezeter wird in diesem F.alle wenig nützen:

denn mit der Kunst hat die „Lebenswende“ nichts gemein, man müsste denn dichterische

Impotenz für litterarisches Können, klägliche Mache für Buhnenkenntnis und eine Handvoll

schlechter Bierwitze für Humor halten. Das „was?“, die Fabel des Stückes, auf die es

den Jungen ja gar nicht ankommt, ist denkbar dürftigst ausgefallen. Um Weylandt, die

Hauptfigur der Tragikomödie — warum dieser gesuchte Untertitel, der im besten Falle

als eine Falschmeldung des Autors anzusehen ist —
,
gruppieren sich vier Personen, die

alle zu ihm in nähere Beziehung treten. Da ist zuerst Ebert, ein verbummelter und ver-

kommener Student, der eigentlich w'ährend der fünf Akte nie ganz nüchtern wird und
unbedingt von seinem energischen Freunde Weylandt „gerettet“ sein will; dann erscheint

Olga Hensel, Eberts Wirtin, ein spätes Mädchen von dreissig Jahren, das ihren ersten

Bräutigam verloren hat und nun billige Gart'onlogis in Berlin vermietet, um sich mit

„vernünftigen Menschen ausquatschen zu können“: sie verliebt sich in Weylandt; ihre Nichte

Bertha Schmidt aus Craudenz, ein Backfisch halb Provinz, halb verkommenes Berlin;

dito. Aber der praktische Weylandt will von all’ den Dreien nichts wissen, er h.at eine

grosse Erfindung gemacht, die zu verwerten braucht er Geld; die liebeshedUrftige Olga
will es ihm bereitwilligst verschaffen, sie will ihm zulielie sogar den .steinalten und
steinreichen Hausbesitzer Jahnke heiraten. „Er“ aber lehnt das Opfer ab, er kann „das

Weib“ nicht brauchen auf seinem Wege zum Ziele und will nie und in keiner Form von
ihm abhängen. Da springt im letzten Akte der nüchtern denkende Heyne, der Onkel aus

Amerika, wie ihn die Possendichter der sechzigerJahre nicht .schablonenhafter auf die Bretter

gebracht haben, Weylandt, dem seine F>lindung glänzend gelungen ist, mit dem nötigen

Kleingeld bei, und der Vorhang fällt über drei hoffentlich recht glückliche Paare: Olga
Hensel, die sich die Sache im entscheidenden Moment noch anders überlegt hat, nimmt
den amerikamUden Heyne zum .Mann, Bertha Schmidt wirft sich ziemlich geräuschvoll

dem Studenten Ebert an den Hals, und Kapital (Heyne) und Arbeit (Weylandt) gehen eine

X'ernunftehc ein, wie sie vernünftiger gar nicht gedacht werden kann. Was Halbe mit

diesem Gewirr von unklaren Scenen gewollt hat, ist mir rätselhaft geblieben, ebenso wie
die ganz oberflächliche Charakteristik der einzelnen Figuren, die alles andere, nur keine

interessanten .Menschen sind, denen man mit atemloser Spannung fünf .Akte in ihrem Thun
und Lassen folgen könnte. .\n Trivialit.ätcn und Geschm.icklosigkeiten ist jede Scene
dieses Stückes reich, überreich daran der letzte Akt, der wie ein fader Possenulk an-

mutet und dem Ganzen bei der Aufführung vollends den Garaus machte. Die armen
Schauspieler thaten, was sie konnten, um die Lebenswende noch zum Guten zu wenden:
es war verlorene Liebesmüh. Frl. Elsa Lehmann, die bisweilen recht undeutlich sprach,

versuchte die mannstolle Olga möglich.st .sympathisch zu machen, und kämpfte .so den
ganzen .Abend einen vergeblichen Kampf mit dem Dichter, der gerade ihr die unan-
genehmsten Dicta im ordinärsten Berliner Jargon in den Mund gelegt hat. Recht zufrieden-

stellend war der Weylandt des Herrn Nissen, der für den schlagfertigen, redseligen Bieder-

mann immer den rechten Ton fand, während Herr Rittncr als Ebert entsetzlich übertrieb

und gewöhnlich wie ein Besessener auf der Bühne herumschrie; das delirium tremens
darf meiner .Ansicht nach erst in dem — Gott .sei Dank! — umgeschricbenen sechsten Akte
bei dem braven Bruder Studio zum .Ausbruch kommen. Frl. Paula Fiberty war als Bertha
ganz in ihrem Fahrwasser, nur die Pointen ihrer Rolle drückte sie bisweilen zu auffäUig

heraus. Emanuel Reicher wusste nicht so recht, was er mit dem Onkel Heyne anfangen
sollte, er begnügte sich, ebenso wie der irelTlichc Paul Pauli als alter Jahnke, in

charakteristischer Maske aufzutreten. Die Regie des Herrn Emil Lessing vernachlässigte
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keine von des Dichters zahlreichen Vorschriften, die die fehlende Stimmung bringen

sollten, aber ihren Zweck nicht erreichten. Es war, alles in allem, einer der langweiligsten

und unerquicklichsten Abende von den vielen verlorenen, die ein Kritiker im Theater zu-

zubringen gezwungen ist. —
Und nun nach diesem halb kindischen, halb grcisenhallen Opus eines Halbe am

näch-sten Abende im „Berliner Theater“ Wildenbruchs gewaltige Tragödie „König Heinrich“

mit ihrem Erfolge sonder Art und Gleichen, der vom ersten bis zum letzten .Akte einen

Sieg für die „Alten" bedeutete, wie er glänzender gar nicht erwartet werden konnte. Der
Tragödie kritisch gerecht zu werden, würde Seiten eingehender Besprechung erfordern,

die wir uns hier leider versagen müssen, aber dies vor allem: sic ist das starke Werk
eines Dichters, eines Dichters von Gottes Gnaden, und der „grosse Wildenbruch“, der seit

seinen „Quitzows“ mehr als einmal falsche Bahnen gewandelt i.st, hat sich im „König
Heinrich“ wiedergefunden: der Dichter der „Karolinger“ spricht wieder im shakespeareschen
Geiste zu uns. Eine mächtig erschütternde Handlung, ebenso genial entworfen wie durch-

geführt, kraftstrotzende, scharf umrissene Charaktere, die zu Trägern der weltbewegenden
Ideen ihrer grossen Zeit werden, eine markige, schwungvolle Sprache, die aber fern bleibt

von gesuchter Altertümelei im Stile Hauptmanns und seines „Florian Geyer“, sind die

hauptsächlichsten Vorzüge des Trauerspiels, das mit seinen fünf Akten und einem V'or-

spiel, in welchem uns Klein-Heinrich, „das Königlein“, am Hofe zu Goslar bereits umgeben
von all’ den Männern, zu denen er später in bedeutungsvolle Beziehungen treten sollte,

gezeigt wird, nur etwas zu breit (Aufführungsdauer 4 Stunden) ausgefallen ist. Auch
sonst ist „König Heinrich“ nicht ganz frei von historischen, dramatischen und psycho-

logischen Schwächen, wenn sie auch nicht, der Bedeutung des Ganzen gegenüber, schwer
ins Gewicht fallen. So ist mit gros.ser poetischer Licenz die geschichtliche Wahrheit in

dem Stücke sowohl faktisch, als psychologisch behandelt worden; wo hier die Grenze
zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig zu ziehen ist, hat aber meiner Ansicht nach nicht

der Ästhetiker, sondern einzig und allein der Dichter zu entscheiden, und was es im Drama
mit der historischen Genauigkeit usw. auf sich hat, das haben wir wieder an „Florian

Geyer“ gesehen. Ob man ferner Wildenbruch den V'orwurf, er arbeite zu sehr mit thea-

tralischen Effekten (die Verkleidungsscene und die lärmende Kaiserkrönung hinter der

Scene während des Todes des Papstes Gregor im letzten Akte, die starken Aktschlüsse etc.),

machen darf, ist eine andere Frage; ich möchte es nicht thun, sofern man einem idealistisch-

historischen Drama, in dem es nun einmal ohne „Konstruktionen und Kompromisse“ nicht

abgeht, überhaupt das Wort reden will, und ich habe die Modernen süirk im V’erdacht,

(lass sie neiderfüllt gerade das dem Dichter am meisten vorwerfen, was sic selbst gern
besässen: die sichere Bühnenkenntnis und den feinen Sinn für dramatische Wirksamkeit.
Was anderes ist es mit der psychologischen Motivierung und Entwickelung von Gregors
Handlungsweise; hier verlässt dem Dichter nach dem dritten Akte die Kraft, und er bleibt

uns die Darlegung der Motive für des Papstes zweiten Bannfluch schuldig. Dadurch
wird aber das Charakterbild dieses Übermenschen sofort unklar, und wir können nicht

beurteilen, ob der Mönch Hildebrand, der Plebejer mit der Tiara auf dem Haupte, wirk-

lich der Komödiant und Betrüger ist, für den ihn König Heinrich ausgiebl in jenem
grandiosen Zwiegespräch im letzten Akte, kurz vor dem Tode des Papstes, wo sich die

beiden gewaltigen Männer, die beide im kolossalsten Sinne an das Gottesgnadentum ihrer

Herrscherherrlichkeit glauben, zum ersten und einzigen Male allein gegenüberstehen.

Aber man vergisst diese Au.sstellungen, wenn man das Stück sieht und hört, wenn man
sich in dem Zauberbanne der Wildenbruchschen Dichtkunst befindet, die in ihrem fabel-

haften Enthusiasmus, ihrer überwältigenden Glut der Sprache, in die geschickt die

Schlagworte unserer Tage eingellochten sind, alles mit sich fortreisst. V^on wunder-
bar intimem Reize sind die Familienscenen des dritten Aktes, besonders die, in der die

Kinder der allezeit getreuen Bürger von Worms dem kleinen Sohne ihres von dem Bann-
fluch getrofifenen Königs brennende Christbäume in die einsame Burg bringen. Es kam
über mich etwas von der ansteckenden Gewalt der „Kinderthränen“, die Wildenbruch
schon einmal, in der Erzählung gleichen Namens, machtvoll erprobt hat; hier wie dort

spricht der Poet vielleicht am tiefsten und unmittelbarsten zu uns. —

iilzed Oy Googl
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Die Aufführung der Tragödie steht und lallt mit der guten oder schlechten Be-

setzung der beiden führenden Rollen,* die geradezu ungeheure Anforderungen an ihre

Interpreten stellen. Ein Glück für den Dichter, dass er für seinen Heinrich einen Otto
Sommerstorff zur Verfügung hatte, der königlich in seiner Sprache und wahrhaft könig-

lich in seinem Spiele war; ich stelle diesen genialen Künstler weit Uber die viel ver-

hätschelten Lieblinge der Berliner, über die Modegrössen ä la Kainz oder Killner, die

nicht auszustchcn sind, wenn sie nicht bei Lust und Laune .sind. Als Papst Gregor fühlte

sich allem Anschein nach der treffliche Kraussneck nicht so recht wohl; wenigstens

habe ich den Schauspieler schon bei sveitem besser gesehen; er kam mir gar zu oft in

ein rhetorisches Pathos. Die übrigen, äus.serst zahlreichen KollentrUger fügten sich gut
zu einem wohl abgerundeten Ensemble, um dessen wirkungsvolles Zusitmmengehen der

Regisseur des Berliner Theaters: Alois Prasch — ein ganzer Kerl! — die denkbar
grössten Verdienste hat; er wurde neben den Hauptdarstellern auch am Schluss vor die

Kampe gejubelt, und Wildenbruch drückte ihm, .seinem getreue.sten Freunde, dankend
zu vviedcrholtenmalen die Hand. Nur langsam leerte sich am Schlüsse das total aus-

verkaufte Haus; man wollte immer von neuem den Dichter sehen.

Eins aber ist mir an diesem Abend wieder klar geworden: das Publikum ist nicht

— wie die Modernen meinen — den Dichterwerken gros.sen Stils und klas.sischen Geistes

abhold, nur an Dichtern fehlt es, die uns dafür begeistern wie Wildenbruch.

Paul Ale.vander Wolff.

Goethes „Egmont"
in neuer Besetzung auf dem Leipziger Stadttheater,

'.-lin 21. JauiHir mo.)

IV/fan ist heuizumge im allgemeinen viel zu müde, um ein klassisches Stück ohne
Langeweile bis zum Schlu.ss mit anzuhören, namentlich, wenn es sich noch durch

einen, das normale Mass überschreitenden Umfang auszeichnet. Denn jene Vertreter
einer vergangenen Kunstperiode hatten alle noch die in der Jetztzeit längst überwundene
Ansicht, dass ein Drama ein in sich abgeschlossenes Ganze sein, dass es vor allem einen
regelrechten Schluss h.aben mdsse. Und so ein dramatischer Abschluss hat oft seine

ganz be.sonderen Schwierigkeiten, darum ist cs viel praktischer: man stellt es als eine

F'einheit hin, ohne Schluss zu schlicssen.

Es gehört aber nun einmal zum Wesen einer an.stilndigen Bühne, in wohhibgeme.s-
senen Zwischenräumen ein klassisches Stück auf dem Altäre der Kunst zu opfern. Aller-

dings müssen dabei meist die halben Preise herhalten, um den geweihten Tempel —
wenigstens in den oberen Regionen — einigermassen mit Andächtigen zu füllen. Bei

einem solchen Gnadenakt glauben dann aber auch die Priester ein wohlbegründetes
Recht zu haben, ihren Dienst möglichst herabla.sscnd und flau zu betreiben. Geklatscht

oder besser gelärmt wird ja so wie so.

Doch findet sich mitunter auch noch ein Stück, bei dem die Theaterleitung auf ein

„besseres“ Publikum hoffen darf, wenn auch das Häuflein der Treuen immer mehr zn-

sammenschmilzt. Ein so volles Haus wie bei der letzten Aufführung des Goetheschen
„Egmont“ .setzt aber schon ganz besonders günstige Verhältnisse voraus. Es ist wahr,

der poetische Gehalt allein verbürgt dem Drama noch auf lange Zeit eine kräftige Bühnen-
wirksamkeit. Doch ein Zugstück darf man es darum nicht mehr nennen, wenn nicht

noch andere mehr oder weniger zufällige Anziehungsmittel hinzutreten. Und deren trafen

glücklicherweise mehrere bei der letzten Aufführung zu.siimmcn. Einmal war schon eine

ziemlich lange Zeit verstrichen, seit der „Egmont“ das letzte Mal Uber die Bretter ge-

gangen war. Sodann, und das ist für heute das Wichtigste, war er für die.smal, wie der
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Theaterzettel verkünilete, neueinstudieri und in den wichtigsten Rollen neu besetzt. End-

lich darf man auch die Zugabe der herrlichen Beethovenschen .Musik nicht vergessen,

die allein schon für manchen Grund genug ist, sich das bekannte Stück noch einmal

anzusehen. Die Musik ist ja in viel niedrigerem Masse der alternden Zeit unterworfen,

als ihre Schwesterkunst, die Poesie. Auch hat mancher, wenn er auf dem Theaterzettel

neben dem Goetheschen Trauerspiel Becthovensche Musik in Aussicht gestellt sieht, viel-

leicht ein unbestimmtes Gefühl, als ob es so etwas wie eine Oper oder gar wie ein Musik-

dr.ama geben würde. Und nicht ganz ohne Grund ; die Becthovensche Musik hat, mit der

Dichtung verbunden, einen ganz eigenen Reiz und ihre tiefe künstlerische Berechtigung.

Die Ehe beider Teile ist schon eine so enge und langjährige geworden, dass wir nur
sehr ungern in eine Scheidung einwilligen würden. Wie der junge Goethe .sein Drama
schrieb, liess er es sich gewiss nicht träumen, das,s ihm nach mehreren Jahrzehnten ein

ebenbürtiges musikalisches Genie diesen Freundschaftsdienst leisten werde. — Aber auch

Schot) vorher lag in Goethes Dichtung eine grosse Menge musikalischer Elemente. Ein
geistreicher Kritiker und Wagnerschwärmer könnte ohne viel Schwierigkeit den Dichter

des „Egmont" zu einem Vorläufer Richard Wagners stempeln und, wenn ich nicht irre,

hat auch schon jemand diesen Gedanken nicht ohne Geschick weiter ausgesponnen.

Doch sei dem, wie ihm wolle, auch ein gewöhnlicher Sterblicher wird stets seine

Freude an Beethovens Musik haben und sich dadurch beim verständnisvollen Geniessen
der Dichtung in hohem Grade gefördert filhlen. Und gerade Beethoven war zu diesem
kUastlerlschen Zusammenwirken mit Goethe ganz, vorzugsweise berufen; denn wie kein

anderer war er, ein Zeitgenosse Goethes, in seinem ganzen Schaffen von dem hohen
Geist unserer kkis.sischen Dichter inspiriert.

Die Ouvertüre ist eine hochgeschwungenc Brücke, auf der wir aus dem Lande der

alltäglichen Wirklichkeit mühelos in das Reich einer idealeren Kunstwelt hinübcrwandeln.

Bei unseren heutigen Dramen ist dieser Zwischenraum meist nicht mehr so klaffend, dass

wir noch einer besonderen Brücke bedürften: ein Schritt auf ebenem Boden oder auch
ertvas abwärts, und wir befinden uns mitten im Gebiet dieser Kunst. Anders die Kunst-

höhe des klassischen Dramas; hier sind wir dem Tonkünstler dankbar, wenn er uns mit

den mächtigen Schwingen seiner Kunst in das ferne Land hinüberträgt, und dankbar sind

wir ihm auch, wenn er uns in den Pausen nicht wieder iius der endlich erreichten Höhe
herabsinken lässt. Bei manchem wenigstens wird die beim Scenenwechsel eingelegte

Musik verhindern, dass er wie sonst instinktiv nach .seinem Opernglas greift, um im Zu-

schauerraum Umschau zu hatten, — voniu.sgesetzt natürlich, dass ihn nicht eine plötzlich

hellere Beleuchtung dazu reizt und unmotivierte Pausen zwischen Musik und abermaligem
Steigen des Vorhangs aus der .Stimmung herausreissen.

Und nun noch einige Worte über die Neueinstudierung und Neubesetzung, die wohl
mit Recht den Hauptgrund des zahlreichen Besuchs ausmachtc. Wer von Herrn Täger
einen guten „Egmont“ erwartete, und das that jeder, der den Künstler nur cinigermassen

kennt, der sah sich sicherlich nicht getäuscht, ja vielleicht noch in seinen Erwartungen
übertroffen. Jedenfalls wird niemand anstehen, ihm den Vorzug vor seinem Vorgänger
in der Titelrolle, Herrn Geidncr, zuzuerkennen. Die Natur hat ihm alle Gtiben reichlich

gespendet, mit denen wir die äussere Erscheinung des niederländischen Ritters aus-

gestattet sehen möchten und schon darum hatte er von vornherein die Herzen der Zu-

schauer auf seiner Seite. Dass der Darsteller auch dem geistigen Gehalt der Rolle das

volle \'erständnis entgegenbringen werde, dafür bürgte der unermüdliche Fleiss des

Herrn Täger, bei dem man auch in den kleinsten Rollen herausfühlt, welch hohen Begriff

er von seinem Künstlerberuf hegt.

(FürtseUung folgt.)

42
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KonzertaninibFungen.
Leipzig. D.is Hreicnis der dieswinterlichen Saison steht bevor: am 11. und 12. Fcbr.

wird in unserer .\lberthalle die königliche Kapelle des Ilofopemhauses unter der Leitung
des Hofkapellmcistcrs Felix Weingartner aus Berlin mit ausdrücklicher Genehmigung
Sr. Maiestut des Kaisers zwei Konzerte veranstalten, die sowohl hinsichtlich der Person
ihres Dirigenten, wie ihrer ausserordentlich interessanten Programme wegen der Teil-

nahme unseres kunstsinnigen Publikums im voraus sicher sina Der erste Abend wird
den Klassikern und Nachklassikern gewidmet sein: Moz.irt und Beethoven, Weber und
Mendelssohn sollen an ihm zu Worte kommen, wiihrcnd die Trias Wagner, Berlioz,
Strauss am zweiten Abend neben Beethoven ihre Stimme erheben wird. Die mit Span-
nung erwartete Novitüt des zweiten Konzertes ist ein hochbedeutendes Werk des Mün-
chener llofk.apcllmeisters Richard Strauss „Till Eulenspiegels lustige Streiche“, das sich
in rein formaler Hinsicht, sowie seiner ganzen musikalischen Conception luid orche.stralen

Kgl. Sächsische,

Kgl. Griechische und K. n. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianoforte-Fabrik.

S^lügel u, S*ianinos.
SV* Gegründet 7. Aov. 1SÖ3. "Vg

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.
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Faktur nach als ein glücklicher Einfall eines durchaus originalen Kopfes präsentiert. —
Die ebenso glanzende, wie ungemein sympathische Dirigentenerscheinung ueingartners,
der unter den jüngeren Dirigenten in der vordersten Reihe der E.xperimenteure steht, ist

un.serem Publikum von einem der Konzerte des Liszt-Vereins im letzten Jahre her schon
bekannt, und der freudig beif.’illigen Aufnahme, die der Liebling der Berliner Kritik in
unserer Musikmetropole damals gefunden hat, wird er auch diesmal bei seinem Auftreten
wieder begegnen.

Dresden. Frederic I^imond ^ielte am lt>. Januar vor. au.sverkauftem Mu.senhaus-
Saale unter stürmischem Beifall der Konzertbesucher, die ihm trotz seines mehr als reich-
haltigen Programms noch mehrere Zugaben abniitigten. Am vollendetsten trug er vor:
Beethovens „Sonata apnassionata“, Chopins B moll-Sonate, Mendelssohns Lied ohne Worte
in Asdur, Rubinsteins Nielodie und Liszts „l )on Juan“-Phant;isie.

Berlin. Das Halirquartett brachte an seinem III. Kammermusikabend als Novität
ein Streichquartett zur Aufführung, dessen vier Sülze vier verschiedene Komponisten zu
Verfassern naben, n.’lmlich die russischen Tonsetzer Rimsky-Korsakow, Liadow, Borodin
und Glazounow. Das Them.a ist in allen Sützen ziemlich' dasselbe: es i.st gebildet aus
den Tönen B a-f. Ihrem um sie verdienten \'erleger Belaicff statteten die genannten
Komponisten in dieser originellen Weise ihren Dank ab. Ein künstlerisch einheitliches
Ganze bilden die vier Sätze natürlich nicht; aber sie sind sehr tlott und interessant ge-
schrieben und kurzweilig anzuhören. Am gei.stvollsten hat sich Borodin mit seiner Auf-
gabe abgefunden; er bildete aus den drei Tönen eine „Serenata alla spagnola“, die hier
so gut gefiel, dass sie wiederholt werden musste. Niich.st ihm haben Liadow mit dem
Scherzo und Glazounow mit dem Finale die wertvollsten Stücke gelielert, wahrend der
erste Satz von Rimsky-Korsakow nur im Einleitungsteil gut gelungen ist, dann aber wegen
seines trockenen Formalismus weniger anmutet. Das vortrefflich wiedergegebene (Juartett
fand sehr IreundUche Aufnahme.

— Das Streichquartett der Damen Marie Sold.it-Roeger, Elly Finger-Baileti, Natalie
Lechner-Bauer und Lucy Herbert -Campbell aus Wien konzertierte am lo. Januar zum
erstenmale in Berlin und’ zwar im Saal Bechstein. Die Damen, von denen Krau Soldat-
Roeger und Frau Herbert- Campbell hier von früher her noch im besten .\ndcnken
stehen, haben mit der Wiedergabe von Mozarts D moll Ouartett, dem Es dur-tjitartett von
Mendelssohn und dem (Ju.irtett in D, Op. ls .No. 3 von Beethoven einen vollen Erfolg
davongetragen. F'rau Soldat ist eine au.sgezeichncte Anführerin; sie überragte nur ihre
Partnerinnen, namentlich die zweite N'ioline, da und dort etwas zu sehr. Ganz vorzüglich
führte auch Frau Herbert -Campbell die A'ioloncell - Partie aus, während Frau Lechner-
B.mer am Bratschcnpult durch ihren wundervoll weichen und vollen Ton sich auszeichnete.
Die vier Künstlerinnen geben am 'J'). Januar noch einen zweiten .-\bend mit Richard .\lühl-

feld aus .Meiningen; die Klarinettenqüintette von Mozart und Brahms, sowie die Kaiser-
variaiionen stehen auf dem Programm.

— Zur l-'eier des IS. Januar führte der Stemsche Gestingvercin die Konzertkantate
...Xus Deutschlands gros.ser Zeit“ von SevITardt auf und zwar unter Mitwirkung von Frl.

Emma Hiller, Frau Walter-Choinanus, Herren Flmil Pinks und Kammersänger Büttner,
sowie des philharmoni.schen Orchesters. Das Werk erhebt sich, rein künstlerisch be-

trachtet, in nichts über das gewöhnlichste 1 iurch.schnittsniveau aller dergleichen Gelegen-
heitskompositionen, die mehr vom praktischen Geschältssinn, als von warmer Begeisterung
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inspiriert wurden. Die Aufführung unter Prof. F. Gernsheim war eine recht gute; der
Beifall der Festzeit entsprechend W. K.

— Das zweite AbonnemenLskonzert der Herren Florian Zajic und Heinrich GrUnfeld
fand am 18. Januar in der Singakademie vor ausverkauftem Hause statt Durch die Mit-

wirkung Alfred GrUnfelds und der Frau Liltian Sonderson gewann der Abend sehr an
Vielseitigkeit Das Bdur-Trio von Schubert, von den drei Künstlern meisterhaft wieder-
gegeben, erölTnete das Konzert. Die Sängerin brachte unter anderen Chopins „Littauisches
Lied“, Brahms’ „Vergebliches Ständchen“ und Moszkowskis „Wiegenlied“ zu Gehör.
Darauf folgten noch verschiedene Einzelvorträge der Konzertgeber, die man mit reich-

lichem uncT wohlverdientem Beifall auszeichnete.
— Am 20. Januar gab Frl. Anna Trippenbach in der Singakademie ihren zweiten

Liederabend. Der hauptsächlichste Vorzug ihrer schönen Altstimme ist eine tadellose
Aussprache. Herr August Bungert begleitete verschiedene seiner eigenen Lieder selbst;

die übrigen Vorträge accompagnicrtc Herr Eduard Bchm, von denen be.sonders Jensens
„Waldesgespräch“ und Chopins „Ringlein“, sowie drei Lieder ihres Gesangmeisters Eugen
Hildach ansprachen.

— Die beiden Solisten des letzten Symphonie- Konzertes im Konzerthause waren
Frau von Ostaszewska-Ostoja (Sängerin) und Herr H. Schmidt -Reinecke (Violinvirtuo.s).

Erstere sang, wenn auch nicht ganz einwandfrei, so doch unter lebhaftem Beifall zwei
Arien aus „La F'orza del destino“ von V’crdi und aus „Gioconda“ von Ponchül. .Mit

grosser Gewandtheit spielte der Geiger das G moll-Konzert von M. Bruch. Der gesang-
reiche Ton seines Instrumentes und .sein feines musikalisches Empfinden bekundeten siim
auch in den übrigen Nummern seines Programms.

Darmstadt, 13. lanuar. Das IV'. Konzert zum Besten des Witwen- und Waisenfonds
der grossherzogl. Hofmusik trug einen durchweg modernen Charakter. Eröffnet wurde
der Abend mit den drei prachtvollen Orchestersützen aus Berlioz' „Romeo und Julie“
f,Romeo allein“, „Liebesscene“ und „Fee Mab“), jenes grandiosen Werkes des genialen
Franzosen, das auf dem Darmstiidter Musikfeste vom Jahre IS'U das Entzücken aller
Kunstfreunde bildete. Die Erinnerung an jene herrlichen Tage wurde durch diese Num-
mern, die zu den prägnantesten Proben Berliozscher Originalkunst gehören, .so recht
lebendig wieder auigefri.scht. Mit rauschendem und manchmal ovationsähnlichem Beifall
wurden sämtliche Sätze vom Publikum aufgenommen. Mit nicht minderem Ruhm be-
deckten sich unsere Künstler dann mit den Orchesterstücken der zweiten Abteilung, die
Wagners hier lange nicht mehr gehörtes „Siegfried-Idyll“ eröffnete. Wohl kein fühlendes
Herz kann sich dem wunderbaren Zauber dieser von zartester Empiindung durchtränkten,
in ätherische V’erklärtheib getauchten Komposition entziehen, worin die lieblich.sten Motive
seiner „Nibelungen“ mit kunstvollster Feinheit zu einem bestrickend schönen einheitlichen
Ganzen verbunden sind. Sie liessen überdies in dem Hörer die .Sehnsucht mich dem Ge-
nuss der ge.samten Tetralogie so ganz besonders rege werden. Der Schluss des Kon-
zertes endlich brachte noch eine ungewöhnlich interessante Nummer; Franz I.i.szts „Tasso.
Lamento e Trionfo“, die zweite seiner zwölf symphonischen Dichtungen, dieser neuen
Kun.stform, die vor nun gerade 40 Jahren die Welt mit ungläubigem Staunen aufnahm.
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Wie einst Liszts nie versaeender Feuereifer den Musikdramen des Freundes aller Hemm-
nisse ungeachtet den Pfad durch die Kunstwell tjcebnel, so ziehen nun seine eigenen
Orchestenverke auf der Bahn des durch jene für sie geschaffenen und erschlossenen \’er-
stiindnisses nach langer Verkennung siegreich durch die Gegenwart. Die Ausführung
des Werkes war in ihrer technischen Virtuosillit, ihrer rhythmischen Exaktheit und
majestätischen Klanggrösse ein Mei.slerstUck unsres lloforchesters zu nennen, das heule
\bend Thaten verricnicle, die aufrichtiger und wärmster Anerkennung in hohem Grade
wen. Ein besonderes Wort des Lobes ist endlich auch den sorgsam ausgewlihlten „pro-
grammatischen Erläuterungen“, die das heutige Programm enlhieU, zu zollen. Den vokalen
Teil des Programms bestritt das holländische Damenterzett; die in ihrer An hervorragen-
den Leistungen fanden die denkbar sympathischste Aufnahme. • H. S.

Magdeburg. Aus dem reichhaltigen Programm des vierten Harmonickonzertes ver-
dient Smetanas symphonische Dichtung „Die -Moldau“ und das C moll-Klavierkonzert von
Fritz Kaulfmann be.sonders hervorgehoben zu werden. Letzteres wurde sehr wirkungs-
voll von Herrn Jose Vianna da Motta, dem Solisten des Abends, vorgetragen. Au.sser-
dera spielte der Pianist noch seinen portugiesischen Volkstanz „Vito“, das Dcsdur-Noclurno
Chopins und VVidors „Air de ballet“. Vom Orchester hörten wir noch das ,,Lohengrin“-
Vorspiel und einen reizvollen Walzer Glazounows. Die Berliner Siingerm F'rl. Lulu
Heymsen (Mezzosopran) bot mit ihren Liederspenden eine willkommene Abwechselung in
dem kün.stlerisch anregenden Programm.

— Im Saale der Freundschaft hörten wir am 17. Januar Herrn Sally f-iebling (Pianist),
F'rl. Rosa Kahlig (Sängerin) und F'rl. Bi.anca l’anteo (Violinistin). Herr Liebling erwies
sich als vortrefflicher Chopinspieler mit dem Vortrag der Esdur-Polonaise dieses Meisters;
dann spielte er noch das Scherzo aus der schottischen Symphonie Mendelssohns und das
Spinnlied aus dem Holländer, ln der Durchführung derTC dur-Suite von Goldmark .stand
die Violinistin bedeutend hinter ihm zurück, allerdings verbe.sserte sie später diesen un-
günstigen Eindruck mit der Sonate Tartinis und einem ungari.schen Tanze von Brahms.
.\usse'r einem warmen, scelenvollen X'ortrag brachte Frl. Kahlig, die Sängerin des Abends,
recht wenig mit, was ihr Auftreten in der Öffentlichkeit rechtfertigen könnte.

— Der am 21. Januar veranstaltete musikalische Abend des Tonkünsllervereins ist

als ein in jeder Hinsicht wohlgelungener zu bezeichnen. Die Novität des Konzertes war
ein Streichquartett von da Motta, welches ebenso freudig aufgenommen wurde, wie die
Esdur Sonate Beethovens. Jubelnden Beifall fanden die iferren da Motta, Berber, Fröhlich,
Trostdorf und Petersen mit ihrer vollendeten Wiedergabe des Schumannschen Klavier-
quintetts.

Wien. Siegfried Wagner dirigierte das Konzert zu Gunsten des Vereins „Nicolai“.
Seine .\uffassung der achten Symphonie von Beethoven können wir nicht teilen, dagegen
gelangen ihm sehr gut die Interpretation des Lisztschen „Mephisto -Walzers“, des „Sieg-
iricd-rdylls“ und der Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer“.

— Frau L. tfenschcl hat ihren zweiten Liederabend unter noch grösserem Andrang
des begeisterten Publikums .als am ersten gegeben. Am Flügel wurde sie von Igntiz
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Brüll, der auch mit einiKcn Solonummem auftrat, begleitet. Das geschmackvoll zusammen-
gestellte Programm enthielt Kompositionen von Brahms, Schubert und Brüll; eine Romanze
von .\Ionsigny, ein merkwürdigerweise als Novitlit aufgeführtes Lied „Der Gärtner“ von
Kahn und Liszts Mignon.

— Am ersten Kammermusikabend Kos6s traten die Quartettmitglieder Benesch,
Jelinek und Kehn auf, sowie die Piani.stin A. aus der Ohe, welche sich um die Wieder-
gabe des Klavierparts von Schubci ts „Forellen-Quintett“ verdient machte. Die Mitglieder
des Quartetts Ros6 brachten noch ein Mozartsches Streichquartett und das Sextett von
Tschaikowsky in vollendeter Ausführung zu Gehör.

• Theater (Oper).

Leipzig. Mitte Februar wird eine sehr stimmbegabte junge Leipzigerin: Fräulein
Frieda Pfost, die als Nachfolgerin der Frau Doxat in -Aussicht genommen ist, die Bühne
unseres Stadttheaters als Debütantin betreten. Die junge Künstlerin verfügt Uber einen
umfangreichen Mezzosopran von nahezu 2*/t Oktaven, der in Timbre und Volumen leb-

haft an das prächtige Orean der Frau .Moran-Olden erinnert. Fräulein Pfost wird zu ihrem
Debüt die Rollen der „Santuzza“ und „Nedda“ oder die der „Carmen“ erwählen. Wie mit
Frl. Paula Doenges, die sieh während ihrer kurzen Buhnenkarriere zu einer tüchtigen
Künstlerin herangebildet hat, scheint Herr Max Stägemann wiederum mit Fräulein Pfost
eine gleich gute Aquisition zu machen, die seinem Spür- und Findcrtalent ein glänzendes
Zeugnis ausstellt. Als „Leipziger Kind“ wird die Debütantin auf ein „volles Haus“ zu
rechnen haben.

Dresden. Schumanns romantische Oper „Genoveva“ ging am 16. Januar nach fa.st

zehnjähriger Pause im kOnigl. Opemhause in Scene. Frl. Malten s;»ng die Titelrolle in

vollendeter Wei.se und auch die anderen Darsteller, von denen Herr Schcidcmantel an
erster Stelle zu nennen ist, gaben ihr Bestes. Hofkapellmeister Hagen verhalf der Auf-
führuiig zu einem guten Erktlge.

Düsseldorf. Im Stadttheater gelangte am 10. Januar Wilhelm Maases zweiakliges
Singspiel „Das Namensfest“ zur ersten Aufführung und wurde beifällig aufgenommen.

Magdeburg. Der Nibelungenring geht bei uns nie ganz ohne Gäste zu bringen
über die Bretter unseres Stadttheaters; auch in Wagners „Siegfried“ sang die Brünnhilde
ein Gast; Frau von Hübbenet. .Sic brachte ihre Partie sehr wirkungsv'oU zur Geltung
und war so Hemi Buchwald (Siegfried) eine angemessene Partnerin.

Turin. Die Premiere der Oper Canti-s „Sawitri“ erlebte am 16. Januar eine wohl-
wollende Aufnahme von Seiten des Publikums. Die Titelpartie fand in Frau von Ehren
stein eine vorzügliche Vertreterin; die Künstlerin wurde mit reichem Beifall ausgezeichnet.

TheateF (Schauspiel).

Berlin. Am ersten Vortragsabend des Vereins Berliner Presse (16. Januar) las

re vorher aus-
Herrmann Sudermann sein neuestes Drama „Fritzehen“ vor und ein Kyiitel aus „Tht*a“,
ein Wintermärchen. Der Saal im Architektenhause war schon zwei Tage vorher aus-
verkauft und das f'ublikum zeichnete den Schriftsteller mit reichem Beifall aus.

Magdeburg. Adalbert Matkowsky spielte am 17. Januar im Stadttheater die Titel-
rolle von Shakespeares „Othello“. Der gefeierte Künstler übertrieb nach unserer Meinung

gdeburg. Adalbert Matkowsky spielte am 17. Januar im Stadttheater die Titel-
Shakespeares „Othello“. Der gefeierte Künstler übertrieb nach unserer Meinung
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ebenso sehr in seiner Miiskc wie im Spiel. Wenn auch seine Durchführunj; dieser dämo-
nischen Partie \-iel interessanies bot, so Uberwog doch das schauerlich Hässliche in seiner
Auffassung, sodass man eine volle Befriedigung von ihm nicht erfahren konnte. Unser
Ensemble war übrigens an diesem Abend wieder einmal ganz Provinz und zeigte sich
von seiner mässigsten Seite.

Wien. Sehr beeinträchtigt wurde die Erstaufführung der „Spinnerin am Kreuz“,
Schauspiel von Franz Keim durch die trübe Stimmung, welche jetzt im Raimund-Theater
infolge der noch immer nicht ausgetragenen Direktoral krise herrscht. Dazu kam, da.ss

die Darstellerin der Agnes ein tieferes Verständnis für ihre Aufgabe vermissen Hess, und
die Kritik lan^veilte. Auch die anderen Schauspieler waren nicht bei Laune, wenn schon
sie sich ihrer Rollen nach besten Kräften entledigten.

— Im Karl-Theater wurden (am 26. Januar) anlässlich des Gastspiels der Frau
von Rettich -Pirk zwei alte Operetten aufgeführt: Fortunios „Liebeslied“ und „Die
Schwätzerin“ von Saragossa, beide von Offenbach. Die Darstellung sowie die Besetzung
der einzelnen Rollen war vortrefflich.

Brüssel. Einen nur sehr lauen Erfolg konnte am 14. Januar die Erstaufführung des
Ivrischen Dramas ,Jean-Marie“, Te.xt von Thenriet und Musik von Bagghianti im Monnai-
Opemtheater verzeichnen. In dem Nachlasse des mit 28 Jahren verstorbenen Komponisten
fand man das unfertige Werk, dessen Orchestration Gilson vollendet hat, und das man
besser unaufgeführt gelassen hätte.

Kopenhagen. Trotz der recht ungenügenden Besetzung der Titelrollen hat Wil-
brandts „Arria und Messalina“ bei seiner Erstaufführung im königl. Schauspielhaus einen
bedeutenden Erfolg davongetragen.

Personalien.
Braunschweig. Frau Moran-Olden aus .München tritt nach zweimal hinausgescho-

benem Gastspiel in Wagners „Walküre“ auf. Darauf wird sie die Rolle der Donna Anna
im „Don Juan“ folgen lassen.

Bremen. Der Kölner Hcldentcnor Hcydrich, als Sänger wie als Komponist gleich
bedeutend, gastierte mit aussergewöhnlichern Erfolge am hiesigen Stadttheater.

München. Sicherem Vernehmen nach arbeitet Richard Strau.ss an einer neuen
symphonischen Dichtung, welche den Titel „also sprach Zarathustra“ führen wird. 1 loffent-

lieh verbrennt sieh der Dichterkomponist an diesem heiklen Thema nicht die Finger;
oder will er die ebenso unklaren wie verschrobenen philosophischen Ansichten seines
..Guntram“ an Nietzsches „Zarathustra“ messen?!

Salzburg. Adele Sandrock, der Stern des neuen Wiener Burgtheaters, wird in

der Karwoche dreim.al an unserem Stadltheater gastieren, und dafür ein Honorar von
1000 Gulden erhalten.

Stuttgart. F'rl. Barkany, die unserem Hoftheater bekanntlich „als Gast“ vom Ber-
liner Theater auf ein halbes Jahr geliehen worden ist, hat sieh in kurzem die Symp.athien
unseres Publikums zu erobern verstanden und namentlich als Feodora einen grossen Er-
folg erzielt.

— Die Hofthe.aterintendanz bewilligte dem Hofkapellmeister l’Arronge die dringend
erbetene Entla.ssung. — Es wäre im Interesse unserer an und für sich niemt gerade glän-
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zcnd dastehenden Hofoper jedenfalls besser, wenn dieser ewige Kapellmcisterwcchsel
endlich einmal aufhürte.

Wien. Graf Kugen Kinsky, der Gatte der bekannten Operettendiva Ilka Palmay,
wurde weiten \"erschwendung unter Kuratel gestellt.

— Die frühere Operettensilngerin Frl. OlTeney, die versuchsweise schon in Leipzig
und Danzig mit Erfolg in der grossen Oper mitgewirkt hat, ist nach einmaligem Probe-
singen für hochdramatische Partien an die Hofoper engagiert worden.

— Wie wir hören, hat der Raimund -Theaterverein am 15. Januar mit neun gegen
fünf Stimmen beschlossen, den Direktor des Raimund-Theaters, Herrn Adam MülTer-
Guttenbrunn wegen finanzieller Misswirtschaft sofort seines Amtes zu entheben. Der
Vertrag galt bis 1900, und da Müller das erst seit zwei Jahren eröffnete Theater auf eine
bedeutende künstlerische Stufe erhoben hat, erregt seine Entlassung nicht geringes Auf-
sehen, und man hofft auf das bestimmteste, da.ss dieselbe rückgängig gemacht wird, um-
somehr, da die Beschuldigung „linanzieller Misswirtschaft“ auf Unwahrheiten zurückgehen
soll. Müller- Guttenbrunn hat das Theater seiner Zeit unter den denkbar ungünstigsten
Verhältnissen übernommen und es zu dem gemacht, was es jetzt ist, eine interessante
Schaubühne, die wir im Kunstleben unserer Stadt um keinen Preis missen möchten; dar-
über zu entscheiden, steht aber nicht dem Verwaltung.skomitee zu, das nicht aus Künstlern
zusammengesetzt ist, sondern der massgebenden Kritik, und die hat, wie bisher in allen
Kreisen des Raimundtheaters, auch diesmal für Müller-Guttenbrunn gesprochen und wird
auch ferner für ihn energisch gegen alle Intriguen seiner Gegner und Widersacher
eintreten.

Versohledenes.
Paris. Der Dramatiker Sardou teilt im „Temps“ mit, dass einige Monate nach der

Erstaufführung seines Stückes „Theodora“ ein Kammerherr König Ludwigs 11. nach Paris
gekommen sei und ihn gebeten habe, ihm genaue Angaben betreffs der Inscenierung zu
machen, da der König beabsichtige, „Theodora“ in .München geben zu lassen, ^rdou
entsprach diesem Ersuchen. Wenige Tage später erschien der Kammerherr abermals
bei Sardou und bemerkte, dass der König ein Detail, nümlich die Glasmalerei im Ge-
mache des Justinian, nicht der Wirklichkeit entsprechend finde. Als Sardou sein Erstaunen
über diese 'Sachkenntnis äusserte, gestand der Kammerherr, dass König Ludwig II. selbst
nach l’aris gekommen war, um der Aufführung der „Theodora“ beizuwohnen.

— Der Erfolg von Paul Bourgets Enquete über Amerika, die er im Aufträge des
New York Herald unternommen und in dem Buche „Outre-Mer“ niedergelegt hat, veran-
la.s,st nunmehr die „Revue des deux Mondes“, ihn zu einer ähnlichen s'ociiflen und psy-
chologischen Untersuchung nach Japan zu senden. Gleichzeitig wird Pierre Loti im Aiil-

trage der „Revue“ Persien und Indien bereisen.
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Königliches Konservatorium der Musik

ZU Leipzig.
Die Aufnahine-Prüfunt; findet Mittwoch, den 8. April a. c., vormittags L'hr statt.

r>er Unterricht erstreckt sicai auf Harmonie- und Kompositionslehrt^ Pianoiörte (auch auf
der lankö-Klaviaturi, Orgel, Violine, \'iola, Violoncell, Kontrabass, l'löte, Oboe, Hngl.
Horn, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet :'i Pi.ston, Posaune — auf Solo-,
PZnsemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollstiindigc Ausbildung
zur Opcr\ Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Übungen im (iffenllichen Vor-
träge, Geschichte und Ästhetik der .Musik, italienische Sprache, Deklamations- und dra-
matischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren; Professor F. Hermann, Pro-
fessor Dr. R. Papperitz, Organi.st zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister fhofes.sor Dr. C.
Reinecke, Professor Th. Coccius, Universiliits- Professor Dr. O. Paul, 1 )r. F. Werder,
Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C.
Piutti, Organi.st zur Kirche St. Thomli, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendorf, J.
Klengel, R. Holland, O. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller,
P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer,
Organist für die Gewandhaus- Konzerte H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und .Musik-
direktor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, .Musikdirektor G.
£wald, A. Proft, Rcgis.seur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich
ausgegeben.

Leipzig, Januar l.S<>6.

Das Direktorium des KöniglicheD Konservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

ALBERTHALLE.
Mit Kaiserlichep Genehmigung

lHonst4i}r, doll 1 1. und Mittmudi, dpii l’i. FvbruHr, >ilipiid> 7' « I hr

Zwei Konzerte der Kgl. Kapelle des Hof-Opernhauses
(100 MitgHedei-,1 aus Berlin (100 Mitglieder!

unter Leitung des Hofkapellmeißters

FELIX WEINGARTNER.
PROGRAMM.

Erstes Konzert.
Mendelssohn: Ouvertüre .dlehrideu^. Mozart: Sint'«>nie R<sdur. Weber:
Ouvertüre „Freischütz“. Beethoven: Ouvertüre „Leonore“ No. 3. Sinfonie A dar.

Zweites Konzert
Wagnep: Oaveriute „Tannhiluscr“. Beplioz: Symplioniö lantastique. Stpauss:
Till Eulenspiegelö lustige Streirlio. (Zum erstenmale tn Leipzig.) Beethoven;

Sinfonie Cmoll.

ElutrlUskarleii ln Klein's Kiiiisthuiiilliiiiir. Umver8itätK.-.trii.t'e 5. iT.-.4. I, ai6.i.)

PreNe der Pliitze zu jedem Konzert: Loge u. freiiidenlmre ii 5 .Z', Trihniie ii 4 .4
,

Parkett ii 3 .A, I. Platz !i 2 .ä, II. Platz (nuin.) ii l'i .4, (Jalcrie iMcIiidnfz) ii l .4.
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Musikalischer Teil.

Bruno Heydrich in seinem Wirken und Schaffen.

Ion Heinrich Chmillry.

I
m Frühjahre IS'»1 yilaubc ich war es, da lernte das Leipziger Publikum unter der Menge
von Tenören, die hier als Bewerber um das damals von Anton Schott vertretene

Heldentenorfach aultraien, einen Künstler kennen, dessen zweimaliges Gastspiel als „Faust"

und „Tannhiluser“ die Gemüter der Theaterkreise bis zur Siedehitze erwärmte und nach

dem zweiten Akte des „Tannhiiuser“ Musserten sich die auseinandergehenden Ansichten

über diesen Siingcr in einer Art Theatcrskandal. Der Zuschauerraum war zum Kampf-
platz geworden, aul dem heftig der Streit tobte, der damit endete, dass dem gastierenden

Tannhüuser zwar ein triumphaler Erfolg zu teil wurde, dass aber nichtsdestoweniger Herr

Direktor SlUgomann nach einem vergeblichen V'ersuche die Gage zu drücken, davon
absah, jenen Künstler dauernd an sein Institut zu fesseln, lener Tannhiiuser war Bruno
Heydrich, der damals noch in den Kinderschuhen der Schauspielkunst steckende, in-

telligente Wagnersiingcr, den meines Wissens damals einzig das Oberhaupt der früheren

Opernkritik, der mit Wagners Intentionen so tief und innig vertraute Professor Martin

Krause durchschaute und richtig würdigte. Was damals in Bruno Heydrich, dem repro-

duzierenden Künstler schlummerte, zum Teil noch vollstiindig der .\uferweckting harrend,

zum Teil durch den Mangel an BUhnenroutinc nur matt durchschimmernd und mehr
genial erdacht als wirksam ausgefUhrt, das haben die vier inzwischen verflossenen lahre

zu Tage gefördert, sie haben aus Bruno Heydrich, wenn auch keinen der ersten Tenöre,
.so doch einen der vornehmsten Bühnenkünstler gemacht und ich kann mir, nachdem
ich kürzlich wieder einmal dem Künstler begegnet bin. kaum eine angenehmere Aufgabe
wUn.schen, als mich mit Bruno Heydrich in seinem Wirken und Schatten etwas eingehender

zu beschiiftigen.

Wenn heutzutage ein wirklich fühlbarer Mangel an guten Opemsüngem vorhanden
ist, so trügt danin keineswegs allein die Qualitüt der Gesangslehrer die Schuld und noch
viel weniger ist es wahr, dass die .Vatur zu bequem sei, bildungsfähiges Material zu er-

zeugen, — der Grund liegt irgendwo anders. Wer wird denn heutzutage Sänger? Alle die

bei denen es sieh nach dem .Mutieren herausstellt, dass sie einige Töne in der Kehle
haben, sie mögen bis dahin getrieben haben, was sie wollen und von .Musik soviel ver-

stehen, wie ein Säugling von den Röntgenschen Strahlen, .sie alle glauben sich berufen,

die .Millionen eines Wachtel einzuheimsen, mit dem natürlich Prozent nur den Bildungs-

mangel, nicht aber auch die .stimmlichen Potenzen teilen. Der Gesang gehört doch, meine
ich, zur .Musik und da erleben wir das merkwürdige Schauspiel, dass mit \'orliebe die-

jenigen Sänger, d. h. im weiteren Sinne .Musiker werden, die von .Musik rein gar nichts
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verstehen. Daher denn auch alle die Silnger, die das Schrecknis der Komponisten bilden,

weil sie nicht eine Phra.se musikalisch singen können, die den Kapellmeistern ihr Amt
zur Höllenqual machen, weil für sie Rh.vthmus ein böhmisches Dorf bleibt und die den
Geschmack ruinieren, weil sie durch total unktlnstlcrische, poesielose Anwendung stimm-
licher Mittel ihre Wirkungen erzielen, Silnger vom Schlage eines Bötel usw.

Mit ihnen hat Heydrich nichts gemein, er wurde nicht erst Siinger und dann ein

bisschen Musiker, sein ganzes Leben war vielmehr der Musik geweiht. Schon an das Ohr
des im Jahre IStö zu Leuben bei Lommertzsch geborenen Kindes schlugen die Tonwellen

aus der Klavierwerkstatt seines Vaters, des Pi.inofortebauers ReinholJ Heydrich. Niemand
im Eltemhause dachte daran, dass der junge Sprössling, der von vornherein d.is regste Inter-

es.se an allem auf Musik Bezüglichem nahm, etwas anderes werden könnte als .Musiker und
so gab der ^^^ter den Knaben nach Absolvierung der Realschule zunächst in eine sogen.

Stadtpfeiferci in die Lehre, wo bekanntlich manchmal ein soliderer Grund für das Leben
in der Musik gelegt wird, als auf einem der überfüllten Konservatorien. Nachdem er in

der Stadtpfeiferei ‘i Jahre lang prakti.sch Musik gelernt hatte, siedelte er ira Jahre 1S79

an das Dresdener Konservatorium über, wo er unter Wüllners Anleitung in die Geheim-
nisse der grauen Theorie eindrang und obgleich er damals noch nicht an eine S.lnger-

lanfbahn dachte, unterliess er es doch nicht, an der Ausbildung seiner Stimme unter

Scharfe zu arbeiten. Nach dreijährigem Studium in Dresden entliess das Konservatorium
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Heydrich mit Preisen für Kontrabass und Klavierspiel wie für Komposition und der nun-

mehr in fast allen SUtteln festsitzende Künstler siedelte nach Meiningen Uber, wo er als

Hofmusikus in Bülows Musterorchester Stellung gefunden hatte. Aber schon das Jahr
1883 brachte Heydrich nach Klbflorenz zurück und in fj.'lhriger Thiltigkeit als Kontra-

bassist der königlichen Kapelle sammelte er die reichen Erfahrungen, die ihm im Ver-

laufe seiner wechselvollen künstlerischen Carriere von so gro.ssem Vorteil sein sollten.

Er lernte das komplizierte Räderwerk eines modernen Theaters bis ins Kleinste kennen
und eignete sich jene Überlegenheit an, die der Künstler besitzen muss, sollen nicht seine

Leistungen mehr oder weniger von dem ominösen „glücklichen Stern“ abhängen. In den
Dresdener Jahren entstanden auch die ersten kompositorischen Versuche Heydrichs:

Lieder, Ouvertüren, ein Trio, ein Quintett, Balladen etc., Kompositionen, die bereits mehr-
fach in öffentlichen Aufführungen sUtrken Beifall gefunden haben. Das Jahr 1.SK7 brachte

die entscheidende Wendung in Heydrichs Leben; erst damals entschloss er sich, aus dem
mystischen Abgrunde emporzusteigen, .seine Thätigkeit auf der Tiefe des Kontrabasses
einzustellen und sein ihm von der Natur verliehenes Instrument, seine schöne Tenor-

stimme, itusbilden zu lassen. Was Profes.sor Scharfe begonnen hatte, setzten Hey in

Berlin und später Kammersänger von Milde in Weimar fort und nach einem ersten glück-

lichen X'ersuch als Lyonei am Hoftheatcr in Sondershausen wurde er für die Weimarer
Hofbuhne engagiert. Lange freilich litt es den jungen Feuergeist in Weimar, wo .seine

elementare Leidenschaftlichkeit nur wenig sich entfalten konnte, nicht, und .so ging er

nach Stettin, 1840 nach Magdeburg, 1801 nach Aachen, stets auf die Entwickelung

seiner KUnstlerschaft bedacht, ein heisses Bemühen, welches seinen I-ohn fand, als

Heydrich im Jahre W)2 mit gro.ssem Glücke die Nachfolgerschaft Emil Götzes in Köln

antrat und von Julius Hofmann unter glänzenden Bedingungen bis zum Sommer 18% an

die rheinische Metropole gebunden wurde. In Köln reifte Heydrichs KUnstlerschaft sich

dann voll aus, dort entwickelte er sich namentlich zu dem bedeutenden Interpreten der

gros.sen Wagner.schen Partien, als der er auch auswärts, so in Frankfurt, Braun-

schweig, Bremen etc. begeisterte Anerkennung gefunden hat, besonders seitdem der
Künstler sich durch erneute Studien bei Professor Schulz-Dornburg einen leichteren Ton-
ansatz angeeignet hat, der sich namentlich für die bessere Ausdauer seiner Stimme als

von grösstem \'orteil erwiesen hat. Im Sommer dieses Jahres wird Heydrich, nachdem
er mit glänzendem Erfolge als Gast den Tri.stan, Siegfried und Propheten gesungen hat,

in den Verband des Braunschweiger Hoftheaters Ireten und so in eine Stellung gelangen,

die es ihm ermöglichen wird, nicht nur reproduzierend zu wirken, .sondern auch
.selbstschöpferisch thätig zu sein, W’ozu er nicht nur das Recht, sondern geradezu
die Pflicht hat.

Komponierende Sänger gehören, aus den oben angedeuteten Gründen, zu den
grössten Seltenheiten. Ausser Eugen Hildach, Heinrich Vogl und Sticriin wüsste ich

nur Wenige zu nennen, die Bemerkenswertes hervorgebracht hätten und das Ereignis,

dessen Köln am 22. September WU Zeuge war, dass ein Sänger eine te.xtlich und musi-

kalisch von ihm verfas.stc Oper selb.st dirigirt, dürfte sicherlich den Reiz absoluter Neu-
heit haben. Die.se Oper, das musikalisch - dramatische Erstlingswerk Heydrichs führte

den Titel „.-Xmen; Opern-Drama in einem Akte und einem musikalisch -pantomimischen

Vorspiele Reinhards Verbrechen“, und i.st aus mehr als einem Grunde eine beachtens-

werte Arbeit. Ein mu.sikalisch-pantomimisches V’orspiel, „der Fall ist neu“ und doch
muss man bedingungslos zugestehen, dass die Neuerung viel für sich hat. In doppelter

Hinsicht. Te.xtlich aus dem einfachen Grunde, w’eil die Notwendigkeit, im Drama selbst

durch eine lange Erzählung der V'orgeschichte den Gang der Handlung aufzuhalten weg-
fUllt und die Ereignisse in gedrängter Kürze — und dadurch doppelt wirkungsvoll — am
Zuschauer vorübergehen. Das Bedürfnis nach solch einem Auswege hat denn auch that-

sächlich schon längst in der Luft gelegen und Heydrich, de.sscn Verdienst dadurch nicht

geringer wird, griff eigentlich nur energisch zu und baute ags, was andere vor ihm
angedeutet haben, z. B. in ganz primitiver .\rt schon Lorlzing, hei dem der Schuss in

der Wild.schütz- Ouvertüre die Vorge.schichte erzählt. An vielen Bühnen öffnet sich bei

dem Largo in der Euryanthen - Ouvertüre der V'orhang und zeigt uns im Bilde die
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Vorgeschichte üer unvcrstiiiidlichen Oper , weiter erinnere ich an Counods „Romeo
und Julia“ und auch Mascagni hat jetzt in seinem „Ratclifl“ dem Cavalleria Ständchen
gegenüber einen entscheidenden Schritt weiter gethan, aber Heydrich blieb es Vor-

behalten, den \'ersuch eines musikalisch-pantomimischen Vorspieles in der weitgehend-
sten Art zu unternehmen. Was ein solches Vorspiel für einen modernen .Musiker für

\'orteile im Gefolge hat i,st einleuchtend, hat er doch dadurch Gelegenheit, seine Lcit-

themen, deren Bedeutung und Zweck sonst in der Ouvertüre immer zu erraten bleibt,

gleich von vornherein in Verbindung mit einem scenischen V'organge oder den betref-

fenden durch die Themen charakterisierten Personen einzuführen. Auf dem Standpunkte,

dass wir vor der Oper ein Stück ab.soluter Musik zum gegenseitigen Anstarren mit den
Operngläsern verlangen, ein Potpourriartiges Tonstück, stehen wir ja Gott sei Dank nicht

mehr, seitdem Wagner uns in seinen Vorspielen daran gewöhnt hat, von der „Ouvertüre“
mehr als Unterhaltung zu fordern und wenn nun durch pantomimische Zuthaten das \’er-

ständnis des musikalischen V'orspielcs erleichtert wird, sollte das zu verwerfen sein? Im
\'or.spieIe von Heydrichs „.Amen“ machen wir die Bekannt-schaft der drei Hauptpersonen:
Dora, Reinhard, Thomas.

I. Reinhardmotiv im Vorspiel; Mit dem kraftvollen Hinsatze des Motives I, welches
wir bald als das Reinhard-.Motiv erkennen, beginnt die Oper.

Nach einer kurzen, harmonisch interessanten \'erarbeitung dieses .Motives geht der

Vorhang auf; „Tiefer Wald, lauschiges Plätzchen. Mtitte Mondscheinbeleuchtung!“

Dora tritt auf — und zugleich lernen wir das I.iebesmotiv kennen, welches hier in

seiner eigentlichen Form erstmalig erscheint:

11. Liebesmotiv im \’orspiel:

sie blickt bangend hinter sich ob sie verfolgt wird, alsdann eine freudige Bewegung.
Hinter der Scene ertönt das Reinhard-.Motiv (1), mit ihm verschmilzt im Orchester das

Liebesmotiv: Reinhard wird sichtbar, kurz hinter ihm erscheint, als wenn er ihm naoh-

geschlichen, Thomas mit Bauern und Jägern. In Zorn und Eifersucht erbebt er, als er,

der reichbegüterte die von ihm geliebte und ihm vom Vater zuge.sagte Dora mit Reinhard

im Stelldichein findet.

111. Thomasmotiv im Vorspiel:
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Aber auch dieser hat den Späher erblickt, er «eht dem Wütenden entgegen und da

Reinhard merkt, dass Thomas nach einer Waffe sucht, schiesst er, erbittert über den

Lauscher, Thomas nieder und sucht zu entfliehen. Aber die Bauern und Jäger, die ;iuf

den Schuss wieder herbeigeeilt sind und von Thomas, der nicht tätlich getroffen ist, die

Richtung erfahren, in der Reinhard geflohen ist, holen ihn ein und fuhren ihn ab. Der
Vorhang fällt.

Dies in grossen Zügen der Gehalt der Pantomime, die musikalisch in der Haupt-

.stiche von den drei angeführten Themen beherrscht wird. Das Opemdrama spielt vier

Jahre später, an dem Tage, an dem Dora sich auf den Wunsch des Vaters mit dem
(iiitspächter Konrad vermählen soll. Frohsinn und Heiterkeit spiegelt sich aul den
.Mienen der Dorfbewohner, die Kirche und das Haus von Doras Vaters schmücken, ab
und dankbar begrUssl der Aberglaube des Volkes die Sonne, die glUckverheissende

Spende der Mutter Natur. Nur die Braut ist traurig; sic hat noch nicht den Hochzeits-

.staat angelegt, denn ob auch Reinhard .Mörder geworden ist, sie liebt ihn noch und noch-

mals versucht sie, ihren \'ater zu bewegen, sic nicht an Konrad zu verkaufen. Auch
Thomas, der zum Krüppel geschossen i,st, tritt auf: „Wollt gratulieren, mich amüsieren,

wie man die Braut, die mir versprochen, hinschleppen lässt zum Traualtar“, äussert

er zu Doras Vater, doch „die Rache bleibt nicht au.s“ droht er. Unterdessen h.at Dora
Brautsta.it angelegt und in lustigem Zuge gcht's zur Kirche, zur Trauung. „Gesegnet sei

der Tag, der zwei Herzen vereint“ singen in rührend schlichtem Capella-Satze die Hoch-
zeitsgästc und melancholisch tritt dazwischen das Liebesmotiv (11) auf; da erscheint, bleich

und entstellt Reinhard, der soeben seine Strafe verbüsst hat. ln einem .Monologe macht
er .seinem gepressten Herzen Luft und allmählich kehrt Ruhe und FTieden ihm zurück.

Der Gedanke an Dora, der feste Ghiube, dass sie ihm treu geblieben, verleiht ihm neuen
Lebensmut: „Gesühnt ist die Schuld, ich kehr’ zurück, Dora, ich kehr' zurück, ln Dir,

mein .Mädchen liegt all' mein (Bück.“ .-Xmen, .\inen, tönt's gleichzeitig aus der Kirche
und Reinhard .sinkt betend in die Knie, da tritt Thomas an ihn heran, tun ihm spöttisch

Kunde zu geben, dass eben jetzt Dora getraut werde. Ein Blick in die offenstehende

Kirche belehrt Reinhard, tiass Thomas nicht lügt und deutlich schallt aus dem Gottes-

hause auch in diesem Augenblicke Doras „.Vmen“. Die Trauung ist beendet. Alle kommen
in feierlichem Zuge aus der Kirche und gehen ins F'or.sthatis, vor dem einsam und tief-

schmerzlich bewegt Reinh.'ird stehen bleibt. Von drinnen hört man den Lärm der Gäste,

da eilt Dora, die cs nicht länger im Hause hält heraus; sie erblickt Reinhard, der ihr erst

mit Spott begegnet, bis sie ihm gesagt, dass nur der surre Wille ihres N'aters sie zu
dem Ehebündnisse getrieben und da.ss sie entschlossen sei, zu sterben, um dem Leben
an der Seite des nicht geliebten Mannes zu entfliehen. „Mein Herz, o glaube mir. war
Dein, blieb Dein“, schlicssl Dora, worauf Reinhard beglückt einfällt: „Nein, keinem .Undern

sollst Du angehören, tiuch sterben nicht — wir Beide wollen fliehen.“ .Aber zur Ausfüh-
rung dieses N’orsatzes lässt Thomas, der abermals alles belauscht hat, es nicht kommen;
er schreit ins Haus, dass Reinhard zttrUckgekommen, um mit Dora zu entfliehen und er
selbst will die Liebenden trennen; „Die Rach' .-m Beiden i.st mein“, mit diesen Worten
ersticht er Reinhard. Dora nimmt, als sie bemerkt, dass Reinhard zu Tod getroffen i.st

entschlossen das Gift. Noch einmal taucht klagend das Liebesmotiv (IH aut, sich ver-

lierend in schmerzliche Geigentöne und während der Chor ein bedeutungsvolles ,,.\men!“

singt, fällt der V orhang.

Die diesem Tc.xtbuche innewohnende dramati.sche Kraft wird niemand in .\bredc

stellen wollen und können, und die Erfahrung hat denn auch in zahlreichen Wiederholungen
der Oper gelehrt, dass sowohl d.is Sujet an sich, als seine Ausarbeitung und der von
grösstem Bühnengeschicke zeugende .-\ulbau ihrer Wirkung ;iuf das Publikum sicher sindi

und weder der vielleicht allzu blutige veristische Abschluss mit Dolch und Gift, noch die nicht

überall gleich flüssigen und vornehmen Ver.se des Herrn Max Behrend, von dem die Te.xt-

bearbeitung — wohlverstanden nicht das Sujet — herrührt, haben diese Wirkung ab-

schwächen können. Zu der Dichtung hat Heydrich eine Musik geschrieben, der man in

erster Linie das Lob zollen nui.ss, da.ss sie xvirklich im richtigen Verhältnis zum Texte
steht: sie ist dramatisch bewegt, wie dieser, reich an .-Vbwechselung, und erreicht mit der
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Dichtung den Höhepunkt im grossen Monologe Reinhards vor der Kirche. Als über-

zeugungstreuer Anhänger Richard Wiigners hat Heydrich natürlich die Prinzipien der
Wagnerschen Lehre in sich aufgesogen und sie ganz zu seinem Eigentum gemacht. Aber
er verfährt unabhängiger und origineller in der Verwertung dessen, was er von Wagner
gelernt, als die meisten der Nachbeter des Bayreuther Meisters, die er auf der anderen
Seite dadurch noch übertrifft, da.ss er tiefer in das Geheimnis des Grössten cingedrungen
ist Das zeigt sieh namentlich in der Anwendung des Lcitmotives, welches Heydrich
nicht nur in direkter Verbindung mit der betreffenden Person hen ortreten lässt, sondern
oft, um einen seelischen \’organg, einen Gedanken einer dritten Person anzudeuten. Als
Beispiel greife ich eine Stelle aus der ersten Scene heraus, wo das Orchester zu den
Textworten des Chores: „Ach, mögt Ihr (Conrad) sie (Dora) glücklich machen, viel hat

sie erduldet“ die Art dieses Erduldcns ausdrUckt, indem leise das Liebesmotiv herauftönt

Ausser den drei angeführten Leitschemen tauchen im Verlaufe der Oper noch mehrere
Motive von erhöhter Bedeutung auf, von denen besonders das den Starrsinn des gierigen

Vaters charakerisierendc äusserst prägnant ist, ferner die freundliche Hochzeitsmelodie:

die, ein ähnliches Beispiel für die Art, wie Heydrich mit dem Leitmotiv umgeht, z. B.

auch da wiederkehrt, wo Thomas spöttisch zu Reinhard äus.sert: ,.Ich warte auf die

Braut, auf Dora, die dort oben wird getraut“ und endlich das Liebesthema aus dem
grossen Duette:
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eine wundersam innige Melodie, die den ganzen Schluss der Oper beherrscht. Aber
trotzdem Heydrich so gründlich auf das l-’rinzip des Leitschemas aufbaut und den sechs

angedeuteten Themen alle nur möglichen Verarbeitungen durch \''eränderung von
Rhythmus und Harmonisierung und kontrapunktische Feinheiten zu teil werden lasst,

stellt er doch nicht die ganze Oper auf die Unterlage des Erinnerungsmotives, und der

grösste Treffer, der Monolog Reinhards, ist zum grössten Teile von neuer, melodischer

Erfindung durchzogen. Und wie, um zu beweisen, dass sein Können aul dem Gebiete

des einfachen vierstimmigen Satzes, dessen \'ernachlä.ssigung einst Schumann gegen
Richard Wagner ausspielte, auch beträchtlich ist, benutzt er mehrfach die sich ihm
bietende Gelegenheit zu Ensemblesätzen. Oes entzückenden „Ge.segnet .sei der Tag“ that

ich schon Erwähnung; ein Meisterstück eines modernen polyphen Ensembles ist der Be-

grUssungschor an die Mutter Natur. Weniger gelungen scheint mir der etwas philiströs

gemutende Eingangschor mit den Freund F'ritzschen Se.xtcngängen. Dass ein Sänger
den Sängern seiner Oper dankbare Aufgaben stellen würde, war vorauszusehen, aber es

wäre irrig, wollte man annehmen, Heydrich habe Gesangsvirtuosen-Aufgaben gestellt

und über dem Sänger auch nur einen Augenblick den Musikdramatiker vergessen. Über
die Instrumentierung der Oper, die von allen Eingeweihten als das Beste gepriesen wurde,

habe ich mir leider kein vollkommenes Bild machen können, da ich „Amen“ zunächst

nur vom Komponisten am Klavier vorgetragen hörte und später einzig auf den Klavier-

au.szug angewiesen war. Aber das ehrende Zeugnis der massgebenden Kölner Kritik

bürgt dafür, da.ss Heydrich trotz seiner Anfängerschaft in diesem l’unkte Glänzendes ge-

leistet hat.

So hat sich denn Heydrich mit einem Schlage in die Reihe derjenigen Komponisten
gestellt, von deren Entwickelung man sich Grösstes versprechen darf. Kein Zweifel,

Amen hat neben seinen Vorzügen auch Schwächen; Heydrich scheut die breitgetretenen

Pfade so sehr, dass er, um sie zu vermeiden, manchmal ins Manirierte verfällt, und nicht

allenthalben scheint das starke Temperament des Künstlers weise in die Grenzen der

absoluten Schönheit cingeschlossen zu .sein. Au»;h in der Harmonisierung gehts hin und
wieder so kühn her, dass ich kleine Fragezeichen in meinem Klavierauszuge nicht gut
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weglassen konnte, aber was wollen solche Kleinigkeiten gegenüber Uem unleugbaren
Talente, das aus dem Ganzen spricht, sagen? Sie nicht mit Stillschweigen zu übergehen,
ist Pflicht einer jeden Kritik, die Heydrich wohl will und ihn vor dem Betreten falscher
Bahnen für die Zukunft bewahrt sehen möchte, aber an der Bedeutung von „Amen“
andern sie nichts.

Die Aussichten, die „Amen“ nach dem starken und andauernden Kölner Erfolge
hat, sind denn auch die denkbar besten. An guten Novitäten ist allenthalben Mangel,
und so haben gern die Bühnen von Aachen, Magdeburg, Regensburg, Elberfeld, Bremen
und Braunschweig nach der wirkungsvollen Oper gegriffen, und der Komponist hegt be-

gründete Hoffnungen, die Oper auch in der Berliner llofoper aufgeführt zu sehen. Der
beachtenswerten Arbeit die Wege w'eiter zu ebnen, mögen auch diese Zeilen beitragen,

die entstanden sind aus der Überzeugung, dass „Amen“ es verdient, bekannt zu werden,
auch wenn es noch nicht in allem das Meisterwerk ist, welches Heydrich uns hoffentlich

mit seiner zweiten Oper, die er bereits in Angriff genommen hat, bescheert.

Über Wagners poetisch-dramatisches Eigentum in

„Siegfried“.

(Zur Aufführunsr des „Siegfried" am Leipeiger Stadttheater am 31. Januar)

Wer den „Ring des Nibelungen“, „in Conception und Ausführung das Erhabenste, was
der Menschengeist bis jetzt künstleri.sch ersonnen hat“ (Fr. Liszt), auf seinen

Ursprung, Entstehung und Bestandteile hin zu untersuchen beginnt, dem wird rasch klar,

dass Wagner in diesem Gigantenw-erk bald als nachempfindender, bald als selbstschöpfcri-

scher Dichter auftritt. Wo der eine aufhört und der andere anfiingi ist ganz ausser-

ordentlich .schwierig festzustellen: die Grenze genau zu ziehen ist noch keinem der For-

scher Wolzogen, Koch u. a. m. gelungen. Das beste Material für diese Aufgabe findet

sich in den mit staunen.swertcm Fleiss zusammengetragenen Forschungen von E. Meinck

:

,ddie .sagenwissenschaftlichen Grundlagen der Nibclungendichtung“, aber auch dies ziem-

lich umfangreiche Werk macht auf V'ollstündigkcit keinen An.spruch. Die wahrhaft

geniale Souveränität, mit der Wagner die einschlägigen Quellen: Edda, V'ölsungasaga,

(Jas deutsche Nibelungenlied, Thidrekssaga, Lied vom hürnen Seyfried und den ganzen
fast unermesslichen Schatz des deutschen Märchenwaldes beherrschte, verbunden mit der

fruchtbaren Phanuisie eines gottbegnadeten und für das deutsche Wesen begeisterten

Dichters setzte Wagner in Suind die lückenhaften, buntscheckigen, oft widerspruchsvollen

Überlieferungen harmonisch zu ergänzen und zu verbinden: den „Ring" zu schmieden.

Bei einer Betrachtung dcs.sen, was Wagner in poetisch - dramatischer Beziehung in das

Werk hineingetragen hat, kann natürlich nur von dem mit unseren Sinnen wahrnehmbaren
Bühnendrama die Rede sein: denn das Drama Richard Wagners, wie es sich im Kopfe

eines Chamberlain und anderer philosophischer Schwarmgeister, die sich nicht mit einer

Bewunderung der gewaltigen Schöpfung begnügen können, sondern sich gegenseitig zu

übertreffen suchen, indem sie möglichst viel Pseudoweisheit in den ohnehin kompli-

zierten Bau hincingcheimnissen, darstellt, entzieht .sich einer kritischen Zerlegung. —
Für den zweiten Tag aus der Trilogie: „Siegfried“ fand Wagner einen verhältnis-

mässig günstigen Grundri.s,s, der einer durchgreifenden Umarbeitung nicht mehr bedurfte,

in der Völsung.isaga Kapitel l.t—20 vor: Die Geburt und Jugend Sigurds am Hof des Königs

Mjalprek, die Tötung des Drachens und des Schmiedes Regin, Durchschreitung der Waber-

lohe und Aufenveckung der Walküre. Am ungeeignetsten musste lür \\’agners Plan die

Jugend des Helden erscheinen, ln der Saga war Sigurds Vater, Siegmund, in der Schlacht

gegen Lyngi, den Sohn Hundings, gefallen: seine Mutter Hjördis war in der Nacht nach dem
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Kampf von dem Königssohn AU gefangen genommen und an den Hof Hjalprcks gebracht

worden. Dort gebar sie Sigurd und vermühlte sich dann mit Alf, der die Erziehung des

Helden dem Schmied Regin überträgt. Dieser, ein Bruder des auf der Gnitaheide (Neidhöhle)

den Hort bewachenden l'Jrachen Fafner, schmiedet ihm das Schwert Gram. Sigurd er-

legt den Dnachen u. s. w. Es liegt auf der Hand, wie wenig Wagner die Hineinziehung

von Personen wie Alf und Hjalprek und die damit unvermeidliche Schilderung des

Wikingerhofes gefrommt hätten; und die Vermählung der Mutter des Wälsungensprosses

musste ausgemerzt werden, sollte nicht ein greller Misston in das bei aller Sinnlichkeit

ideale Liebesbündnis Siegmund - Sieglindes fallen. Viel besser konnte Wagner die

Thidrekssaga gebr.auchen, in der dem Schmied Mirair, der im wilden Wald hauste, ein

schöner Knabe zulief, .\limir zieht ihn auf, schmiedet ihm Balmung, die Waffe, mit der

der reckenstarke Jüngling den Drachen, nach dessen Schätzen .Mimir lüstern i.st, um-
bringen soll. Nach der Bewfiltigung des Fafner verlangt Regln zur Sühne für den Tod
des Bruders, da.ss Sigurd das Herz des Wurmes braten soll. Bei dieser Arbeit versucht

der Held, ob der Braten schon gar ist und führt den Finger zum .Munde; dadurch ver-

steht er die Adlerinncn, die .auf den Bäumen ihm zuschauen und sich darüber unter-

halten, dass Regln ihn zu töten beabsichtigt. Sigurd kommt ihm zuvor und schlägt ihm
das Haupt ab. Wagner lässt im Interesse des scenischen Bildes (das Braten des Drachen-

herzens würde immer etwas groteskes bcibehalten haben) das Drachenblut beim Hcraus-

ziehen des Schwertes aus der Todeswundc auf die Hand Siegfrieds spritzen: „Wie F'eucr

brennt das Blut!“ und unwillkürlich führt er den blutigen Finger zum Munde. Durch den

Genuss des Blutes versteht er den Gesang des Waldvogels, zu dem Wagner mit Rück-
sicht auf die musikalische Oekonomie die Adlerinncn verwandelt hat. F'ür Gestalt und
Charakter seines Helden fand der Dichter alle Grundzüge in der Duelle vor: Die un-

menschliche Stärke, rohe Jugendlust, Thatendrang und Wanderlust, selbst die trauernde

Sehnsucht nach den Filtern findet sich in der Edda, freilich nicht in dem echt deutschen

Sinn wie im „Siegfried“, sondern um den Wurm zu täuschen, vor. Ein Vergleich der

beiden Stellen bildet Gelegenheit zu konstatieren, auf welch' hoher poetischer Stufe

Wagner stand, auch wenn er nachdichtete:

Sigurd: Wundertier heis;( ich, ich wank' umher,

Ein Kind, da.^ keine Mutter kennt.

Auch miss ich den Vater, den Menschen sonst haben,

Ich gehe einsam, allein.

Siegfried: Aber — wie sah meine Mutter wohl aus?

Das — kann ich nun gar nicht mir denken!

Der Rehhindin gleich glanzten gewiss,

Ihr helhchimmernde Augen, nur noch viel schöner.

X'crgegenwärtigt man sich zu diesen \'crsen die Musik: die süss-gehciranisvollen Klänge
lies Waldwebens, so hat man einen der Höhepunkte des an musikalischen und lyrischen

Schönheiten überreichen Tondramas vor sich.

Nur in einem Punkt geht Wagner selbständig vor: Er lässt das Sieg.sebwert

Siegfried .selbst neu schmieden. In der nordi.schen Sage verfertigt es Regin aus den
Stücken, die .sich .Sigurd von seiner Mutter geben lässt; in der deutschen Sage erh.’Ut es

Siegfried zur Belohnung für die Teilung des Nibelungenhortes unter die Söhne des Königs
Nibelung. Bei VN'agner hätte ein Siegschwert, das aus der Hand Mimes hervorgegangen
wäre, jeder symbolischen Bedeutung der Waffe Hohn gesprochen: nur Siegfried, der
Held, konnte die Stücken des Wotanschwei lcs zu.sammensehweissen, wie nur Siegmund
die Waffe aus dem Stamm der Esche ziehen konnte. Es erscheint nicht ausgeschlossen,

dass Wagner die Anregung dazu aus Uhlands Siegfrieds Schwert (erschien 1812 in „Die
Musen“) erhalten hat. F'ür die Art, wie das Schwert ge.schaffen wird: „Zersponnen muss
ich in Spähne ihn .seh’n; was entzwei ist, zwing ich mir so“, hat Schmied Wieland in der
Thidrek-ssaga als Muster gedient. Handelte cs sich hier um das poetisch-lyrische Eigen-
tum Wagners, so müsste die .Schlu.ssscene des Dramas in erster Linie genannt werden,
denn wie hier .Sigrdrifum.'ll mit seinem oft ged.inkenliefen, .aber auch oft farblos trockenen
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Inhalt umgearbeitet ist, (ias kommt einer N'eusohfipfung gleich: „Siegfrieds und Hrunhildens

Zwiegestmg steigert sich zu einem weltumschlingenden Dithyrambus: in diesem Paare
ruht das Heil der Welt, ein herrlicheres hat die Sonne nie gesehen“. Für den dramatischen

Schöpl'ergeist Wagners aber bietet die Scene keinen l'{aura, wie ja „Siegfried“ überhaupt
durch seinen epischen Charakter von den übrigen, dramatisch lebhaft erregten Teilen

des „Ringes“ wenig vorteilhaft absticht.

So lange es sich um eine Exposition zu „Siegfrieds Tod“ gehandelt hatte, wie sie

etwa in „Der Xibclungen-.Mythus; Entwurf zu einem Dram.a“ skizziert ist, wurde die

freischaffende Phantasie des Dichters nur in geringer Weise in Anspruch genommen;
als es aber galt „Siegfried“ zu einem hervorragenden Glied des „Ringes“ zu schmieden,
da bedurfte es der ganzen Kun.st des genialen Dramatikers, ln dem grossen mythischen Welt-
drama kämpfen drei Geschlechter um die Herrschaft, den Ring, der ma.sslose Macht verleiht:

Götter, Riesen und Zwerge. Sollte „Siegfried“ ein integrierender Bestandteil der Dichtung
werden, so mussten die drei Rivalen in die Handlung eingreifen. Das Riesengeschlecht

war durch den durch den Tarnhelm in einen Wurm verwandelten Fafner vertreten, und
auch für die Zwerge Repräsentanten zu schaffen, war mit Hilfe der Sage nicht .schwer.

In der Edda heisst es von Regin: Er war über alle Männer kunstreich, dabei ein Zwerg
(Simrock S. 170,i, und auch die N'ornagests-Saga weiss von dem klugen, grausamen Zwerg
Regln zu berichten. Was lag näher, als den Lehrmeister Siegfrieds dem schmiedenden
Zwergenvolk der Nibelungen entstammen zu lassenr So entsteht der Fratzenschmied
.Mime, „garstig, griesig, utid grau, klein und krumm, höckrig und hinkend, mit hängenden
Ohren, trieligen Augen“, voller Hinterlist und Bosheit, einzig darauf bedacht, den Ring,

den der Bruder Alberich schuf, zu gewinnen. Gelingt ihm das, dann „zu dem Hort hin

drängt sich Gott und Held: vor meinem Nicken neigt sich die Welt; .Mime ist König,

Fürst der Alben, Walter des Alfs!“ Weniger hotfnungsfreudig und mit geringerer dra-

m.atischcr Existenzberechtigung Uiucht .Alberich in „Siegfried“ auf; in W'ald und .Nacht

vor Xeidhöhlc hält er Wacht. Nur schimpfen, zanken und Huchen kann dieser Nibelung
noch, seit ihm der Götter List den Ring geraubt, zu Thaten taucht er nicht mehr. In dem
wütenden Streit, den Alberich und Mime vor der Ncidhöhle ausfechten, sind die beiden

N'ibclungenkönige, denen Siegfried im Nibelungenlied begegnet, unschwer wieder zu er-

kennen. Die schwierigste Aufgabe war ilie Einführung und dramatische Verwendung
des Göttergeschlechts, als dessen \'ei‘treter nur Wot.in zu gebrauchen war. Eine,

freilich nicht direkt verwendbare Handhabe bot die N’ölsungasaga. Dreimal greift üdhin
in die Geschicke Sigurds ein; als Greis hei der Wahl des Rosses, im grünen M;mtcl
und blauen Beinkleideni, einen Speer in der Hand, bei der Fahrt gegen Hundings Söhne
und beim Kampf mit Fafner. Es ist wohl zweifellos, dass Wagner hier, nicht wie l-id.

Kulke in seiner unsiigbar nüchternen Schrift: „Richard Wagner, seine Anhänger und
seine Gegner“ meint in Vafthrüdnismäl die Anregung gefunden hat, WoUm als Wan-
derer, der zu schauen nicht zu schaffen die Welt durchsehweift, Kunde zu werben, ur-

weisen Rat zu gewinnen, wie zu hemmen ein rollendes Rad, in das dramatische (jewehe
„Siegfrieds“ zu verflechten. Dem Helden tritt der (jott nur einmal in den Weg; Sieg-

fried ist bei den Fcuerfelsen angelangt, da sperrt ihm der Wanderer mit dem Speer den
Pfad: „Noch hält meine Hand der Herrschaft Halt; das Schwert, das du schwingst, zer-

schlug einst dieser Schaft.“ Siegfried das Schwert ziehend: „.Meines Vaters Feind! Find

ich dich hier? Herrlich zur Rache geriet mir das!" Es ist leicht, hier eine Par.illele

zu der oben erwähnten Stelle der Völsungasaga und dem „Nibelungen-.Mylhus“:

.Siegfried begehn zuvor den .Mord seines Vaters zu rächen; er zieht aus, überfällt und
lötet Hunding“, zu ziehen. Die Heraufbeschwönmg der Itrda ist der Edda entnommen:
Wotan hat Vegtamskvidha, benutzt, um eine Fülle tiefer Gedanken, aber auch zahlreiche

symbolisch- mystische Spitzfindigkeiten und psychologische .\bstraktionen darin zu ver-

arbeiten. Die erhabenen Züge einer edlen Resignation; „dem ewig jungen weicht in

Wonne der Gott“, bringen uns Wotan, der im „Rheingold“ als .schamloser Dieb, in der

„Walküre“ als Knecht seiner \'erträge und zorniger A'atcr nur wenig gethan hat, sich

unsere Sympathien zu sichern, menschlich näher und mit einer gewissen Wehmut .sehen

wir ihn mit zerfochtener Waffe dem jugendlichen Helden weichen: ,.Zieh’ hin, ich kann

.jgle



dich nicht halten!“ Warum der Wanderer den Wurm weckt und auf die nahende Gefahr
aufmerksam macht, ist nicht ersichtlich, die Vermutung liegt nahe, dass die Scene vor

der Neidhöhlc, wie auch die mit epischer Behaglichkeit ausgesponnenc Wissenswette, die

dem Iiddalied V'afthrOdnismAl nachgebildet ist und für die sich Parallelstellen in den

Sagen aller Völker linden lassen, nur geschaffen ist, um eventuell „Siegfried" auch ohne
scenischen Zusammenhang mit den übrigen Teilen des „Ringes“ vollstündig verständlich

zu machen. Diese \’errautung steht zwar mit allem, was Wagner Uber Kntstehung,

Zweck und Bedeutung des Bühnenfestspieles veröffentlicht hat, in schreiendem Gegen-
satz, aber in Werken, Worten und Leben der gros.sen IMchterkomponislcn finden sich

so viele Widersprüche, für deren Wirrsal auch die begeistertsten \’erehrer keine Runen
zu schaffen vermögen, da.ss auch diese Ansicht vielleicht Glauben verdient. In dem
Rätselwcttkampf, der, so schön auch seine musikalische Ausführung, in welcher die

Göttergeschichte von Uranfang an bis zu Siegfried, dieser durch das in leuchtender Pracht

erstrahlende Siegfried- und Schwerlmotiv illustriert, von uns aufgerollt wird, ist, ein be-

denkliches Hemmnis für die lintwicklung der Handlung bedeutet, greift der Dichter erst

mit der letzten Frage des Gottes wieder in das dramatische Gewebe ein; „Wer wird

aus den .starken Stücken .Vothung, das Schwert wohl schweissen?“ Mit der Antwort, in

der ein im Siegfriedlied gegebenes Motiv- ausserordentlich glücklich bemerkt wird:

,,.Vur wer das Fürchten nie erfuhr: schmiedet Nothung neu!“ ist der Grund zu Siegfrieds

Heldenthat gelegt. Man sieht, dass Wagner auch bei Personen wie Mime und W;tnderer,

für die er in der nordi.schen Sage nur verschwommene Pinsel.strichc fand, die er also

fast selbständig schuf, gern die charakteristischen Züge aus der unversiegbaren Quelle

schöpfte, ohne dabei wie Foitqud in blinde Nachahmung zu verftdien. Sein poetisch-

dramatisches X'erdienst ist darum nicht minder gross; er ist der Dichter, in dessen Geist

uns die altnordische Poesie wiedergeboren wurde.
Zwar war Siegfried dem deutschen V'olke nie ganz aus dem Ciedächtnis ent-

schwunden: Von dem Drachentöter bis zu dem die Domröschenheckc durchbrechenden
Ritter linden sich zahllose Spuren der leuchtenden Heldengestalt in unseren .Märchen und
l.iedcrn; auch .so manche Dramatiker, Fouqu<?, Zarnack, Raupach, Gerber, Geibel, Hebbel
und andere haben sich an ihr versucht, aber Wagners Figentum ist es, Siegfried mit warm-
blütigem, echt germani.schem Leben erfüllt, ihm die Strahlcnkronc .seiner göttlichen Abkunft
auf das blonde Haupt gedrückt zu haben; nur einem so genialen dramatischen Dichter wie
Richard Wagner konnte es gelingen, den Helden aus einer mvthischen Vorzeit, die unserem
Denken zu fern liegt, und einer historischen Zeit, die für die Reckengesfalt zu eng ist, in

eine heroische Zeit zu verpflanzen, auf deren fruchtbarem Boden auch Götter und
Zwerge als lebenswahre Kunslschöpfungc-n gedeihen konnten.

Die Auflührung, die dem wunderherrlichen Werke heute an unserer Bühne zu teil

ward, konnte, wenn man das überaus niedrige Niveau, auf dem unsere Opemverhällnisse
leider zur Zeit stehen, berücksichtigt, im grossen und g.'inzen befriedigen. Das Orchester
hielt sich, von Kleinigkeiten abgesehen, brav, und cs hätte wohl noch mehr geleistet, wenn
ein anderer Führer an .seiner Spitze gestanden hätte, .\bt-r die nicht begeisterte und nicht

begeisternde Direktion des Herrn Panzner kann weder die Jugendfrische des Helden, noch
den geheimnisvollen Zauber der sommerschwülen Waldslimmung, weder die mystische
Feierlichkeit der Wala-, noch den dionvsischen Jubel der Schlu.ssscenc voll zum .Xusdruck
bringen, doch sei gern anerkannt, dass Herr Panzner .sich im ganzen diesmal glücklicher

aus der AITaire zog, .als hei früheren Gelegenheiten, und namentlich bei der Walküre am
1(>. Januar. Fine wirklich grandio.se Leistung ist der Mime des Herrn .Marion, und auch
Herr Knüpfer charakterisierte den Alberich vortrefflich, l-'ür b'afner wäre Herr Wittekopf
bi-sser geeignet gewesen, indessen konnte Herr Neldel genügen. Der Siegfried des Herrn
Merkel hatte einige hervorragend .schöne Momente, und zwar sind cs lyrisch-reflckticrende

Stellen wie: „.So .stirb meine Mutter an mir?“ und: „Da bang sie mich geboren, warum
denn starb sie da?“, die vortrefflich gelangen. Unterstützt von einer vorteilhaften Fr-

scheinung war der Cicsamteindruck verhältnismä.ssig nicht ungünstig. Freilich war Herr
Merkel weder dem Wander- oder Schmiedclied, noch der Scene mit Brunhilde, in der

musikalische Un.sicherheit und Frmüdung auffallend zu Tage traten, gewachsen. Frau
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Doxat sang als Brunhilde reiner als gewöhnlich. Als Waldvogel klang Frau Baumanns
Stimme recht spitz; ob wohl der verdienstvollen Künstlerin ein Dienst damit erwiesen
wird, wenn von befreundeter Seite ihr diese Meisterschaft unter den Koloratursängerinnen
Deutschlands zugesprochen wird?*) Frl Beuer war eine recht pausbäckige Erda, an deren
langem Schlaf in nächt’gcm Grunde man nur schwer glauben konnte. Der Wanderer
Demuths war gesanglich vortrefflich. Die Erörterung der zahlreichen scenischen

Mängel (vergl. Heft 17 d. R. K.) würde viel Kaum in Anspruch nehmen; ich muss mich
mit ihrer Aufzahlung begnügen, in der Überzeugung, dass der Herr Oberregisseur,

auf dessen Konto sie zu setzen sind, wenn er mit sich selbst aufrichtig ins Gericht

geht, sich das „Schuldig, schuldig“ nicht versagen wird. Die Fanlaren fehlten, infolge-

dessen ging das Orchestcrv'orspiel verloren. Zwischenvorhang und Wasserdiimpfe
richteten wieder mancherlei Unheil an. Die Beleuchtungseffekte bedürfen dringend
einer Revision nach Wagners Vorschriften. Findet sich denn für die Steinbank kein

anderer Ersatz, als das unglückselige grüne Sopha, d.is hinreicht, die ganze, sonst

stimmungsvolle Dekoration zu verderben? Gänzlich verfehlt ist das Schmieden N'othungs;

für das Meisener Porzellan mag derartiger Firlefanz gut genug sein, aber für die Ent-

stehung des göttlichen Schwertes ist ein grösserer scenischer Apparat erforderlich, zumal,

wenn Mime seinen Sud so glücklich realistisch ins Werk setzen darf. Der Kampf mit

dem Wurme in seiner jetzigen Darstellung ist unsinnig; hoffentlich übt „Bayreuth 18%“

auch auf diese Scene einen wohlthätigen Einfluss aus. Mit welchem Recht ist „die Höhe
eines Felsengipfels“ im Schluss des „Siegfried“ von der der „Walküre“ verschieden?

Haben die Felsmassen in den zwanzig Jahren, die etwa zwischen den beiden Dramen
liegen, ihre Gestalt geändert?

Das zahlreich erschienene Publikum kargte nicht mit seinem Beifall: ein Beweis,

dass dxs so lange als langweilig verschrieene Werk an Popularität gewonnen hat.

Otto Sonne.

Zum fünfzehnten Gewandhauskonzert.

An dem Programm zum tünfzehnlen Gewandhauskonzerte ist lange herumgeändert
worden, bis es endgültig festgcstelli war. Zuerst fiel, vermutlich da man das

Paradestück unseres Orchesters, die Ouvertüre zum „Sommemachtstraum“ dem Königs-

paare vorfUhren wollte, die ursprünglich in Aussicht genommene Aufführung der ln-

.strumentalsätze aus Mendelssohns Sommernachtstraum-Musik weg, dann änderte sich das

solisti.sche Element und zuletzt wechselte Frl. Wedekind ihr Programm, ln der Form,

in der schliesslich das fünfzehnte Konzert vom Stapel lief, war es von einer besonders

hervorragenden Bedeutung weit entfernt, und trug in der Buntscheckigkeit der Dar-

bietungen mehr den Charakter eines guten Unterhaltungskonzertes, ln früheren Jahren

waren’solche Konzerte, wie das in Frage stehende, bei denen die orchestralen Gaben
sich auf ein Minimum beschränkten und die dafür solistischen V’orträgen breiten Raum
gönnten, auch mir die angenehmsten, aber seitdem an der Spitze unseres vorzüglichen

Orchesters Arthur Nikisch .steht, ziehe ich die Abende, an denen der Schwerpunkt .auf

orchestralem Gebiete ruht, als die künstlerisch anregenderen und unendlich wertvolleren

vor. D:is Publikum indes scheint, trotz Xikisch, auf dem früheren Standpunkte stehen

geblieben zu sein, wenigstens hat das Gewandhaus eine solche .Menschenmenge, wie am
letzten Donnerstag in der laufenden Sai.son noch nicht gesehen und leider muss man
deshalb zu dem betrübenden Schlüsse kommen, d.ass auch die Gewandhauskrei.se auf

das „mult,a“ mehr Gewicht legen, als auf das „multum“.

*) Die fortgesetzte Glorifi/ierung der brsii Baumami in einem einzigen Blatte, kann der Künstlerin

weder .schaden noch nützen. Jeder lacht darüber. (D. Red.)
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Die Aufgabe der Kritik ist dem fünfzehnten Konzerte gegenüber ebenso uninteressant,

wie leicht, denn in der Hauptsache giebt es ja diesmal nur Altbekanntes zu wiederholen,

über die Art und Unart von b'rl. Wedekinds Gesang, was Hesse sich da wohl Neues
verkünden? Nach wie vor besticht die junge Künstlerin durch die Frische ihres Organe.s,

dem die au.sgedehnten Ga.stspielreisen nur ganz wenig Abbruch zu thun vermochten,

nach wie vor .steht man mit Staunen dem Brillantfeuerwerk ihrer unheimlichen Kolora-

turen gegenüber und nach wie vor bedauert man, da.ss es dem Dresdener Kindl geht,

wie der armen Undine, dass ihr eine „Seele“ nicht gegeben ward. Ich habe leider nicht

die Gabe, mich andauernd an Technik allein zu erfreuen, und da nun einmal die stimmlichen

Mittel der Miniatur-Patti an sich wohl frisch und hübsch sind, aber des sinnlichen Reizes

entbehren, da weiterhin Frl. Wedekind in der Kunst des Vortrage's durch den Mangel
an ModuIatiomsfUhigkeit ihres Tones nicht über eine bescheidene An.stiindigkeit hinau.skommt,

k.inn ich beim besten Willen in ihr nicht mehr das „Ereignis“ des Jahrhunderts erblicken.

Bei der Nikolaischen Arie verdarb mir aber noch etwas Anderes den Geschmack, niira-

lich die geniale Sorglosigkeit mit der Frl. Wedekind den Komponi.sten Wischte. Der
gute freundliche Nicolai hat in dem, „Nun eilt herbei“ — das nebenbei in den Konzert-

saal absolut nicht passt — gar kein \'irtuosenstück schreiben wollen und nun kommt
Frl. Wedekind und überstreut das duftige Gewebe an allen möglichen und unmöglichen
Stellen mit Koloraturentand, Kadenzen, Trillern usw., die man sich bei Donizetti viel-

leicht gefallen lässt, die bei Auher (Carlo Broschi) schon stören und bei Nicolai — sil venia

verho — direkt abscheulich sind. Ich habe keinen sehnlicheren Wunsch, als den, nie die

Frau Flut von Frl. Wedekind zu hören. Bei den Variationen über ein .Mozartsches

Thema von .'Vdam änderte sich natürlich das Bild sehr zu Gun.sten des PTI. Wedekind.
Da sind die Koloraturen Sclbstwerk, da achtet man nicht auf Seele, Vortrag, Tonschön-
heit, sondern nur auf das Kehlkopfjongleurtum und da Frl. Wedekind zweifellos schon
von Natur aus ein für die Gesangstechnik prädestiniertes Genie ist, da sic ausserdem
eine .Menge gelernt hat und mit verblüffender Sicherheit „arbeitet“, halte der Jubel, mit

dem das Publikum dies eigenartige Kunststück entgegennahm, seine vollste Berechtigung.

Die Erfolge, die Herr Julius Klengel, unser ausgezeichneter Violoncellist hier wie
auswärts stets erzielt, beruhen bis zu einem gewissen Grade, wie bei Frl. Wedekind, auf

der Technik, die un-ser Meister sich auf seinem Instrumente angeeignet hat. .Aber trotz-

dem möchte ich es Herrn Klengel nicht anthun, ihn in Parallele zu bringen mit P'rl.

Wedekind, denn Herr Klengel ist, trotz seiner enormen Technik, ein ganzer Künstler.
Hielte mit dem Grade seines Könnens, mit der Intelligenz seiner Auffassung und der in-

neren W.irme seines Vortrages, die absolute Schönheit des Tones überall gleichen Schritt,

ich wäre verlegen um M'orte des Lobes für diesen grossen Künstler. Aber es ist nun
leider auch im Walde der Kunst von einem neidischen Geschicke daltlr ge.sorgt, dass die

Bäume nicht in den Himmel wachsen und dies Geschick hat Klengel einen Ton von jenem
wunderbaren Schmelz, jener äussersten Intcnsivität versagt, wie ihn z. B. sein bester

Schüler und selbst schon Meister, Georg Wille, sein Eigen nennt. Das Konzert eigener

Komposition, welches Klengel vortrug, verdankt seine Entstehung wohl mehr dem
Wunsche sich ein VortragsstUck zu schaffen, in dem er seine glänzenden \'orzüge ent-

falten könnte, als einem starken schöpferischen Drange. Immerhin muss man esTvlengel

rühmend nachsagen, dass er taktvoll den eigentlichen Zweck der Komposition verborgen
hat und in seinem Konzerte mehr als ein lUlchtiges, auf Virtuo.sen - Effekte berechnetes

.Musikstück geschrieben hat. .\ul Originalität der Gedanken wird der .Autor selbst wohl
keinen .Anspruch erheben, umsomehr wird er aber verlangen dürfen, dass man ihn als

einen vornehmen Eklektiker, der die Grenze zwischen Keminiscenz und Plagiat sehr

wohl kennt, bezeichnet. Da ich noch nie erlebt oder erfahren habe, dass Julius Klengel

einmal einen schlechten Tag gehabt hätte, brauche ich wohl kaum zu konst'itiren, dass

ihm auch am letzten Donnerstag alles tadellos gelang und dass demzufolge der überaus

sympathische Künstler sich eines starken, ehrlichen l-?rfolges zu erfreuen hatte.

Nur zwei Nummern steuerte das Orchester bei: Schumanns Bdur-Symphonie und die

Ouvertüre „Carneval romain“ von Hector Berlioz. Die Schumannsche Symphonie gehörte

zu der Minderzahl von WeVken, die auch unter dem Regime C.irl Reinecke eine Wiedergabe
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im Gewandhausc- erfuhren, deren man froh werden konnte und melir als einmal erfreute

sie während des Mgischenalters, indem Reineeke die Battuta schwang, durch ihre Schön-
heiten, die auch dadurch nichts einbtissen

,
dass der Lyriker Schumann in ihr hin und

wieder in lauter GefUhl zu zerfliessen droht. Wenig konnte es natürlich Reineeke ge-

lingen, sich für Berlioz’ „Römischen Carneval" zu erwärmen und für Reineeke wie Bcrlioz

war es darum wohl das Beste, wenn man dieser Funken aus dem Geiste schlagenden
Ouvertüre früher recht selten begegnet ist. Dieser echte unverfälschte Berlioz der

Carnevals-Ouverture erscheint doch nie, ohne dass man ihm neue Anregungen verdankt.

Freilich ist die Ouvertüre, wie mir scheinen will, auch wirklich ein Spiegelbild des ganzen
Berliozschen Schaffens mit allen Mängeln und allen Schönheiten. Wer könnte sich, wenn
im englischen Horn das erste Thema, welches in der Trivialität erfolgreich mit dem be-

kannten „Su.sannenthema“ aus der Serenade in der Harald - Symphonie konkurriert der
Wahrheit er.schlie.ssen, da.ss die reine Krfindung bei Berlioz wirklich kaum Bemerkens-
wertes erzeugte — die Ausruihme bestätigt in diesem Falle die Regel — und wer geriete

nicht in Bewunderung darüber, wie köstlich das ist, was Btrlioz in dem genialen Dialog
zwischen Cellis und Geigen aus diesem Nichts macht. Und wie elektrisierend ist gerade
in die,ser Ouvertüre in dem Faschingstreiben die Instrumentation, welche unerhörte Kühn-
heit in der Mischung der Farben, zumal wenn man bedenkt, dass die Ouvertüre in den
Ver jähren bereits entstanden Ist. Unter Nikischs feuriger Leitung hob das Orchester
alle Schätze der fesselnden l'artitur und erwarb sich besonderen Anspruch aut Aner-
kennung dafür, da.ss es sich vom Temperamente des Dirigenten anfeuern liess und sich

nicht nur mit einer korrekten Aufführung begnügte. Ist der spröde Klang der Becken
in der Ouvertüre nur mir .lufgefallen, oder sind dieselben wirklich von so fragwürdiger
Tonqualität, wie mir es schien? Übrigens halte ich den dem schweren Geschütze (Pauke,

grosse Trommel, Becken) angewiesenen Platz nicht lür günstig; stellenweise dominieren
die.se Instrumente — in beliebter Theaterart — auch im Gewandhause bis zur Unerträglich-

keit trotz der Dämpfungsversuche, die .Nikisch nie unterlässt.

Heinrich Chevalley.

Die musikalische Woche.
Königrl. Konservatorium der Musik. 28.

Januar. Die erste Hauptprüfuag, zu der sich ein

den clci^antea Saal des Kooservaturiums bis auf den
,

letzten Platz füllendes Publikum versammelt hatte, .

war^ soweit sie Solo» und rhorgesang betraf, nur
|

geeignet ein Urteil über die jungen Kräfte :

zu gestatten. Das erste Finale des Dou Juan wird
ohne Zubilfeuahme der mimischen Kunst stet.s nur ,

unvollkommene Wirkung binterlassen: es taugt mit
|

seinen komplizierten Aufbau nicht für den Konzeri-

saal. Die Wiedergabe war augenscheinlich sehr

sorgfältig vorbereitet und konnte, wenn man von der

nxrzuretcfaenden T.ebtnog des (Chores, der nach dem
Satz; Emst ist das Leben, heiter ist die Kunst*'

die Aufgabe von der vergnügten Seite aufTa-sste und
sich mehr durch heitere Physiognomien als gesang-

liche Sicherheit and Stimmenkraft ausgezeichnete,

absehen will, durchau.s befriedigen. Die besten

Hoffnungen erweckte der stimmbegabte und vor-

ruglich deklamierte Leponelto de.s Herrn Eugen
Stichling atus Gotha; der Bass des noch sehr

jugendlichen Sängers spricht trotz seines markigen
KJange.s leicht an, und ist ansserordentlich aus-

drucksfabig. Herr Christian Ulmann aus Walk
(T-ivland) brachte für den Don Juan einen weichen

Bariton von dunkler Färbung mit; die Gesangskunst

des Herrn steht auf einer nicht zu verachtenden

.Stufe, und es würe bedauerlich, wenn, wie es den
Augenschein hat, Herr Ulmann schon auf dem
Gipfel seiner Kunst angelangt zu sein glaubt. Der
Tenor des Herrn Felix Steinbeck aii.s Weissen-
fel-s a. S. (Oktavis) verrät gute Schule, lasst aber
für Bühnen* oder KonzcitsaaJ die notwendige Inten-

siviät und Tiagfähigkeit des Tones vermis.sen. Den
Masettu sang Herr Caspar S. Niesen au.s Mil-

waukee geschmackvoll und mit wuhlgelungener
Charakteristik. Von den Damen zeigte sich Frl.

Marie Poiricr aus Oelzschau i. S. am sichersten;

I

ihre für Soubretten ge.schalTenc niedliche Gestalt

' entspricht d.is muntere Stimmchen von angenehmer

!
Klangfarbe. Frl. Martha Werner am Wurzen
und Frl. Vida J. Jolly aus Cassel die in letzter

Stunde die Partie des erkrankten Ftl. Staude über-

nommen hatte, bemühten sich redlich und mit leid-

lichem Gelingen um Donna Anna und Donna Elvira.

Bedeutender als diese Leistung war das <>r-

chestersptel; die namentlich hinsichtlich des Strcich-

kur]7crs sehr stattliche Schar brachte Cheruhinls
D diir-.Symphonie, die einzige, die dieser fruchtbare

Musiker geschalTen hat, sic entstand ungefähr 1815,

also zu einer Zeit in der Cherubini schon der Opern-
kompositiun entsagt hatte, und die G moll-Symphonie
von Carl Reinecke mit grosser Präcision und be-

! geistertem Schwung zum Vortrag. Üb cs zw'eck-

44
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dienlich war Cherubinis nichtssagendes Werk der

verdienten Vergessenheit zu entreisscn, bleibt dahin*

gestellt, auf jeden Fall war es interessant, dass ver-

schollene Opus kennen zu lernen. Die Symphonie
des einstigen Gewnndhansdirigenten, von dem greisen

flcrrn .selbst geleitet, gab seinen zahlreichen V^cr-

ehrern Gelegenheit zu demonstrativen Beifallsbe-

zeugungen, an denen auch bekannte Musikkenncr
in Aufsehen erregender Weise teilnahmen.

Otto Sonne.

Das dritte Konzert des böhmischen
Streichquartettes (Carl Huffmann, Josef Suk,
Oscar Nedbal, Hans Wihaa) fand am 29. Januar statt.

Die beiden ersten Konzerte waren ziemlich schwach
besucht gewesen, beim dritten aber war der blaue
Saal des Krystall-Palastes bis auf den letzten Platz

gefüllt. Der Name Smetana .schieu das zahlreiche

Publikum angclockt zu haben, .stand doch das ori-

ginellste Werk' dieses „böhmischen Rcethovea“ —
wie er von seinen Land.sleutcn genannt wird — auf

dem Programm, jenes Quartett „Aus meinem
Leben“, das seinerzeit vom Prager Kammermusik-
verein mit der Begründung, „dass sein Stil verfehlt

sei. und dass es wegen unüberwindlichen technischen
Schwierigkeiten nicht gespielt werden könne,“ zurück-
gewiesen woHlen war. Der Gedanke, eine Auto-
biographie in Tönen zu schreiben, ist gewiss eigen-

artig. entspricht aber ganz dem We.sen Smetanas,

der immer einen ihatsächlichcn, sozusagen „Utera-

linchen“ Anhaltspunkt, eine Art Programm für .seine

Kompositionen haben musste. Das Tongemälde .sollte

ein ganz intimes sein, darum war die Komposition
mir für vier Instrumente ge.schrlebea, die uns, wie
im engen Freundeskreise gegenseitig von den F.eiden

und Freuden des Meisters erzählen sollten. Natürlich
kann nicht ein ganzes Menschenleben mit all seinen
w ecKselvolIen Ereignissen in Musik umgesetzt werden.
Der Komponi.st teilt sein Leben daher in vier

Perioden, die er in den vier Sätzen seiner Qu.irtette

veranschaulichen willj und von diesen Perioden er-

zählt er un.s nicht die einzelnen Krcigni.sse. sondern
er giebt uns nur ihien Stimmungsiuhalt. So symbo-
lisieren diese vier Sätze mehr seine Leben.sperioilen,

als dass sie sie erzählen. Nur im vierten Satze W’ird

ein Ereignis scharf hervnrgehohen, das wichtigste

und schmerzlichste im Leben des Komponisten, der
Eintritt seiner Taubheit. Mit dem langangehalteuen

viergestrichenen K soll jenes unheimliche Ramschen
und Sausen im (jhr charakterisiert werden, das dem
Leiden unmittelbar vorausging. Diese Wendung ist

rciu programmmässig und wäre ohne die Erklärung
des Kompout.sten unverständlich. Das Quartett als

Ganzes betrachtet, bedarf —> vorausgesetzt, dass es

so vortrefflich zu Gehör gebracht würd, wie von den
wackeren Böhmen — einer solchen Programmer-
klärung nicht und kann rein musikalisch verstanden

werden. Wohl erscheint die Form anfänglich ctw*.'is

ungewohnt, aber man hört sich hinein und gewinnt

dann die tiefsinnige Komposition, über die der
Meister einen ganz einzigartigen Stimmungszauber
nusgegossen hat, Heb. Besonders der dritte, lang-

same Satz ist prächtig, und selbst einige etwas hohl
klingende Stellen, können den überwältigenden Ein-

druck dc.s (ranzen nicht stören.

Das als zweite Nummer vorgetragene A dur-

(^intett für Klavier und Streichinstrumente (Op. 8l)
von A. Dvorak (in welchem Herr Alfred Grün-
feld aus Wien den Klavierpart übernommen hatte,

bewegt sich in geschlossenen Formen, und macht
daher einen weniger befremdlichen Eindruck als

das Smetanasefae (Quartett. Es ist eine treffliche

Arbeit, die sich auch dadurch auszeichnet, dass der

Ton des Klaviers mit dem der Streichinstrumente

ziemlich glücklich verschmolzen ist. Zudem wusste

Herr Grünfeld seinen Anschlag dem zarten Piano

,

der Streicher schön anzupassen, so dass eine schöne

;

einheitliche Wirkung erzielt wurde. Wenn DvofAk

I
auch die Tiefe Smetanas nicht erreicht, so ist .seine

Komposition frisch und feurig und im Scherzosatze

I

äu.sserst graziös.

j

Zum Schlüsse trugen die trefflichen Künstler

I

noch das Schubertsche D muM-Quartett in

[

geradezu idealer Weise vor. Besonders der An-

I

dantesatz mit den Variationen und das Finale (Presto)

waren Glanzleistungen allerersten Ranges. Den ersten

> Satz hätte ich vielleicht ein wenig eneigUcher,

männlicher gewünscht. Aber jedenfalls ist ein so

prächtiges Zusammenspiel gepaart mit so frischer

und lebendiger AuHassung kaum bei einem zweiten

Streichquartett zu finden. Hans Merian.
Balladen- und Liederabend von Martin

,
Plüddemann unter Mitwirkung des Herrn Zarnekow
aus Berlin und de.s Herrn Dr. Hartes aus Darm-

;

Stadt. Freitag, den 31. Januar 1896.

Ungünstiger und ungeschickter konnte Herr Marlin

Plüddemann seinen Balladenabeud nicht veranstallen.

Man pdegt gewöhnlich, ganz abgesehen von dem
! künstlerischen Malet iai, eine Siche von einer ge-

wissen Neuigkeit mit etwas deutlicher ,,Reklame“
zu proklamieren. Eine kurze Notiz in der Tages-

i presse, die flüchtig gelesen, bald wieder vergessen

war, eine noch seltsamere Notiz auf dem Programme,
:
dass mau gratis sich diese Zeltei als Eintrittskarten

da und dort holen könne — sonst nichts, weder von

dem modernen Ralladencomponlsten, noch von den

i
für Leipzig unbekannten Sängern. Das Ganze machte

I einen ziemlich überhasteten, in der Geschwindigkeit
ztt&ammengetlickten Plan, der ziellos auch einen

ziemlich nüchternen Eindruck hinterüess.

j
Martin Plüddemann hat durch eineAnzahlBalladen-

produkdooen, durch Schriften (s. Bayreuther Blätter)

I

und durch Thaten dem kunstverständigen Publikum
zeigen wollen, dass er ein würdiger Nachfolger des

' Altmeisters der Ballade, C. Löw'e, ist, der einzige, der

I

die Bedeutung und den eigenartigen Stil dieses

I

Kunstgenies erfasst und weilerzuspinnen im stände

I

sei. Die Interesselosigkeit der Sänger für diese

Kunslform sicht er in einer fehlenden, noch voll-

ständig neu zu errichtenden Schule des Balladen-

ge.sanges gefunden zu haben und begnügt sich vor-

I

derhand resigniert mit den sehr vereinzelten Er-

I
scheinungen stimmlicher „Mustertypen“ (H. Paul

! Bulss, Josef Waldncr, Eugen Gura). Es Ist nun hier

nicht der genügende Raum vorhanden, um einer

Persönlichkeit wie Martin Plüddemann nach jeder

Richtung ganz und voll gerecht zu werden. Ich
glaube dem unermüdlichen und sicherlich edeldenken-
den Künstler, vor allem aber einer Kunst, die io

. ihrer merkwürdigen Einsamkeit noch ein ziemlich

breites und fruchtbares Feld zur Bearbeitung den

I
Sängern und Komponi.slen bietet, weil bessere

' Dienste zu leisten, wenn ich nur in gedrängter

Kürze auf den heutigen Abend zurückkommen und

den Balladenkomponisten mit Berücksichtigung des

bisherigen Entwickelung.sgangcs der Ballade in einer

besonderen Abhandlung später zu würdigen mich
unterfange.
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Alle5, was PlüddemanD uns aber an diesem Abend
vorführte, konnte leider durch eine höchst mangel-
hafte Reproduktion nicht zur Geltung kommen.
Freilich der Komponist, der selbst einst Sänger ge*

wesen und durch die entsetzlich forciert getriebene

Slimmbehandluog bei Professor J. H. in Berlin seine
‘

Stimme „verloren**, ist sich noch nicht recht klar,

wo er eine mustergültige Schule des Balladengcsanges

zu suchen bat. Seine eigenen Äusserungen darüber
sind sehr naiver Art nnd lassen leider auf eine voll-

ständige Unkenntnis der Behandlung des menschlichen
Gesaogsorganisrons schliessen. Er sagt — und das
nicht unrichtig — da.ss es ihm von jeher weniger
auf eisen schonen, sog. akademischen Gesang an-

käme, der nur Arien und Lieder bewältigen könne,
dass er vielmehr beim Vortrage einer Ballade mehr
Natursiimmc verlange, natürliches Parlando, Höhe,
Tiefe und Kraft!

Als er das Wort ,,akademisch“ hinschrieb, hat

er jedenfalls an den Sing.sang unserer modernen
Konservatoriurossäoger gedacht, deren Organe durch

f

Künsteleien und Einzwengungen, durch unverschämt
getriebene ManiYirtheilen so in Fesseln gelegt werden,
dass ihr Singen den denkbar trockensten Eindruck
macht. Ängstlich und zierlich stehen sie da, damit
ihnen auch nicht das an dieser und jener Stelle von .

ihrem „Gesangslehrer" dickangestnehene Vortrags-
zeichen entschlüpfe. Das ist eben der Fluch dieser

Anstalten, dass sie, statt aus jungen Sängern fertige

Künstler zu bilden , au.s ihnen schwachAihlende
Musiker machen, die nichts gelernt haben als ver-

alteten Geschmack und leere Phrasen.

Da i.st cs denn kein Wunder, dass ein Komponist
io den Anforderungen an sein Ideal sich von solchen

Kuoslhallen forttlüchtet und naiv austuft: Natur!

Lasst uns natürlich singen, mit freier Meoscheo-
briwt, mit leichtem Munde! Aber er bedenkt nicht,

dass der ewigschönen Natur zu gleichen, die höchste

Staffel der Kunst verlangt. Nur die Sänger, deren
Rohmaterial (Nslurstimme) durch die strenge Schule
der losen Tonbildung gegangen ist, können befähigt
sein, jedemWunschc des Komponisten nachzukommen,
sie allein sind im stände, ohne Schädigung alle Stim-

men der Natur nacluuahmcn. Denn ihre Organe
sind elastisch, weich und geschmeidigt geworden,
«« sind infolge ihrer mühelosen Behandlung der
Stimme ausser der von M. Plüddemann gewünschten
Höhe, Tiefe und Kraft auch Schönheit und Nach-
ahmung zu zeigen im stände. Dieses durch einen ein-

studierten Vortrag — speziell für die Ballade —
etwas fördern zu wollen, ist unausführbar und aus-

sichtslos.

Erst mit dem Augenblicke, wo sich die Mu.siker-

weit klar geworden ist, dass auch die Sänger die

Griffe ihres Instrumentes kennen lernen und
studieren inüssen, um ihren Herzenswünschen nach-
kommen zu können, beginnt ein Blühen und (ie-

deihen auch der echten Liedform, vor allem des

Balladengesangcs. EHe Ballade nimmt so lange in

der deutschen Kunst eine Aschenbrödelstellung ein,

so lange man sich nicht über den Ursprung und
die natürliche Bildung der Stimme bewusst ge-

worden ist.

Die beiden Sänger, die .sich Martin Plüddemann
für die Ausführung seiner meist noch unbekann-
ten Balladen auserwählt, zeigten in mancher Bc-
zi^hong recht Annehmbares, ja der Tenor, Herr
Zainekow, halte oft einen rührend seelischen Aus-

druck. Ich erinnere nur an die köstliche Ballade

mit ihrem süssen Liebesmotiv „Der Massiaa", wie
an das tiefempfundene „Ave Maria“ (2. Strophe), wo
der Sänger einen kaum erwarteten Aufschwung nahm.
Nebenbei sei bemerkt, dass hier M. Plüddemann
wahrhafte Perlen von Liedern geschaffen, die in

ihrer zarten Melodie und in dem Stimmungszauber
uns für manch trockene*^ und sprödes Recitativ ent-

schädigten. Aber mit welcher Vorsicht mu.s»le son.si

dieser Sänget seinen Gesangsorganismus anfassen.

damit die gewaltige Körperkraft nicht den innerlich

äng.stlich zusammengchaltcncn Bau umreisst. Unser
Leipziger Tenor Herr G. Borchers konnte grös.stcnteils

in dieser fett- und engkehligcn Stimmbehandlung
sein Ebenbild erblicken. Auch Herr Zarnekow be-

sitzt nicht einen freien Brustton, auch seine Hohe
ist dünn und sehr mühevoll, auch sein Gesang geht

oft ins Süs.slichc über, nur hat er mehr physische

Kraft als Herr G. ßorcher.s, sonst sind sie fast gleich.

Sein Piano, das voo der Kritik und dem Publikum
mit dem schöoeu Worte „Falsett“ jedenfalls ge-

priesen wird, ist eine Karikatur, da es nur schwach
im Kopf anschlägt, in der Biust gänzlich fehlt und
daher in der Hohe einen weibischen Charakter an-

nimmt — es ist in der Höhe nicht zum Crescendo
zu bringen, während es tiefer angesetzt Immer beim
Auschwcllcn uni ein wird.

In diesem Gesangszustande ist er nicht fähig,

eine Ballade zu singen. Es fehlen ihm Kraft, Höhe
und vor allem ( haraktcristik. Wo er mehr geben
will, wird der Ton heiser und flach. Er ini ein

Riese als M.ann, als Sänger ein Zwerg. Sein Kollege
Herr Dr. Harres, der die Bassballaden überntmmien,
ist aU Sänger ein Riese, als Mensch kein Riese, al.s

Künstler ein Dr. phil,, der oft die Plüddemann.schen
Kompositionen für eine griechische oder lateinische

Grammatik angesehen hat. Sein (resang ist leblos

ohne jede höhere Poesie, dazu kommt eine er-

schreckende Tongebung — Drücken überall, dann
und wann ein Knatschen und Austreten des Tones,
das jedenfalls zur Charakteristik dienen soll. Die
Legende „Hufeisen** wirkte geradezu komisch, zumal
der Sänger sich drei recht unterscheidbare Register
hat anlernen lassen, die den Sachkenner die Ha.ire

zu Berge steigen lassen könnten. Atmet Sänger.

Hier ist eine gewaltige Stimme. Wie klein .sie

klang! Und das nennt Ihr Kunst oder Natur?

Somit wird es M. Plüddemann leicht verständ-

lich sein, w'cnn ich auf ein tieferes Eingehen seiner

Kompositionen verzichten mu.ss. Der Umstand,
dass ich nur selten Alles verstanden habe, hat mich
nervös gemacht. Ist e- doch die allereisle Forderung
C. Lowes gewesen, durch ein musterhaftes P.arlando,

durch eine peinliche Deklamation dem Zuhörer Alles

deutlich ins Ohr zu flüstern. Das Wechseln der

Situation, das Auftreten verschiedener Per.sonen ver-

langt bei der Ballade, diesem Drama en miniature

in erster Reihe eine musterhafte Tonsprache. Löwe
ging bekanntlich hierin so weit, dass er trotz seiner

vorzüglichen Wiedergabe Alles dem Publikum noch
einmal laut vorlas oder gar gedruckte Erklärungen
und Texte verteilen Hess. M. Plüddemann bat nun
durch Au.s.«.eracht!assung dieser wichtigsten Faktoren
den Zuhörer teils um Verständlichkeit, teils um
einen Genuss gebracht. Immerhin bot der Abend
viel des Interessanten — neben wirklich Schönem,
viel 'frockenea und Ödes. Der Komponist giebt

zwar selbst zu. dass es ihm w eniger auf Klangeffrktc
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und verkniffene Akkordenfolgc bei seinen Arbeiten

angekummen wäre, als vielmehr auf Einfachheit und

Wahrheit. Leider Rrusst er uns manchmal mit

wohlbekanonten Mienen. htartin Pluddemann ist

kein Komponinl von Originalität und bedeutender

Schaffenskraft, aber was er liefert zeigt von Bildung,

Fleiss und schätzenswerter Begabung, die sich anf

besonderen Pfaden ergeht nnd daher dem Beobachter

stets Interesse einflos-sen wird.

Georg Armin.

Musikbriefe aus Dresden.

I. 25. Januar 1896.

Auf dem Repertoir des königl. Hol'theaters war „Lukrezia Borgia“, dieses Monstrum
von Giftmiseherin, Khebrecherin, BlutschUnderin, angesetzt. Die Titelrolle sollte zum

er.stenmale Charlotte Huhn, diese von hiiehstem und reinstem Streben erfüllte Künstlerin

und Sängerin, übernehmen. Und um nun den Leipziger Kunstfreunden wenigstens aut

brieflichen Wege über Oper und V'ertreterin zu erzählen — von einem Gastspiel reden,

dürfen nur Phantasten — nahm der Herr Kritikus einen Schnellzug, gelangte pünktlich

am IT), d. Mts. in Dresden und fand zu seiner Betrübnis Charlotte Huhn kränk — statt der

obenerwähnten Oper gab man llänscl und Gretel. Das war mir nicht ganz recht, denn

diese Oper, die uns Deutsche mit einemmalc aus unserem laumelhaften Schwärmen für

fremdländisches .Machwerk herausriss und an Stelle des ('.roiesken, des SinnlichUbersinn-

lichen (Wagner) einerseits und des Brutulrohen und Kffektäusserlichen (Jungitalienem)

andererseits die kindliche Sprache eines kindlichen Herzens sang, w;ir durch seine un-

endlichen Wiederholungen an allen grosseren Theatern allmählich der Gleichgültigkeit

verfallen — dem handwerksmä.ssigen Aulführcn.

Dennoch lenkte ich meine Schritte dem schönen Muscntempel zu in ungewisser

lirwarlung, ob das unmässige Loben der I tresdener Tagespresse Uber da.s einzig herzige

Kinderpaar der h'rl. Wedekind und Frau Käthe Edel im Vergleich mit den Künstlerinnen

in Leipzig gezogen harmonisch mit meinen unraa.ssgeblichen Worten zusammenklang.
Erl. Wedekind und Frau Käthe Edel sind beide vom königl. Konservatorium in

Dresden wie durch einen impertinenten Glückszufall auf die Dresdener Hofbühne ge-

schlüpft und jauchzend in ihrer glUck,seligcn Jugend haben sie .sich bald durch die Kraft

ihrer schönen Stimmen das Publikum zu eigen gemacht. Wer hier Verdienst trägt?

Niemand, nur das Glück. Den werten Lesern der „Redenden Künste“ habe ich an früherer

Stelle schon die Vorzüge, wie auch die Mängel der Dresdener Patti auseinandergelegt.

Das ist nun bald ein halbes Jahr her — Frl. Wedekind singt noch genau so, wie ehemals
und singend und jubilierend pfeift cs auf all die schlechten und guten Redcn.sarlcn , die

ich ihr gewidmet. Es wäre nun wolil ziemlich übcrllUssig, etwas mehr über sie zu plau-

dern, wenn der Zuhörer nicht dieser Künstlerin in ihrer so verschwenderischen Talentfülle

stets neue Nuancen in .Spiel und Gesang absehen würde. Mil einer auf gewissen Tönen
geradezu krystallhellen, fast grell schimmernden Stimme, mit einer ans Übermütige
grenzenden Verve und Lebendigkeit strahlt sie trotz aller verderblichen Mängel wie ein

I iemant unter ihren Kolleginnen, die sieh dagegen wie Kieselsteine, höchstens ivie schwarz-

glänzende Kohlen mit ein bisschen Metall darin ausnehmen.

Erika Wedekind hat durch die Auffassung ihrer Gretel mir wieder den schlngend.sten

Beweis gelielert, dass sie in der That eines jener seltenen Talente ist, deren Besitz uns

in unserer heutigen trostlosen Dekance trotz aller misslichen F'ehler für den Augenblick

berauscht. Ob für immer? Man frage mich nicht. Gerade weil ihre Tongebung nicht

.lus dem Dunklen zum Hellen sich gebildet, sondern gleich mit dem gewagtesten Hellen,

das sich manchmal ins Flache verliert, skrupellos beginnt, klingt alles hell und klar wie

ein Krystallglas, an das mit zartem F'inger das tilUck gepocht. Möge dieses Glück nicht

das Glas eines Tages zerbrechen.

Dass uns die N,atur hier mit einem wahrhaften Talente beschenkt, zeigte, wie schon
erwähnt, ihre Gestaltung der Gretel. .Mit der Lebendigkeit eines gesunden, übermütigen
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Kindes, das sich in toller Freude in den Sand kollert und lächelnd in den blauen Himmel
schaut, hau sie den Beobachter in ein stetes zufriedenes Interesse. Wenn sich d.inn ihre

Kinderbrust zu einem jubelnden Ton aufschwingt, der den weiten Raum ach! nur mit ver-

gänglichem Glanze auf Sekunden ganz erfüllt, reisst es einen in allen Gliedern, und man
ist dann geneigt, dieses Kind nur staunend und stumm zu verehren. —

Gegen solch ein Gesangsgenie hat Frau Edel keinen leichten Stand. Und wenn
auch sie über eine schönklingende Naturstimme verfügt und als Hansel eine sympathische
Erscheinung giebt — sie wird nur zu oft von ihrem Schwesterchen in den Schatten ge-

stellt. Ihr Organ, das von Haus aus eigentlich weit kräftiger ist als d.as der Erika Wede-
kind, kann sich nicht zu jener Freiheit und Leichtigkeit aufschwingen, die eben ihre

Nebenbuhlerin so gross machen. Ihr Ton ist oft direkt von den Stimmbändern bezogen
und hat in der Höhe einen schrillen Beigeschmack, was immerhin auf ein bedenkliches

Spannen des Gesangsorganismus schliessen läs.st. Dennoch ragt sie weit über die Ver-
treterin des Hansel in Leipzig — .sie singt mit mehr Inten.sität und Leidenschaft als

Frl. Osborne, deren hölzener, kalter Ton nur selten energisch durchzugreifen vermag.
Um ein vollständiges Bild der Frau Edel zu geben und Uber ihre Auffassungsgabe wie
sonstige Vorzüge und Mängel in fiänzelhciten sich zu ergehen, gab die kleine Rolle des

Hansel nicht genügend Anla.ss. Vielleicht entschliesst sich die kun.stf'ördernde Direktion

des Leipziger Stadltheaters einmal, die letztgenannte Künstlerin in einer grösseren Rolle

(Carmen oder Elisabeth) gastieren zu lassen. Jedenfalls war der Eindruck, den dieses

Geschwisterpaar auf mich an diesem Abend hinterliess, ein guter, und hätten die anderen
grösstenteils geschwiegen und der Kapellmeister nicht .so mechanisch mit dem Taktstock

Figuren in die Luft gehauen, ich hätte mir selber herzlich gratuliert. G. Armin.

(Der zweite und dritte Musikbrief (26. und 27. Januar), der einen eiagehendeu Bericht über das Fest-

konzert des Uönigl. Konservatoriums, wie über die gesanglichen Zustände, unter I.eituug des Frl. Orgeni

und des Herrn A. Iffert bringt, folgt in der nächsten Nummer.)

Konzert-Rundschau.
Me^trfachen Wünschen unserer Abonneutci) entsprechend, bringen vir ab und zu die Koiuertprogramroc nam-

hafter KonzertveranstaUungen zum Abdruck. — Veraltete Programme oder solche, dcnai Datum und Auffuhrungs-

Oft fehlen, können keine Berücksichtigung finden.

Bäddn*Baden. IV. Symphoniekonz. d. städt.

Kurorch. i. gr. Saale des Konversat.-Hauses. Dir.:

Hr. Kapellm. P. Hein. (3. Jan.) Symphonie (No. i r)

V. J. Haydn. Vorspiel z. Op. „Palestrina“ v. M.
E. Sachs. Symphonie (Pdur, Op. 9) v. H. Göl/.

— IV. gr. Solistenkonz. d. städt. Kurorch. i.

gr. Saale d. Konversat.-Hauses. Dir.: ffr. Ka|>e]lm.

P. Hein unt. Mitw. d. Hrn, L. R6e o. Frau S. R^c,
Klariervirt. a. W^ien. (7. Jan.) Ouv. z. Op. „Der
Wa.werträger‘* v. Cherubini. Konz. f. 2 Klav. m.
Oxch V. Mozart. Le Rouet d'Omphale, symph. Dicht.

T. Saint'Saräs. 2 Klaviers!.: a) Aufforderung zum
Tanz V. W’eber u. b) Gavotte v. Pirani. Norma-
Phantasie f. 2 Klav. v. Liszt. Scherzo v. Goldmark.

— II. Abonnementskonzert i. d. cvang. Stadt*

kirche. veranst. v. Hm. Musikdir. C. L. Werner unt.

hfna. V. Frau A. Vierordt-Helbing a. Karlsruhe
(Sopr.) u. Hrn. M. Het/el, grossh. Hofmus. a, Mann-
heim (Vioionc.) (19. Jan.). Grosse Toccata (F dur)

t Org, V. J. S. Bach. Arie a. „Herakles“: „O Frei-

heit du, des Himmels Glanz!“ v. G. F. Händel. An-
dante con moto (H moll) f. Vioionc. u. Org. v. M.
Hetzel. Fantasie f. Org. ub. „Die deutsche National-

hymne“ V. A. Hesse. 2 Ges. f. Sopr.: a) „fiebet“

V. F. Hiller u. b) „Lobet den Herrn“ (Ps. 147) v.

A. Becker. „Abendlied“ f. Vioionc. u. Org. v. R.
Schumann. Festhymmis f. Org. v. C. Piutli.

Berlin. V. Symphonie-Abend d. kgl. Kapelle

i. kgl. 0[>ernhaufi z. Besten ihres W’ilwcn- u. W'aisen-

fonds. Dir.: Hr. kgl. Kapellm. J. Sucher. (10. Jan.)

Ouv. z. „Coriolan“ (Op. 62) v. Beethoven. Sym-
phonie path^tic]ue (No. 6, Op. 74, Hmoll) v. Tschai-

kowsky. Ouv. z. „König Lear“ v. Bcrlioz. Ilal.

Symphonie (Op. 90, Adur) v, Mendelssohn.
— II. Soiree f. Kammermusik i. Gesellschafts-

baus Museum gegeb. v. d. Musikgesellscbaft unt.

Mitw. d. HH. R. Locher, M. Lips, W'. Blom, J.

Egloff u. d. Klarinettisten Unger (Mitgl. d. Stadt-

orch.) (7. Jan.). Quintett (Op. 115, H moll) f. Klar.,

2 Vol., Viola u. Vioionc. v. J. Brahms. Ges. f.

4 Männerst, m. Klav.: a) Im Gegenwärtigen Ver-

gangenes u. b) Widerspruch v. F. Schubert. Quin-

tett (Adur) f. Klar., 2 Viol., Viola u. Vioionc. v.

W, A. Mozart.

Bonn. IV. popul. Kammermusik -Konzert d.

HH. Kammervirt. M. Pauer, Prof. L. W'olff u. Prof,

J. F.. Keosburg u. unt, Mitw. d. Hrn. H. Gausche,
Koozertsänger a. Kreuznach, d. Frau H. Gausche-
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Scharpenberg u. d. Hro. R. Friede a. Köln (4. Jan.).

Sonate (FmoU, Op. I2u No. 1) f. Klar. u. Pianof.

V. J. Brahms. 2 Liedervorträge t a) Erlkönig v. F.

Schubert u. b) Herbststurm v. £. Grieg. Sonate

(Fdur, Op. 8) f. Viol. u. Piaoof. v. E. Grieg. 3 Lieder-

vortr. : a) Schwalbenmärcheo, b) Goldschmieds Töch-
terlein u. c) Edward v. C. Löwe. Trio (Op. ii) f.

Pianof., Klar. u. Violonc. v. Beethoven.

Braunschweig. lu. Abend (X. Cyklus) d.

Vereins f. Kammermusik i. Saale d. Hotel d'Angle-

terre. (HH. Hofkapellm. H. Riedel, Hofkonzertm.

A. Wünsch, herzogl. Kammermusiker F. Hinze, F.

Schulz u. A. Bieler) (4. Jan). Trio (Cmoll, Op. i

No. 3) f. Klav., Viol. u. Violonc, v. Beethoven.

Streichquartett (D dur, No. 7) v. Mozart. Quartett

(G moll, Op. 25) f. Klav., Viol., Viola u. Violonc.

V. J. Brahms.

Darmst&dt. iv. Konz. i. grossh. Hoftheater

z. Besten d. Witwen- u. WaUenfonds d. grossh. Hof-

musik. Dir.: Hr. Hofkapellm. W. d. Haan u. unt.

Mitw. d. holl.ind. DamenterzetU (Frls. J. d. Jong,

Corver u. M. Snyders) (13. Jan.). 3 Sätze f. Orch.

a. d. Symphonie „Romeo und Jnlia*' v. H. Berlioz.

3 Terz, f Frauenstimmen: a) Altböhm. Volksmelodie,

b) Kleine Waterdropp'len v. K. v. Rennes u. c) Da
unten im Thale v. J. Brahms. Siegfried-Idyll f. Orch.
V. R, Wagner. 3 Terz. f. Frauenstimmen: a) Ich

fahr^ dabin v. J. O. Grimm, b) Madrigal v. E. Fabri*

cius n. c) Lob der Musik v. F. Kaufmann. Tasso.

Lamento e Trionfo, symph. Dicht, v. F. Liszt.

— 29. Vereinsabend d. Richard Wagner-Ver-
eins i. gr. Saale d. Hotels „Zur Traube" u. unt.

Mitw. d. Komp. E. Meyer-Helmuod, d. Hofsängeriu

Frl. H. Berchers u, d. HH. P. Meyer, Violiavirl. a.

Frankfurt a. M. u. A. Bassermann, Hofsänger (9. Der.

1895). VioUnkonz. (i. Satz) v. F. Mendelssohn-Barth.

Arie d. Maria a. ,,Die Folkunger" („Ich will iho

sehn, dahin ist mein Zagen") t. E. Kretschmar.

„ Winterstürme weichen dem Wonnemond" a. „Die
Walküre" v. R. Wagner. Albumblatt t. R. Wagner.

5 Liedervortr.: a) Wo? Letztes Lied v. A. Rubin-
stein, b) Frühling v. H. Böhringer, c) „Du fragst

mich täglich", d) Novelletle u. e) Du! v. E. Meyer-
Helmund. 3 Liedervortr.: a) Die Post v. F. Schubert,

b) „Ich wand’re nicht" v. R. Schumann u. c) Rosen
u. Lieder v, E. Meyer -Helmund, Czarda-Scene v.

J. Htibay. ,,Lohengrin" (III. Akt, 2. Scene) v, R.
Wagner.

Bibliographisch-kritischer Teil,

Litteratur.

Martin Bauer, ,,Malchow", Oberschlesiscbcr Ro-
man. 2 Bände. Breslau. Schlesische Bucbdnickerei,

Kunst- u. Vcrlags-Austaltvon S. Schottländer. 1H95.

Malchow ist ein kleines oberschlesisches Dorf
mit eiuem Herrschaftssilz des Barons von Ehningen.

Hier spielt sich die Handlung des Romans ab, in

die ein Teil der Dorfbewohner, die Familie des

Barons, die Familie des Pachters Ilarwing und einige

adlige Gutsbesitzer aus der Umgegend verflochten

worden sind. Die pseudonyme Verfasserin versteht

gut und interessant zu erzählen, auch spannende
physische Konflikte in die Handlung zu verweben,

deren Lusungsicsich freilich dadurch sehr leicht macht,

dass sie eine der fesselndsten Personen des Romans,
Graf Mortimer Burg, gerade io dem Augenblicke
durch den Dolchstich eines betrunkenen Bauern aus

der Welt schafft, als man am meisten gespannt ist,

wie er sich nun aus dem eben über ihn herein-

gebrochenen Verhängnis, der Entdeckung seines

Liebesverhältnisses mit der schönen Kugeoie Har-

wing durch sein eifersüchtige, aber ihn wirklich

liebende Gattin, Gräfin llortense, ziehen wird. Gleich-

zeitig beseitigt sie auch den zweiten, anfangs unser

Interesse lebhaft erregenden Konflikt, die durch

die Verschiedenheit ihrer Konfessionen hervor-

gerufeoe Entfremdung zwischen Paul Harwing und
seiuein jungen Weibe, dadurch ziemlich einfach,

dass sie plötzlich die .'iltc Liebe Hedwigs wieder
durchbrechen und über ihrer religiösen Fanatismus
triumphieren lässt. Schade, dass gerade diese beiden

Konflikte nicht mehr vertieft und innerlicher gelöst

werden, da doch der Roman im ganzen sehr, selir

breit angelegt ist; ich hätte der Verfasserin all

die ausführlichen Familiengeschicbten, so hübsch sie

an sich erzählt sind, gern dafür geschenkt.
Die Charaktere sind mit liebenswürdigen Be-

hagen, sicher und interessant geschildert, nur zu

reden verstehen sie nicht; was als ihre Rede aoge-
rührt wird, ist unnatürliche, gedrechselte Buchsprache.
Nun, glücklicherweise lässt die Verfasserin ihre

Romangestalten nicht oft zu Worte kommen, nur
das Schildern, wie gesagt, gelingt ihr nicht übel,

besonders bei solchen leichtlebigen, mit einigem
Humor bebandeUen Charakteren, wie dem leicht-

sinnigen selbstbewussten und etwas blasierten I..ebe-

mann Grafen Mortimer Burg und der freisinnigen,

ungeniert und .selbständig handelnden, jungen, ameri-

kanischen Millionenerbin Mabel Baker; aber auch
die ernsteren Frauennaturen, so die intrigante Eugeuie
und ihre kranke Schwester M.irtha, wie die unbe-
deuteude, ganz in ihrer Liebe aufgehende Gr.ätin Hor-
tense Burg können als wofalgelungen bezeichnet
werden.

Die Sprache des Romans könnte an vielen

Stellen noch stärker gefeilt werden; vor allem sind

die so häufig eingefügteu, zwischen Gedankenstriche
(oft auch vergessen) gestellten Bemerkungen in einem
Dichtwerke entschieden zu verwerfen.

Max M end heim.
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Sühne.
l'oii Otto Friedrich Koch.

Es war ein kühles, herzbeengencles Schweigen, in dem sie auf einmal nebeneinander
herschritten. Sein Arm, der mit leichtem Druck vorhin noch ihre Taille umspannt

hatte, war schlaff herabgesunken. „Trennen Sie sich jetzt von mir,“ sagte sie mit einer

seltsam heiseren Stimme, die ihn stutzig machte, „ich muss jetzt nach Hause gehen!“ . .

.

„Elisabeth!“ Auch seine Stimme klang r.auh, wie zersprungen, gepresst; „Was
habe ich Ihnen gethan?“

Und da bricht es los; wie mit elementarer Gewalt löst es sich aus der Brust der

jungen Frau, die durch ein einziges cynisches Wort den Todesstoss empfing — und er

wandelt an ihrer Seite wie ein Apathischer, ein Blöder, vergeblich durch zaghaften

Zwischenruf bemüht, die Keulenschläge von .sich abzuwehren, die der verletzte, mit

Füssen getretene Stolz des Weibes auf ihn herniedersausen lässt, Worte so hart wie

Stahl, kalt, unerbittlich!

Das Lst nicht mehr die weiche, zärtliche Stimme, die ihm mit süssen Kosenamen
schmeichelte, wie sie nur das verbotene LiebesgetUndel gleich wonnigen Schauern dem
Manne über das pochende Herz rieseln lässt, der sich geliebt weiss — das ist rücksichts-

lose, jeder Schonung bare V'erdammung seines brutalen nackten egoistischen Seins, das

ist wie mit dem Meissei aus sprödem Gestein herausgehauen sein charakteristisches Bild,

das er ebenso genau kennt, als er es fürchtet . . . denn er ist bequem — und feig!

Da fasst ihn der Jähzorn, die letzte Waffe des Ich-Mcnschen, und mit eisernem Griff

bohren .sich seine Finger in das weiche Fleisch ihres Armes; „Elisabeth! — Du treibst

es zu weit — hüte Dich, ich könnte mich vergessen . .
.“

Still duldet sie die physische Qual: wie eine Wollust erscheint sie ihr im Vergleich

zu den seelischen Martern, die sie von diesem Manne schon ertragen musste. Ruhig,

traurig blicken ihn ihre grossen Augen jetzt an; „Sei still; ich verzeihe Dir auch noch

diesmal. Du bist ja so schwach, so zügellos, so hilflos bei all Deiner körperlichen Stärke.“

Da lässt er beschämt ihren Arm los und wie ein Stöhnen der verletzten Eigenliebe

dringt’s aus seiner Brust. —
Und dann trennen sie sich mit kurzem Abschied. ,,Sehe ich Dich morgen wieder,

Elisabeth?“

„Vielleicht ~ aber ich glaube nicht — ich kann nichts Bestimmtes sagen. Adieu!“

Ein traumhaftes Lächeln liegt auf ihren Zügen, während ihr Blick an ihm vorüber

ins Leere schweift.

Rasch ist sie in einem Seitenweg des Stadtparks verschwunden. Er blickt ihr

kopfschüttelnd nach. Rin beklemmendes Gefühl, das wie mit dürren toten Fingern an

sein Herz greift, will ihm den Atem rauben — schon wendet er sieh um, der Entschwun-

denen nachzueilen. Dann beisst er die Zähne zusammen; „Bah! Weiberlaunen! Hol’ das

ganze Gesindel der Teufel!“

Und so geht er durch die laue, regenschwere Herbstnacht zu seinem Klub. Je mehr
er sich dem Ausgange des Parkes nähert, desto ruhiger werden die hastenden Pulse. Er

lächelt in der Erinnerung an den soeben durchlebten Auftritt. Mit einer gewissen Um-
ständlichkeit zieht er eine silberne Dose hervor, entnimmt ihr eine Cigarette, und nachdem
er sie in Brand gesteckt, summt er die Melodie vor sich hin, die ihn seit dem verwichenen

Abend, den er im Variötö zugebracht, schier unaufhörlich verfolgt. Es ist nichts Beson

deres, aber Melodie und Text liegen ihm so gut;

^tm chambre separce

Erlebt man tolle Sachen . .
.**
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Die Cigarette schmeckte heule Abend gar nicht. „Hol’ dich der Teufel!“ Da.s ist

sein Lieblingsfluch, mit dem das schvviUende Ding in den Strassenkot fliegt. Er war
neulich in Sudermanns „Glück im Winkel“. Herrgott! Da hat er den Doppelgänger auf

der Bühne zu sehen geglaubt. Die.ser Röcknitz! Donnerwetter! Staatskerl! Ist sein leib-

haftiges alter ego! Das ist doch wenigstens mal ein Vollmcnsch, der in die verdünnte,

verduselte Welt von heute passt; so ein Stück Gewaltmensch muss man sein, das

imponiert dem Weibervolke! Irgendwo hat er einmal gehört oder gelesen, dass es Frauen

giebt, denen die „Bestie“ im Manne lieber ist, als all der g.anze Flunder, den em.sig B.ack-

fischc in stillen Stunden zu.sammentragen, um sich einen „Idealmann“ daraus zu kneten.

Köcknitz! Dits ist so .sein Fall! Der ist ihm ganz auf den Leib geschrieben: „Ich

brauche Weiber, ich will Weiber haben, ich muss Weiber haben!“ Wie das klingt —
der ganze sieghafte, robuste Manne.sstolz liegt in den paar Worten. Aus seinen geschicht-

lichen Erinnerungen taucht Attila empor, der jeden Tag ein blondes Germanenweib in

seiner eisernen Umarmung zerbrach.

Zum Kuckuck! Was h.itte er denn der „kleinen Krabbe“ heute Abend nur geihan!?

Das war doch gar nicht eines solchen Aufgebots von Affekt und Thränen wert! NN'enn

Elisabeth doch nur überlegen \vollte, dass in dem zwischen beiden bestehenden „Ver-

hältnis“ im Falle eines „Filats“ er der am meisten Kompromittierte ist! Unvernünftiges

Frauenzimmer! Sic — das „unverstandene“ Weib eines Kaufmannes, der seine „Liebes-

bedürfnisse“ längst aus der ehelichen Gemeinschaft herauslanciert und sich klar und
offenkundig seiner Ladnerin genähert hat. Er — unser soeben mit eiligen Schritten dem
Klub zustcuernder Röcknitz-lmitator — ein sogenannter „schöner Mann“ in geachteter

öffentlicher Stellung . . . Wenn das einmal „zum Klappen“ käme, würde er sicher den

unangenehmeren Teil der Rechnung zu begleichen haben, das ist seine fe.ste Überzeugung!
Und aus diesem gesellschaftlichen „Übergewicht“ heraus hat er sich heute Abend wieder

einmal erlaubt, der kleinen F'rau an seiner Seite recht deutlich nahezulegen, dass sie

doch eigentlich ihm, dem „Übermenschen“ gegenüber, auf einem bedenklich tiefen ge-

sellschaftlichen und moralischen Niveau sLändc — und er hat sie ersucht, ihn nicht zu

„kompromittieren“ (das ist auch einer seiner rhetorischen „Schlager“, auf die er sich sehr

viel einbildet) und weniger „unvorsichtig“ zu sein, vielmehr ein „kluges kleines Weibchen“
zu werden, das ihm keine „Unannehmlichkeiten“ mache, wenn anders sie Wert darauf

lege, mit ihm noch länger „zu verkehren“ und so weiter . . .

Das war die Situation, unter der es zum Ausbruch jener rätselhaften Ekst.ise „seiner“

kleinen Elisabeth kam — und jetzt eben hat er sich eine neue Cigarette angezündet und
der Portier des Klubs reisst die Glasthüre vor ihm auf: „’n .\bcnd, Herr Doktor . .

.“

„Servus,“ sagt er herablassend, lässig, mit müdem Blick den hellen Raum über-

schauend. Und dann begrü.s.st er mit behaglichem Schmunzeln seine Stammtischrunde . .

.

* *

. . . Wie von Hunden gehetzt, war sie durch die lange Allee geflohen. Jetzt stand

sie einen Augenblick still. Ihr Blick hastete an der schlanken, zarten Figur herunter —
dann ergreift sie eine Marechal-Nielrosc, die er vorhin in ihrem Gürtel befestigte. Mit

einer Geberde des Ab.scheus wirft .sie die Blume in weitem Bogen von sich . . .

Ah! die Rose fällt mit mattem Aufschlag ins Wa.sser. Jetzt erst bemerkt Elisabeth,

dass sic auf der leichten Brücke .steht, die in kühn geschwungenem Bogen über einen

die beiden Parkteiche verbindenden Wasserlauf sich spannt. Sie lehnt sich Uber das Ge-

länder. Da unten schwebt die Rose über der feuchten, leise erschauernden F'iäche. Mit

brennenden Augen .schaut sie hinab. Jetzt möchte sie auf einmal die Kose wieder haben!

Es ist ihr, als ob es das Letzte sei, was sie mit diesem .Manne verbindet, der sie vorhin

so .schamlos behandelte, sie zum erstenmale .auch in .seinen Ansprüchen einer Dirne
gleich machte . . .

Müde sinkt ihr Oberkörper über das Geländer, ln ihrem Haupte kreuzen sich

plötzlich chaotisch die Gedanken. Sie sieht sich im Ellemhause in Berlin, wo cs arm
zuging, aber eine knochige, verarbeitete Mutterhand .strich ihr die wilden, krausen Locken
aus der braunen Stirn und eine liebe, traute .Stimme mahnte so oft das ungestüme Blut
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zur Ruhe. Sie horcht plötzlich nach oben; klang jetzt nicht dieser wohlbekannte Laut,

Mütterchens Stimme, wie aus himmlischen Sphären zu ihr. der Verlorenen, nieder? . . .

Dann drängt sich ein anderes Bild vor ihr Auge. Ihr Gatte — gefühllos, treulos,

gemein bis zur Brutalität . . . Ein Ekel lässt sie erschauern .

Jetzt gleitet ein Schwan Uber die stille Wasserfläche, vor ihm her treibt lang.sam

die gelbe Rose unter den Brückenbogen, Weit beugt sich das junge Weib vor
Ein schriller Schrei, ein jähes Aufklatschen auf der müden Wasserfläche, ein kurzes,

unter der Dunkelheit des Brückenbogens ersterbendes Ringen . . .

Sühne! . . .

Goethes „Egmont“
in neuer Besetzung auf dem Leipziger Stadttheater.

r.-lm 21. Januar IS96.)

(.Schluss.)

N ur einen Funkt möchten wir erwähnen, der zu einigen Bedenken Anla.ss geben könnte,

und der ist wohl auch den meisten aufmerksamen Betrachtern aufgefallen. Der
Grund ist teils in der Natur des Danstcllers, teils in dem jedem modernen Schauspieler
etwas ungewohnten Kunststil der Klassiker zu suchen. Es liegt in dem Wesen des

Herrn Täger, man kann vielleicht sagen etwas Dämonisches, es hat einen ernsten, oft

beinahe düsteren Untergrund, und damit harmoniert auch die eigentümliche Klangfarbe

seines Organs. So trefflich diese Seite dem Künstler in anderen Rollen zu gute kommen
mag, so behutsam musste er sie beim leicht hinlebenden, lebensfrohen und -fri.schen

„Egmont“ zurUcktreten fassen. Wir denken dabei nicht etwa an das tragische Pathos

der letzten Scenen, das Herr Täger mit unübertrefflicher Meisterschaft zum Ausdruck
brachte, sondern an solche Stellen, in denen das leichte Wesen des Helden durch einen

entsprechend leichten und harmlosen Ton charakterisiert werden soll. Herr Täger hat

diesen i'artien durch eine etwas nonchalante, schnelle Sprechweise gerecht zu werden
gesucht, die wohl den Regeln des heutigen Realismus gemäss gewesen wäre, die aber
doch nicht so ganz in den Rahmen des klassischen Dramas hineingepa.sst hat. Doch
konnte dieser kleine Mangel in keiner Weise den schönen Gesamteindruck trüben, den
wohl jeder von dem Spiel des Herrn Täger mit nach Hause genommen hat.

Die zw'eite wichtige Neubesetzung erfuhr die Rolle Klärchens, mit der Frl. Rudolfi

fast ebenso ungeteilten Beifall fand, wie ihr Partner als Egmont. Also das Publikum war
zufrieden mit dem Klärchen: ob die offizielle Kritik, ist allerdings wieder eine andere

E'rage. Der eine wird für P'rl. Immisch schwärmen, ein anderer, um etwas Besonderes

für sich zu haben, vielleichtauch für P'rau Frank; wieder andere linden F'rl. Salbach oder

Frl. Pölitz für geradezu unübertrefflich. Denn je weiter deren Wirksamkeit zurückliegt,

desto grösser ist der Nimbus, der sic umstrahlt. Es ist ja immer ein Leichtes, die Gegen-
wart gegenüber vergangenen Zeiten herabzusetzen. — Wir gestehen offen, dass uns das

neue Klärchen in vielen Einzelheiten wie im allgemeinen sehr wohl gefallen hat. Die
vo.x populi ist in solchen Fällen, wo so viele auscinanderlicgende Kriterien auf unser

Geschmacksurteil zu.sammenwirken, vielleicht mehr als je eine wohl zu berücksichtigende

vo.it dei. Wir halten es ferner für ziemlich verfehlt, aus einem durchgehendem V'erglcich

mit ihrer letzten Vorgängerin ein abschliessendes Urteil über Frl. Rudolfi hcrzuleiten.

Frl. Immisch ist die bühnengevvandtc, im guten Sinne routinierte Tragödin und es ist

ganz natürlich, dass ihr z. B. die leidenschaftlichen Anfeuerungsreden der Heldin an ihre

schwachherzigen Mitbürger besser gelangen als der frisch aufstrebenden Anfängerin. Es
gehört geradezu eine raffinierte Kunst dazu, dic.se Partie nicht nur zu einer rhetorischen

Bravourlci.stung zu gestalten, sondern den Hörer thatsächlich zu enthusiasmieren. Das
moderne Publikum steht von vornherein derartigen gedehnten Tiraden etwas ktjjil gegen-

über. Nur selten ist es in der Lage, sich zu einem so erhabenen Rhythmus der Leiden-
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schuft aufzuschwingen; zumal in unserem Fall, wird es doch manchem schwer fallen, sich

in die Freiheilsbegeislerung früherer Jahrhunderte zurückzuversetzen, die zudem inj

Drama nicht gerade besonders gut motiviert erscheint. Doch wir wollen hier nicht mit
dem Dichter rechten und ja nicht an das schlimme l’roblem des historischen Schauspiels

rühren, an dem sich schon so mancher Kritiker und Dichter — man denke an Florian

Geyer — die Finger gründlich verbrannt hat. Frl. Kudolfi hat noch nicht so viele Re-
gister ihres Gefühlsausdrucks, an denen sie im betreffenden F'all nur so ziehen dürfte wie
Frl. Iminisch. Fs mu.ss ihr, wie man sagt, eine Rolle „gut liegen“ und dies wird bei den
meisten jungen Darstellerinnen zutreffen, namentlich wenn sic wie Frl. Rudolli stets mit
innerer Würme spielen. Unstreitig lag ihr in unserem Fall die erste Hälfte der Rolle

besser als der Schluss. Schon ihre äussere Erscheinung hatte etwas Bestechendes: sie

war eine echt Kaulbachsche Figur, wie man sich unwillkürlich Klärchen und ihre Schwester,
Fausts Grctchcn, denkt. Wer die eine gut spielt, .spielt auch die andere gut oder aber
gar keine. .Mir ist es unbegfeifiieh, wie ein Kritiker „ihre Maske viel zu derb und hart (!)

geschnitten“ linden mochte. Er Ie.se doch im Drama nach, wo .sich Klärchen selbst treffend

charakterisiert mit den Worten: „War’ ich nur ein Bube und könnte immer mit ihm
gehen, zu Hofe und überall hin. Könnt’ ich ihm die Fahne nachtragen in der Schlacht“

und ihre .Mutter erwidert: ..Ja, Du warst immer so ein Springinsfeld“ usw. Wir können
uns Klärchen niemals als schmächtiges, feingeschnittenes Püppchen denken, jenes Klär-

chen, das gegen den Schluss der Handlung männlicher auftritt als alle Männer. Wir
hoffen im Gegenteil, da.ss Frl. Rudolf] bei etwas mehr Übung auch dem heroisch -leiden-

schaftlichen Aufschwung Klärchens gerecht werde; ihr kräftiges Organ lässt nichts zu

wünschen übrig und ihr Fleiss lässt nur das Beste hoffen.

Neubesetzt war auch die Rolle des zurUckgesetzten Verehrers Brackenburg mit

Herrn Eissfeldt. Er glaubte diese Zurücksetzung auch mit einer möglichst unschönen

.Maske kennzeichnen zu müssen. Ich finde eine derartige Aufopferung des einzelnen tür

das .Allgemeine sehr löblich, man erzielt damit oft recht hübsche Kontra-Stwirkungen. ln

diesem Falle war es aber zu auffallend und zweckwidrig, wenn cs auch vielleicht dem
guten Klärchen zuzutrauen ist, da.ss sie bei ihrer anfänglichen Wahl gar nicht auf ein

„angenehmes Aussere.s" .sah, sondern nur auf innere Gediegenheit. Doch dies nur neben-

bei. Das Spiel kann man nur loben und um so mehr, wenn man die Schwierigkeit der

Rolle bedenkt. In seiner nicht durchweg unanfechtbaren Kritik des „Egmont“ sagt Schiller

darüber: „Dieses Gemälde des melancholischen Temperaments mit leidenschaftlicher Liebe

wäre einer eigenen Auseinandersetzung wert.“ Schiller ist sie uns schuldig geblieben

und wir müssen auch darauf verzichten. Denn wie die Schatten bei Üdy.sseus Toten-

opfer, so drängen die vielen andern trefflichen Gestalten heran und erstehen zu neuem
Leben, so vor allem du, mein kühner Schneider Jettcr, in dessen Humor sich die Poesie

selbst lächelnd beschaut; und du, mein wackerer Invalide und ihr andern alle, denen der
Mund des dichterischen Genius unvergängliches Leben cingehaucht hat!

Mehr Wirkung hätte ich mir von der Traumscene ver.sprochen, dazumal eine un-

glaubliche Kühnheit, von Schiller schwer getadelt als ein unstatthafter salto mortale in

die Opernwelt. .Auch hierüber Hesse sich ein ganzer Essay schreiben, der vielleicht auch
besser ungeschrieben bleibt. Wir verzeihen dem Dichter gern diese Kühnheit, ja, der
strengste Realist wird wenig dagegen einzuwenden haben, nur dass die Scene etwa.s

realistischer, d. h. glaubhafter und traumähnlicher gespielt werde. Von Hauptmanns prei.s-

gekröntem „Hannele“ und Vo.ssens „Blonder Kathrein“ sind wir Besseres gewohnt. Doch
trägt zum guten Teil der in diesem modernen Genre wenig geübte Dichter die Schuld,

dessen Symbole beinahe ebenso schattenhaft sind wie seine scenischen Angaben tastend

und ungenau.

Im grossen und ganzen ist die .Aufführung nur als sehr wohl gelungen zu bezeichnen

und wir wUn.schen im Interesse des Publikums wie der Bühne noch möglichst viele

ebensogut besuchte und beifällig aufgenonimene Wiederholungen.

Victor Schweizer.
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Die jüngste

Matinee der Litterarischen Gesellschaft in Leipzig.

(. liH 26. Jtnimir IS96.)

Das Jahrhundert der Nerven, wie man das neunüehnte taufen könnte, hinterlilsst der
künftigen Ara eine eigentümliche Kunstrichtung, den sogenannten Symbolismus. l£r

findet sich überall: in der Dichtung, .Malerei, Musik und Philosophie, und seine Anhiinger
bilden eine eng verbundene Gruppe von Menschen, die sogar in ihren Lebensgewohn-
hcilen den Stempel ihrer geheimnisvollen Sehnsucht zur Schau tragen. Vor zwei Jahren
ungefähr bekam ich ein Manuskript zur Ansicht, betitelt: „Ultraviolett“ von Ma.\ Uauthen-
dey. Es sollte verlegt werden, und ich wurde veranlasst, seine Druck fahigkeit zu prüfen.

Du b'cber Himmel! Ich war damals noch ein unerfahrener junger Mann, der zwar seine

Klassiker kannte und allenfalls noch die grossen Eranzoscn und Nordländer, aber noch
keinen Paul Gerardy in Berlin, keinen Fritz Cassirer in .München, keinen I.oris in Wien
und keinen Stefan George in Paris. Ich wusste noch nichts von „engelländischen Fingern",
von der „Lieblichkeit des missglückten Selbstmordversuches“, von „paradisisch schw’an-

geren Männern", vom „keuschen Od-Licht" usw., ich wusste das alles nicht, und in dieser

sträflichen Ignoranz las ich das Buch und hielt es für einen Blödsinn und lehnte es ab.

Mittlerweile jedoch ist das Manuskript irgendwo anders erschienen, und der verkannte
Dichter von „Ultraviolett“ gilt heutzutage als das geniale Haupt der „deutschen Sym-
bolisten“. Trotzdem habe ich meinem damaligen Verleger und Auftraggeber durch die

Entziehung dieses „Sterns“ keinerlei Schaden gebracht, denn mit dergleichen Büchern
macht man nicht die geringsten Geschäfte. Symbolisten schreiben nicht, um zu leben,

sondern leben, um zu schreiben. In dieser Beziehung sind sie echte Dichter. Das grosse

Publikum existiert für sie nicht; ihre Werke gelten nur den Auserwählten, den wenigen
•Aposteln des Symbolismus. Sie sind gewissermassen Geschenke geistiger Zusammen-
gehörigkeit. Daher werden diese Bücher in ganz geringer Auflage gedruckt und ver-

irren sich selten in die Schaufenster und Redaktionszimmer. Nur gUmstige Zufälle über-

liefern .sie dem Seciermesser der Kritik. Und das ist schade, denn statt dem Fluch der

Lächerlichkeit zu verfallen, zieht diese Narrethei heimlich immer weitere Kreise.

Dieses krankhafte Kokettieren mit der eigenen Subjektivität, dieses ungezügelte

Spiel einer überreizten Phantasie verdiente eigentlich keine Würdigung, nicht einmal der

Kuriosität halber, wenn es nicht das verhängnisvolle Resultat einer einst und noch ge-

feierten Kunstrichtung w’äre. Wer die Funken in ein dürres Gebäude wirft, i.st für den

Brand verantwortlich, auf keinem Fall das Gebäude, denn es brennt, weil es dürr ist. So
haben die grossen Symbolisten mit ihrer flammenden „transcendentalen Subjektivität", .so

hat ein Ibsen mit „Klein Eyoll", „Baumeister Solness“, ein Wagner mit „Parsifal“, ein

.Maupassant mit ,,Horla“, ein Mäterlink mit „l'intruse“ usw. die brennende Hölzernheit ihrer

jüngsten, ausgearteten Jünger auf dem Gewissen. Das Werk der Alten wird von dieser

w'ahnsinnigen Feuersbrunsl bis in die tiefsten Winkel hinein beleuchtet, und unser Auge
erkennt deutlich die sonst verborgen gebliebene Fäulnis.

Das gesündeste Gefüge von allen Symbolisten hat übrigens immer noch M.turice

.Mäterlink, da er nicht wie Ibsen und Wagner von den verbotenen Früchten des Realis-

mus nascht, sondern seine eigenartige Kunstrichtung mit den zu Gebote stehenden eigenen

Kunstmitteln zur Geltung bringt. Am prägnantesten offenbart dies uns sein „l'intruse —
der ungebetene Gast“, w'ie Rudolf Lothar nachempfindend übersetzt. Das Stück könnte

man eine einzige dramatisierte Stimmung nennen, und zwar ist es die düstere, herz-

beklemmende Stimmung des Todes. F> i.st eigentlich eine Novelle wie „Horla“, nur dass

das novellistische Kolorit dem Regis-seur überlassen bleibt. Und dieser Fehler verurteilt

den Dichter als Dramatiker und macht die .-Vuflührung seines Werkes so ungemein
schwierig. .Als „l’intruse“ zum erstenmal und zwar in Brüssel gegeben wurde, geschah

dies mit dem ganzen Raflinement moderner Bühnentechnik, ungefähr wie man in Bayreuth
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den „Parsifal“ insceniert. Die Symbolisten der Bühne haben dies nötig, sonst begreift

man ihre geheime Kommunikation mit der leblosen Natur nicht. In Brüssel spielte die

Scene in dem grossen, unheimlich düsteren S.aale eines altfranzösischen Ltindschlosses.

Drausscn. durch die müchtige GlasthUre sichtbar, eine hochgelegene Terrasse; hinter ihr

nur die Wiplcl gespen.stig wogender Baume. Und der .Mond scheint kalt, mit weissem
leidenschaltslosem Lichte. Und die Nachtigallen schlagen. Herr Dr. K.arl Heine, die

Nachtigallen waren notwendig, denn ihr späteres Verstummen, dieses plötzliche Er-

schrecken der Natur, veranschaulicht am meisten das unsichtbare Nahen des Todes! Da-
gegen war die moderne Hängelampe überflüssig. Eine solche Hängelampe in einem
symbolistischen Stücke! .Man muss so etwas wenigstens eraplinden, wenn man cs nicht

versteht! Gänzlich fal.sch war die Kollenteilung zwischen „Ursula“ und „Gertrud“. Erl.

.Margot Möller besitzt zwar ein sehr schönes Organ, aber es ist doch nicht verlockend genug,
als dass die Intentionen des Dichters deshalb über Bord geworfen werden können. Von
den drei Schwestern darf nur Ursula sprechen, während die beiden anderen unter dem
Drucke der unheimlichen Stimmung apathisch ins Leere blicken. Und dic.se sprachlose
•\pathle will Mätcrlink, weil sie zur Stimmung des Ganzen gewaltig beiträgt. Die Lilien,

in Frankreich das Symbol des nahenden Todes, stehen im innigsten Zusammenhang mit
jener Anordnung des Dichters. .Also die Rollcnteilung wäre im Interesse des Regisseurs
besser unterblieben, denn für die übrigen Fehler ist nicht er, sondern das Carol.a-Theater

verantwortlich zu machen. Nicht einmal das alte Theater, trotz seiner Intimität, wäre für

das melancholische Milieu von rintruse geeignet gewesen, geschweige denn das traurige

Asyl der Litterarischen Gesellschaft, das in ein pa.ir Jahren mit dem Berliner Ostende-
Theater konkuriert. Der Allerweltsweise in der Jakobstrasse, der dementierte Nachfolger
des grossen HUhneraugendoklors in Hamburg, war seinerzeit klug genug, nicht klug zu
sein, und er förderte in unbegreiflicher Noblesse ein immerhin nicht unbedenkliches Kon-
kurrenzunternehmen. Der Kluge kannte eben von Hörensagen die Regieschwierigkeiten
moderner Dnimen, er kannte aber auch seine Geschäftsfiliale am bayerischen Bahnhöfe
und reimte sich die gegenseitige Wechselwirkung zu seinen Gunsten zusammen. Jedoch
er hat sich getäuscht, denn er übersah die tüchtigen Kräfte der Litterarischen Gesellschaft.

In gewisser Beziehung nervenberuhigend wirkte die eingelegte Scene aus Arthur
.Schnitzlers „.-\natoI“, eine lustige Satire auf das schwache „starke Geschlecht“. Herr
Direktor Fiori spielte den Max vorzüglich, obgleich eigentlich nicht ihm, sondern Herrn
Darmcr die schaiispielcri.sch dankbarste Rolle in der dramatischen Kleinigkeit zugefalk'n

war, der für den schneidigen Bonvivant Anatol leider nicht die erforderliche Jugendlich-

keit und Eleg.inz in seinen .Allüren besitzt. Der auf das Schnitzlerschc Opus bezug-
nehmende Prolog, der merkwürdigerweise vor .Mäterlinks „L’intruse“ gestellt war, i.st

mir unverständlich geblieben, da Frl. Riechers viel zu leise, d.as Publikum viel zu laut war.
Am Schluss dieses litterarischen Menus wurde ein „sonderlich Gericht“ serviert:

das einaktige Schauspiel „Siegesfe.st“ von Franz .Adam Beyerlein, einem jungen Leipziger

Autor, das in recht lobenswerter Darstellung einen stürmischen Erfolg errang. Da eines

der nächsten Hefte unserer Zeitschrift eine eingehende Würdigung dieser eigenartigen

KUnstlerpersünlichkeit — denn das ist Franz Adam Beyerlein — von berufener Seite aus
bringen soll, so kann ich mein Urteil über das Stück und seinen A’erfasser in wenige
Worte zusammenfassen. Das „Siegesfest“ ist trotz mancher Schwächen ein Werk von
selten grosser Kraft des dramatischen .Ausdrucks und einer enormen Anschaulichkeit in

der Charakteristik; aus ihm spricht ein starkes Poetentalent, das in die Tiefe geht und
n.ich der Höhe weist. Es ist das Gnadengeschenk einer ringenden Dichterseele; darum
halte man Kränze bereit. Dietrich Eckart.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KoBMFtenlftllinutgeii.

Leipzig. Am 2S. (anu.ir vcranst.illeten die hiesige Konzertsänsrcn'n Klara Polscher
und der Konzertmeister Karl Beormann (\aoIine) im Saale Hotel de Prusse ein etwas
langes Konzert, das in seiner Mannigfaltigkeit viel Gutes, aber auch manches Minder-
wertige bot. Als Einleitung brachte Herr Rob. Kahn ein Trio Edur i.Xovitlit), ein recht
neissig gearbeitetes Werkenen, in dem es Noten regnet in Hülle und Fülle, aber dieser
N'otcnregen erfrischt nicht, weil so selten ein warmer .Sonnenschein in unser Herz fallt.

Hie und da sentimentales Geflimmer (NIendelssohn) und klingende Inslrumenttitionseffekte,
selten ein ergreifender Akkord und interessante Originalität. Weit besser hat mir die
.Ausführung gefallen, namentlich Herr Beermann wusste gc.schmackvoll zu phrasieren und
hätte er nicht durch seine etwas steife Arnihaltung Elegtinz und Sicherheit vermissen
lassen, ich würde ihn ob seines warmen Emplindens und seiner richtigen, frischen .Auf-

fassung für einen vorzüglichen .Mei.ster halten. Die .Auswahl seiner Stücke war weit vor-

A'?/. Säc/isisc/if,

Kg/. Griechische und K. u. K. Ocsterr.-Ungarische Ho/Piano/orte-fa/rrH'.

Flügel u. Sianinos.
Ccgritmiel 7. A'oi'. Ift53.

Prämiiort mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.
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sichtij/cr :ils die seiner Partnerin, Frl. Klara Polschcr, die uns mit einem recht bunten
„Liederstrauss“ beschenkte, der nur weni|^ sUss dultende Blumen enthielt. Die Slingerin
ist im Besitz einer frischen Stimme, wie sie den meisten Opernsiingcrinnen und bes.seren
Konzertsäneerinnen zu eigen ist. Eingehend Uber die Dame zu berichten, hiesse bei dem
Erfolg, welchen ihr das zahlreich erschienene Publikum spendete — Eulen nach Athen
tragen.

Dresden. Herr Joseph Hollman. kOnigl. Xicderliindischer Hofvioloncelli.st und Fii.

Lalla Wiborg aus Christiania traten im dritten Philharmonischen populären Künstler-
Konzert, welches am 21. Januar im Cewerbehaus stattfand, solistisch auf. Beiden wurde
reicher Beifall zu teil, crslcrem für das Cellokonzcrt von Saint Saiins und der eigentlich
für V'ioline und Orchester geschriebenen Phantasie über „Kol Xidrei“ von Bruch. Das
nicht sonderlich gro.sse Organ der Sängerin bewährte .sich namentlich in Bändels Arie
„Holder Schlaf“ und in Jen.sens „Murmelndes Lüftchen“. Das Orchester brachte — unter
per.sünlicher Leitung de.s Komponisten — eine Novität: Ouvertüre zu Caldcrons Tragödie
„Der standhafte Prinz" von .Alois Schmitt zu Gehör, die jedoch nur einen Achtungserfolg
errang.

Berlin. In dem Konzert von Frl. Adelina Herms, welchem wir am 21. Januar in

der Singakademie beiwohnten, lernten wir eine grosse Reihe Kompositionen von Robert
Gound, dem der ganze Abend gewidmet war, kennen. Ein Trio für Klavier, Geige und
Celli eröffnete das Konzert, wobei den Klavierpart der Wiener Komponist selbst über-
nommen hatte. Recht hübsch, wenn auch nicht vollendet trug Frl. Herms die Lieder vor,
unter denen „Das weis.se .Mäuschen“, „Der Zeisig“ und „Schön Rothraut" dem Publikum
am besten gefielen und auch die mu.sikalisch wertvoll.sten sind.

M» CJEiy ^ ® eiumenhandlung,

empflBlilt «ich lur Anfirtigung geichmackvoller Blumtnarrangtmtnls von lern einfachsten bl« mm feinsten Senre.

eipzißer of afhrsall

€d. Schlupp & €. V. jidayer

Reitinstitut Pferdehandlung
FIstcrslr. 22i'J4.

Ständij^e Ansl*'ahi

Engl. Reit-, Jagd- und Wagenpferde.

<8= l^eilunt«rrichi «s»
—

-

für Damen und Herren, zu Jeder Tageszeit,

auch in engl. u. franz. Sprache.

Patoo Brew*pwr/ct Mk.6,50.

Cuetav FrItzsch^ Leipzig,

K^aif. llofUcficranw

IB—tr. >ro>pektt u. Prdwefr . franleo q. gr«t.

Stande
cUdeutscke

gfpMntULe-
demrbeiien als

sekdne CehfTtj’

CeJegenkeitS'

gtsehenke kerzustelUn.

* Werkteugkätten mitAn-
leitungundVerlagen kierm,

PreisM. 6, /f,M.4Q,

126000 16^
Artikel. Seiten TextBrockbaus
Konversations - Lexikon
Hegt vollständig vor.

Jubiläums -Ausgabe.QQQ 980
Abbildungen. (aooK>rt«n- 130 chromo».| Tafeln.
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Theater (Oper).

Dresden. Unter Leituniar des Herrn HofkapcIImcistcr H.igen ging in der könicl.
Hofoper Glucks „Orpheus und Eurydike“ nach langer Pau.se wieder einmal in Scene.
.Mehr noch, als früher bot Frl. von Chavanne mit der Wiedergabe des Orpheus eine
Musterleistung, welche das Publikum wiederholt zu Hervorrufen der Künstlerin negei.sterte.

Erl. Wedckind als Eros und Frl. Bo.ssenherger als F)urydikc waren neu in ihren Rollen
und genügten allen Anforderungen.

Braunschweig. In unserem Hoftheater erblickte am 2b. Januar „Der Spielmann“,
vieraktige Oper vom Symphoniedirektor Herrn A. Schulz das 'Licht der Rampen. Die
Handlung .spielt in Württemberg im Au.sgange des 1."). Jahrhunderts zur Zeit Herzog
Ulrichs. Die Musik ist reich an grossen Schönheiten; von be.sonderer Wirkung ist das
Spiclmannslied, welches zündend einschlug. Rauschender Beifall lohnte dem Werke,
sowie der prächtigen Darstellung.

Theater (Schauspiel).

Dresden. Im Re.sidenztheater ging am 24. Januar die alte Lecocqsche Operette
„Girolie-Girofla“ neueinstudiert zum Benefiz für den artistischen Leiter und Oberregisseur
Herrn Ale.xander Rotter in Scene. Herr Kapellmeister Dellinger leitete die wohlgelungene
Vorstellung, um deren Gelingen sich besonders Herr Rotter als Mourzouk verdient
machte. Zahlreiche Lorbeerkränze und Blumenspenden bewiesen seine allseitige Beliebt-
heit. Frl. Navarra muss ihre Doppelrolle der Giroll^ -Girolla noch mehr voneinander
trennen und abwechselungsvoller ge.stalten.

l>ke Scililler* und UiiivefcitalH-Slrn&M*.

hhimmiA-
Nur
daroh ^ioderver^äu/er

SU buslehsn.

I
SotdmunösiücR~ Gigarcifen

allgemeinen ßei/all. # Compagnie Laferme.

schmecken besonders
mild Qud angenehm

and Anden deshalb

Qeßrüder QiGnanfi^
Eisenhüttenwerke

LEIPZIG, ßahnho/strasse 6

DRESDEN, l^Snig Johannstrasse
—

'

> > Ecke gr. Schiessg. No. 3.

^amrBranböfzn
amerikanischen S)rstems.
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Berlin. Heinrich Bullhaupts cinakliges Schauspiel „Viktoria“ gelangte am 27. Jan.
im Schillertheater zur ersten AufTührung. Die beiden Hauptrollen waren von den Herren
l’aiily und Bach vertreten. l'Ur die freundliche Aufnahme des Stückes dankte der Direktor
im Namen des abwesenden Dichters.

— Richard Skowronneks vieraktiges Lustspiel „Die kranke Zeit“ fand bei seiner
Hrstaufführung im königl. Sehauspielhause am 2Ti. Januar einstimmigen Beifall. Besonders
wirkte der dritte Akt, wahrend der vierte etwas" abfiel. Der Autor, .sowie die Haupt-
darsteller wurden zu wicderhollenmalen gerufen.

— Ein beifall.slustiges Publikum erfreute sich an der Aufführung des „Hungerleider“,
Posse von J. Keller und L. Herrmann. Am Zi. Januar wurde das Stück im Friedrich-
Wilhelmstiidtischen Theater zum erstenmale gegeben. Die Couplets wurden geschickt
vorgetragen und im ganzen spielte man recht flott; nach Wegfall verschiedener ermüdender
Längen dürfte sich die harmlose Posse längere Zeit auf dem Repertoire halten können.

Personalien.

Hamburg. In den Vormittagsstunden des 27. Januar ist der frühere Direktor des
hiesigen Thaliatheaters ChC-ri Maurice im Alter von <>1 Jahren gestorben; mit ihm ver-
schwindet eine der populärsten Persönlichkeiten aus der’ deutschen Theaterwelt und ein
Organisationstalent, wie cs die Bühne im gleichen Masse in diesem Jahrhundert nicht
wieder gesehen hat.

Graz. Aus Peggau bei Graz wird uns mitgeteilt, dass der 82 jährige Sch.auspieler
Ignaz Czernits vor cihigen Tagen gestorben ist. Er war Leiter mehrerer hervorragender
Provinztheater, sowie Begründer des Thelia; jetzt Stadtparktheaters.

irektor Otto Praeter,
' Pankow bei Berlin.

l^egisscur für Volksbühncn/esispieU.

*

*

IitscuDicrte bbiber:

Die helllRe Ellsftbelh. Deutsche Bürsor.
für. lipoKen.) iDr. Henzen.)

Gustav Adolf. Luther. Luther.
iF. Kaiser.) (H. Herrin.) (A. Trdnipeliuanu.)

Hohenstaufen und Hohenzollem. Gustav Adolf.
(W. Palckenbainer.) (l'rof. Tbomas.)

'^Büchel s &afd skh „ach den Konzerten * * *

wim.rg.rten.trasse 13 , .m Krysuiip.ust (/cw geehrten PuMtkum bestens empfohlen.

i Pianoforte-Majazin 0. Anjermeyet W
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Krystall-Palast (Blauer Saal)

Dienstag, den 25. Februar 1896,

Abends 7'.'t Uhr:

II. Lieder -J^bend
von

aiiiilToyürlili

Klarier-Begleltimg; Herr Victor Beigel.

—0

Psfogyamm,
1. a. Morgenlltd

b. Di« ThrSne . .

c. Die Lerch« . .

d. Der Asra . . .

e. TrSpfchen Thau
f. Neue Liebe . .

2. a. Auf das Trinkglas

eines versterbenen

Freundes . . .

b. Meine Ros« . . .

c. Deisfernlihe . . .

d. Aufträge . . . .

3. a. Maid of Athens

b. Lungi, lungi . . .

c. Ronde d’amour . .

4. a. Der Mond sieht

Dber dem Berg« .

b. Komm. Mädchen
c. Mach’ aut . . .

Anton Hnbimtein.

Bob. Scbtitmann.

Ch. Gounod.
G. Tosti.

G. Chaminade.

Joh, Urahiiis.

Ed. Schutt.

Richard Strauss.

o o o o e o o

Konzertflügel: C. Bech.ticin.

Verlag von Albert Langen

Paris o Lelpilg « München. ^
Soeben erschienen

JSiedQr
fOr Singstimme mit Klavierbegleitung

von

Herman Zumpe.
1. ..Streich lus, mein Ross“ (Kmanutl Geibfl).

2. Oie Lautensfimmer (C. T. Meytr).

3. Unruhige Nacht (C. T. Meyer).

lUiutrierter Utnschia;; von Hax Slevogt.

Preis M. a.-n
\

Herr Kammersau^r Eu0en Gupft hat
diese Lieder in BCOnchen, Berlin, Ham-
burg, Leipzig und Wien mit beispiel-

losem Erfolg gesungen.

Durch jede Muslkaiienhtodlung zu beziehen!

r 'I

Füv Aufführungen in der Familie,

Schulen und Vereinen.

„9fie ® ® ®

sießen
® # Seislein“
Härchenspiel für die Kleinen von A. Wette

Musik von

Engelbert Humperdinck.

F'flr Frauen- oder Kinderchor, Solo und
mit verhind, Text. Klav.-Auszg. reich
illustriert von Herrn. Vogel, ein reizen- '

des Geschenkwerk M. 4,50

Heinricbsboren's Verlag, Magdeburg.

45
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Zum fremden Herd bat Dieb Dein Fass
getraj'en,

Da Dieb das eigne Vaterland vertrieben,

Dein Herz jedoch es ist daheim geblieben.

Hat für die Heimat trealich stets

geschlagen.

Langst bist Du tot. An Deinen Sterbe-

tagen

Schweigt jeder Mund, wie ahnend Du
geschrieben.

Lebendig aber ist der Hass geblieben.

Von dem so schmerzlich Deine Lieder

klagen.

Doch sei getrost! Schon spriesst aus

tau.send Keimen
Ein neuer Frühling, deutsche Lande

zierend.

Und blüht empor zu zauberhaften

Bäumen;

In ihren Wipfeln aber wird erschallen

Dein holdes Lied, in Jubel triumphierend,

Du liederreichste aller Nachtigallen.

Dielrieh Eckait.
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Sorgfältige Auswahl aus

sämtlichen Gedichten

fXeinricß ^Keines
mit \'orrfdf und Biographie von

0\^TR\CH
Preii «leg. geb. M. 3,50; In Halbfranzbind M. 4.50; in wtliatn Ganzladar-

band 5,50.

In allen Buchhandlungen vorrätig oder direkt zu beziehen von

Constantin Wilds Verlag, Leipzig u. Baden-Baden.
jts gIs
« •

ofe gTd sh j -i. sTa sh

s|sG|BG|a;^Gfei4«>sfsc5
f«>

Digitized by C, kjl^Ic



L.eipzig, äen 13 . Fsbruar.

(Leipziger Konzertsaal.)

ZeitseKrift für (PasiK und fiitferatur

unter spe^ierFsr SsrUeiisieKtigun^ des Leipziger Kunstfebens.

Herau.«igeber: Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.

Veramwortliche Redaktion: i
d“ musikaUseben Teil Heinrich Chrvallry,

(
für den JUterariscben leil Dietrich Eckart.

Sprechstunde der Redaktion von 12—

t

Uhr.

1895/96. .

Ertcheiat wochcotlich eiamal. Der Abunnccneeuprei* für da« (Quartal betragt..^ 1.50.

Bei direkier Zusendung durch die Post .4 2.— ; für das Ausland ^ 2.50. Die
einselne Nummer kostet 40 t&. Inaertioosgebuhren: für di« tweigeipalteQ« Petit-

seile oder deren Raum -10

Zu beziehen durch alle Buch- u. Huslkallenbanalun^en, durch die Post-
ämter. sowie durch Constanttn Wlld*s Verl^. Leipzlir. Gerichtsweg 10.

Tclegrammatiresse f. d. Reilaktion und {''Expedition i Wilds Verlag, Leipzig.

Telephon: Amt I. No. 1975.

Heft 20.

Inhalts-Verzeichnis.
Musikbriefe aus Dresden. II. Von George Armin.

Die musikalische Woche:
Das Königskonzert im Gewandhaus. \’on Paul Atexamhr Wolff.
Matinee von der Konzertsängerin Fräulein Gerasch. \'on George Armin.
II. HauptprUfung am kOnigl. Konservatorium der Musik. \^>n Otto Sonne.
Das 225. Konzert des Riedel-Vereins. Von J^aiit .Ue.xandcr Wolff.

Eine neue Fledermaus. Von P<utl Alexander Wolff.

Konzert-Rundschau

:

Baden-B.iden. Darmstadt. Dess;iu. Dresden. Duisburg. Elberield. Frankfurt a. .M.

Gotha. Graz. Köln. Leipzig. Magdeburg. Mainz. Oldenburg. Rostock. Wien.
Zürich.

Bibliographisch-kritischer Teil:
Litteratur; Wilhelm v. Polenz, „Der Biittnerbauer“. Johannes Cotta, „Ehe-

foltcr“. Bianca Bobertag, „Die ilochzeit von Ellersbrunn und andere Novellen“.
Sofia Barozetti, „Ap.sara. Zwischen Lipp' und Kelchesrand“. Siddy, „Som-
merfäden“. Bertha v. Suttner. „Phantasien Uber den Gotha“. Fünf Jahre am
Hofe des Königs von Serbien. .Adolf Teichert, „Für Israel!'*

Elsternaugen. Novelle von Richard Stecher.

Zu spät! Gedicht von Richard Stecher.

Zu Assmannshausen in der Krön'. Gedicht von Dietrich Eckart.

Erster Schnee. Gedicht von F. A. Geissler.

Hanna Jagert. Von Dietrich Eckart.

Aus dem internationalen Kunstleben:
KonzertaulTührungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). l'er.sonalien. Ver-

.schiedenes.

Anzeigen.

Zur gefi. Beachtungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des DifTerenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des Quartals. Hochaehtunusvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.

Digitized by Google



Musikalischer Teil.

Musikbriefe aus Dresden.

II.

26. Jaouar.

Das Dresdciitr Hofilicatcr steht während meiner Anwesenheit unter dem Zeichen der

Heiserkeit. Gestern sagte Charlotte Huhn ab, heute 1-rl. v, Chavanne, statt „Oberon"

musste „l>as Glöi kchen des Eremiten“ Uber die Hähne huschen. Ich sage huschen: fran-

zösisclie Musik in ihrer pikanten, prickelnden, leichtsinnig frivolen Art mit einem skrupel-

losen, naiven Te.vt kann nicht gehen oder schreiten — d,is Ganze ist ein flüchtiger Scherz,

der, im richtigen Moment angebracht, uns zu lächeln zwingt, der aber recht plump aus-

gedrückt, ziemlich albern erscheint und gar nicht verstanden wird. Da das zierlicb.o

Wcrkchen nirgends Anlass zu tiefsinnigen Betrachtungen giebt und dazu eben v ie

„Hänsel und Gretel“ sattsam bekannt ist, wäre ich eigentlich mit meiner Besprechung
zu Ende.

Was mich dennoch zwingt, an dieser Stelle ausführlicher fortzufahren, sind die

Leistungen der am I Jresdener Hoftheater fest engagierten und vom Publikum grössten-

teils überschwenglich gefeierten Sänger, —
An der Dresdener Hofoper geht seit geraumer Zeit unter der sachkundigen und mit

künstlerischem Chic vollführten Leitung des Grafen v. Secbach eine — hoffentlich an-

haltende - Evolution zum Guten vor sich — keine Kevolution. Die .Natur wie vernünftige

Menschen lieben nur eine kingsamc Evolution, keinen gewaltsamen Akt. Das .Neu-

engagement der beiden noch sehr jungen Damen Erika Wedekind wie Käthe Edel, deren
frische und gesunde Stimmen wie heitere Erühling.ssonnenstrahlen in die allgemeine
Winterstimmung hineinfallen, ist vorerst das ersichtlichste Zeichen dieses glücklichen

Entwickelungsganges.
Aber wie .Müller Brunow richtig behauptet, d.ass l'rauenstimmen vermöge ihrer

natürlichen Kraft und des grösstenteils schon vorhandenen Luftweges nach dem Kopfe
leichter zu bilden sind als Männerslimmen, deren Organismus spröder und rauher sich

zeigt, so wird auch die Präge, die eine entschiedene .Antwort für all' die 'l'enor-, Bariton-

uiid Hasskehlen verlangt, vordei band noch eine offene bleiben. Graf v. Seebach muss
warten, bis der Zufall ihm ein Pendant zu den beiden obenerwähnten Künstlerinnen

.schickt — von seiten unserer Privalgesanglehrer, die nur .Musik zu lein en wissen, hat er
ebenso wenig zu erwarten, wie von seiten all’ unserer königlichen und städtischen Kon-
servatorien

An diesem .Abend nun vernahm ich zwei Kehlen, die mich beide mit einer geradezu
unsäglichen Wehmut erfüllten. Die eine noch in ihrer strotzenden Jugend auf einem voll-

kommenen Irrwege, die andere eine trostlose Ruine ,'ius längst verschollenen l agen.
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Gelegentlich seiner Gesangsvorträge im Leipziger Gewandhaus hatte ich mir Uber
den Kammersänger Karl Scheidemantel die unmassgebliche und die fllr manchen kühn
erscheinende Bemerkung gestattet, dass dieser treffliche Künstler gar kein Baritonist ist,

vielmehr ein auf Irrwege geratener, ausgesprochener Heldentenor, der nur durch eine

fehlerhafte Stimmbildung — besonders durch die kurze Studienzeit bei J. Stockhausen in

Frankfurt a. M., wo er sich die bei|uemc, leider forciert getriebene Tiefstellung des Kehl-

kopfes anlernen liess — sich in einem falschen, für ihn in Zukunft noch verderblich wer-

denden Fahrwasser befindet. Meine Wahrnehmung, die mich damals selbst in das grösste

Krstaunen setzte, wurde durch Scheidemantels Leistung an diesem Abend als Bel.imy

(Dragoner-Unteroffizier) nochmals und zwar jetzt endgültig bestätigt. Findel sich im
Konzertsaal mit Klavierbegleitung immerhin Gelegenheit, die schwachen Seiten einer

Stimme geschickt zu verdecken und durch eine leine Auswahl für den Sänger bequem
liegender Liederkompositionen, in denen einige sogenannte Glanztöne zu brillieren haben,

den .sonstigen morschen Bau zu verhüllen, so e.sistiert aul der Bühne, wo über das
rauschende Orchester in den ungeheueren Zuschauerraum der Sänger nichts vermis.scn

lassen soll (weder Ton noch Sprache' kein solch’ Schlupfwinkel: Die Bühne bleibt allemal

der be.ste Probierstein eines jeden Künstlers.

Karl Scheidemaniel wird sich wohl selber nun sagen müssen, dass seine liefen Töne
klanglos, gedrückt und oft verschleimt sind — ob letzteres von falscher N'ahriingsweise

oder Singweise herrührt, ist nicht .schwer zu entscheiden; es rührt vielleicht von beiden

Ursachen her.

\’on den tieferen Tönen bis zum b oder h bleibt alles noch sehr spitz und dünn
dann aber gewinnt der Sänger seinen ureigenen Boden: die physische Brustkraft, hier

verbunden mit einer starken Lunge, komprimiert den Ton und treibt ihn so mit gros.ser

.Anstrengung in den Kopf. Ist der Sänger gut „bei Stimme“, so kann er mit solchem
Brustton ein tenorales g' entwickeln, vor dem man Respekt haben müsste, aber man be-

sitzt noch nicht die reine Thorheit eines Parsival. Aber man sehe sich Scheidemantels

festen Brustbau an — ein anderer Sänger bricht vor solch’ einer Anstrengung ohn-

mächtig zusammen. Hätte der sonst hochbegabte Künstler gelernt, auf Grund einer losen

Tonbildung den Luftstrom im Bogen nach dem Kopfe zu fühlen, so wäre er im stände,

mit einem V« Teil seiner Anstrengung einen dreimal so gro.ssen Ton zu erzeugen, den er

dann auch bequem eine Terz höher führen kann — mit noch intensiverem (ilanze und
zwar auf allen Vokalen. Jetzt vermag er seine grossen Töne nur auf o oder a zu singen,

i und e sind spitz und gepresst genommen. Man stelle hier Deinuth, unseren Leipziger

Baritonisten, neben Schcidemtintel — und m;m wird sofort verstehen, was ich so keck zu

behaupten wage. —
Zum Lfnglück kommt noch ein Kapellmeisterchen und giebt durch ein von ihm

„komponiertes" Lied „Wein, Weib, Gesang“ dem Sänger Gelegenheit, all' seine fehler-

haften Vorzüge und vorzüglichen Fehler dem Fachkenner unverhüllt zu zeigen. Das
beste bei diesem Machlied war ein harmloser Witz, der dem Dinge vorau.sging. Scheide-

mantel hob sein Glas empor und sagte: Der Wein ist edel und — mit An.spielung auf

.seine Partnerin Frau K. Edel — das Weib ist auch edel.

Bevor ich ganz von diesem Künstler Ab.schicd nehme, bitte ich die verehrten Inter-

essenten dieser Zeilen, genau .auf die Sprache Scheidemantels Acht zu geben. So iiniim-

stösslich wahr es ist, dass bei einem fessellosen Tonansatz auch die Sprtiche frei und ge-

sund erschallt, so sicher giebt schon der gedrückte, kleine und ziemlich geschraubte

Sprechton dieses .Sängers eine Beweiskräftigung meiner obigen Behauptung.
Diese Worte sind geschrieben Itlr solche, die einst dieses herrliche Instrument zur

Bildung unter den Händen gehabt, die in Scheidemantcl einen untadelhaften Gestings-

künstler erblicken und die sich als Lernende zu ihm hinbegeben wollen.

Mir ist auf dem Gebiete des (Gesanges schon manches passiert, das mich mit Fmt-

setzen und Schaudern gepackt, aber was ich an diesem .Abend mit anhören und ansehen

musste, spottet jeglicher Beschreibung. Wenn .Menschen ins Unglück stürzen, so eilt man,
getrieben von einer undefinierbaren Nächstenliebe zu ihnen, sucht sie zu retten und zu

trösten, wenn Götter fallen, .so verhüllt man .sein H.aupt und verstummt, wenn tihcr jemand

Digiiizea by Google



G34

niclil sterben und nicht leben kann, und dem mitfühlenden Menschen ,nirj{ends eine Ge-
legenheit bietet, rettend einzugreifen, so ist’s ein Dilemma j.immervollster Art.

Wenn der Holopernsänger Herr Erl nur das leiseste Mitgefühl mit mir gehabt
hätte! Seine Gestikulationen erinnern an selige Schmieren mit .schmachtenden Liebhabern,

seine Sprache ist ein .Mischmasch von wehmütigem .Vusdruck und undefinierbarem Dialekt,

und sein (iesang — ist ein frecher Hohn auf die edelste und heiligste Leidenschaft des
Menschen — auf die reine Tonsprache. Wie der .Mann auf der grossen Bühne so müde
und matt einher.schlenderte, sein Gesicht in tragische Mienen verzerrte, als ob er eine

Welt voll Qualen in seiner Brust fühle, wie er schliesslich hohl und tonlos singend auf

diese Brust das Publikum hinwies, als ob er sagen wollte: Hier drinnen ist es ausgebrannt!
Wie er schliesslich mit einem .Schrei der Verzweiflung sich aufraffte und mit einem ent-

setzlichen KI0S.S, der einen unausstehlichen näselnden Klang mit in sein Bereich zog, sich

überhaupt noch verständlich machen wollte, da suchte ich mein .\ntlitz fortzuwenden —
entrüstet Uber eine derartige Entweihung der Kunst, tief betrübt, dass nicht das Publikum
[nicht wie ein Mann) zischend sich solch' eine Leistung einfach verbat. Aber es blieb

alles still. \'iellcicht giebt es ein Glöckchen des Eremiten auch in Dresden, nur mit dem
Unterschiede, dess es nie zu läuten wagt, wenn man frivol sündigt!

.Armer Kunstkritiker! G. Armin.

(Der dritte Mu^ikbrief (zj. Januar), der einen eiogekenden Bericht über das Festkonzert des kani(;Hchen

Konservatoriums, wie über die gesanglichen Zustande, unter Leitung des Fräulein Orgeni und des Herrn
A. IfTert bringt, folgt in der näch.sten Nummer.)

Die musikalische Woche.
Das Königskonzert im Gewandhaus.
Festkonzerte sind gewöhnlich langweilig und

wenig unterhaltend: das Publikum ist an ihnen meist

da.s Interes-santeKtc. Das sechzehnte Gewandhaus-
kunzert, uelches durch die Anw'escnheit Sr. Majestät

des Königs Albert von Sach.sen ausgezeichnet wurde,

machte eine rühmliche Ausnahme von der unrühm-
lichen Regel; es war wirklich nicht nur .seheus-,

sondern auch hurenswert. Nikisch hatte augen-

scheinlich alles .aufgeboten, um einen guten Eindruck
mit seiner Künstlerschar zu machen, und nament-
lich mit der gradezu glänzenden Wiedergabe der
B dur-Symphonie VoUmanns, die schon zu Reineckes
Zeiten zu den Paradestücken des Gew.iadhausor-
Chesters gehurte, und der entzückend duftigen

Somniernacbtstraum-Ouverture Mendelssohn-Barthol-

dys dürfte ihm das auf das Beste gelungen sein.

Natürlich durfte eine Novität auf dem Festpnigramm
nicht fehlen; man hatte Dvordks „Scherzo capricci-

OSO“ (Op. 66) gewählt, ein Stück toller Hubalo-Miisik

im */4-Takt mit all dem Schwung und der prickeln-

den Rhythmik, die fast alle Kompositionen des

fruchtbaren Czechen auszeichnen. Allzuviel und tiefe

Gedanken stehen freilich nicht in dem (Jpu.s, und
im Ganzen will es mir scheinen, als oh überhaupt
Dvorak etwas auffällig in den Koozertprogramnieu
der letzten zwei Jahre berücksichtigt worden wäre.

Seinem grossen Land.smanne Smetana war das Loos
nicht so lieblich gefallen, ihm blieb die Anerkennung
bei Lebzeiten fast ganz versagt. — .Solistisch ver-

herrlichte das Konzert ein Künsterpaar von ausser-

ordentlichem Huf, von denen die Eine; Frau LUli
Lehmaon-Kalisch bereits eine Weltberühmtheit iM.

der andere; Herr Aino Hilf cs zu werden verdient.

Ich weiss nicht, oh es anderen auch so gegangen

ist, mir hat Lilli Lehmann an diesem Abend weniger

gefallen, als sonst. Zunächst machte sich eine rein

physische Schwäche — die Dame gehört bekannt-

lich auch nicht mehr zu den Jüngsten — auffällig

bemerkbar; ihr Sopran klang merkwürdig müde.
Die Tongebung, die so wie $0 bei der Künstletio

nicht ganz einwandfrei ist — die sogenannten „Über-
gänge“ sind nicht tadellos egalisiert — macht den
Eindruck des Mühs.anten, Gepressten; recht missliebig

machte sich auch die undeutliche Teitausspracbe

geltend, die sich immer dann einsteilt, wenn die

Sängerin nicht da-s „Dcclamee“ verwenden kann.

Zum Unglücke war auch die Wahl ihrer Lieder

nicht gerade eine glückliche; wie kann eine hoch-

dramatische Sängerin, eine geradezu prädestinierte

Wagnerinterpretin ä la Lilli Lehmann „Du bist die

Kuh“ und „Auf dem Wa.sser zu singen“, zwei

durchaus lyrische Stücke von Schubert — noch da-

zu zum Eingang — wählen?! Eine Hcrmine Spiess

durfte das w.igcn, sie war dafür auch Lilli Lehmann
in der Kunst zu singen bedeutend überlegen, in der

Kunst des Vortrages stehen beide — die lebende,

wie die tote Künstlerin, die Mezzosopranisten. wie

die Altistin — cbenbuilig nebeneinander da, und

es war desshalb nicht zu verwundern, dass gerade

das \\'aldesge.spräch“ von .Schumann der Brünhilde

von „Bayreuth 1896“ relativ am besten gelang.

Eine gros.se Seele sprach, wie immer, auch diesmal

aus ihrem Ge.sange und das bestimmt schliesslich in

letzter Linie die Qualität jedes Künstlers. Darum
schätze ich auch Arno Hilf so, sonst könnte ich es

dem prächtigen Violinisten beinahe übelnehtncn,

dass er das alte, musikalisch bedeutungslose Konzert
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militaire von Llpinski (D dur, Op. 2i) hervorgesucht
h»tte, ura an ihm seiner Künste Wunderkraft zu

zeigen. Hilf hat immer etwas kea.sckcs und adeliges

in seinem Spiel und selbst Lipinski bekam unter

seinen Händen einen Zug von Grosse. Die tech*

cischen Schwierigkeiten des Werkes überwand er

natürlich spielend — sic dürfen ja überhaupt für
,

den roodernen Virtuosen nicht vorhanden sein —
i

nur gegen Schluss des Konzertes hin verstimmte sich
j

sein Instrument nicht unbedeutend, so dass die Rein-
heit einzelner Passagen trotz den sichtlichen An-
strengungen des Geigers leider nicht nngetrübt btieh.

— Das Haus war selbstverständlich wegen des fest-

lichen Anlasses total ausverkauft; der Beifall hielt

sich ans diesem Grande aber in massiger Reserve.

W— f.

Matinee von der Konzerts&ngerin Fr&uleln
Gerasch (2. Februar 1896 im Hotel de Prusse),

Der beispiellose Mut, mit dem hier eine völlig

unbekannte Sängerin Hir einen noch unbekannteren
Kompooi«iten, Herrn Rudolf Buck aus Berlin eintrat,

verdiente allein schon unsere grös.ste Achtung. Die
Bewunderung aber wächst, wenn in diesem mutigen
Vorgehen ein Geschmack und musikalisches Ver-

ständnis zu erblicken sind, denen wir die Bekannt-
schaft ganz aussergewöhnltchcr Liederkompositionen
zu verdanken haben. Betrachten wir die grosse

Serie aller dieswinterlichen Liederabende mit ihren

buntscheckigen Programmen und noch bunteren

Künstlern, so müssen wir uns gestehen, dass diese

Maün^e in ihrem gänzlich neuen Gewände als ein

Ereignis in den Vordergrund getreten ist. Wir
haben in Rudolf Buck ein Talent kennen gelernt,

das io seinem hohen Streben nach dem Idealen, in

seinem durchaus originellen Schaffen nicht allein die

gesamte Liederproduktion aus dem epiguuenhaften

Nachempfmden herausriss, sondern das fussend auf

ODseren grössten Liedersangern , hier vor allem auf

Robert Franz, einen ganz «euen Pfad einschlug. In

seinen hier vorgeführten Liedern weicht der Kom-
ponist mit gesundem Instinkt der kranken Sentimen-
talität aus und obwohl er äusser.st zarte lyrische

Grundlagen gewählt, ist alles — oft zu stark — in

höchste Charakteristik, in eine pathetische Meiodien-
form getaucht, die den Eindruck zum dramatisch

Lebendigen nicht verwischen kann. Der Horn, aus

dem der noch junge Küustler schöpft, scheint ein

unausscböpflicher zu sein: Motive ticfinnerlicher Art,

lebendigen, feurigen Rhythmus, schwelgende Ilar-

monisation, über das Ganze den echten Stimmungs-
Zauber. Es steht zu erwarten, dass dieser Künstler

mit der Zeit noch Eminentes zu bieten vermag.

Was er uns bis jetzt gesungen, hat einen Wieder-
hall sondergleichen in uns wach gerufen. Wir
werden uns Vorbehalten, ira Laufe der Zeit eine

ausführliche kritische Würdigung seiner heutigen

Liederkompositionen in den „Red. Kün.stcn“ zu

bringen.

Der mutigen Sängerin Frl. Gerasch aber müssen
wir noebmaLs unseren wärmsten Dank zollen. Fünf-

zehn schwierige, gänzlich neue Lieder ohne BPtt

and Buch in einer von hohem Streben verkündenden
Weise vor/ntragen, hisst auf ein musikalisches reiches

EmpBndeu schliessen — auf eine echte Künstlerin.

In dieses Lob wollen wir nicht den bitteren Tropfen

des Tadels hinsichtlich ihrer Tongebung schütten.

Sie ist eine zu begabte Sängerin
,
um nicht selber

ihre Schwächen zu fühlen und an Vervollkommnung
ZQ denken. George Armin.

Königl. Konservatorium der Musik. (4. Febr.)

Das Resultat der zweiten Hauptprüfung kann etu

günstiges genannt werden: waren die Darbietungen

zwar nicht alle tadellos, so zeugten sie doch von

eifrigstem Streben und gesunder Auffassung und
stellten damit dem Geist, der das Institut beherrscht,

ein ehrenvolles Zeugnis aus. Herr W. Hänssel aus

KÖnigsbrück eröffnete den Abend mit Bach.s Prä-

ludium und Fuge für Orgel (D dur); er erwies sich

al.s sicherer Beherrscher seines schwierigen Instru-

ments, seine Leistung ist um so höher zu schätzen,

als das Orgelwerk nichts weniger als intakt war.

Unter diesem Umstand hatte auch der zweite Orgel-

spieler Herr Richard Thnlemann a«w Wurzen schwer
zu leiden. Seine Wiedergabe des Allegro- und
Adagiosatzes aus Rheinbergers D moll-Sonate liess

auch hinsichtlich der Technik manches vermissen.

Herr Friedr. Grube aus Wolfenbüttel versuchte sich

mit glücklichem Erfolge an dem Konzertino für

Posaune (Op. 4, Es dur) von F. David; Technik,

Ton nnd .Ausdauer konnten allen gerechten An-
sprüchen genügen. Hinsichtlich der Routine ihm
ebenbürtig, aber ohne das nötige Kmplindcn und Be-

seelen des Tons war Herr Jean Hartwig aus Lübeck,
der das Es dur-Koazert für Clarinette (Op. 74) von

C. M. V. Weber zum Vortrag brachte. Den vokalen

Teil bestritten Frl. Ella Barthel aus Leipzig und
Frl. Adele Neubert aus Kirchberg; erstere saug

„Ingeborgs Klage'* aus „Frithiof“ von Bruch recht

warmherzig und ansprechend: ihr wäre ein voller

Erfolg zu teil geworden, wenn das leidige r.ampen-

fieber nicht gew'escn wäre. Frl. Neubert entwickelte

in der Arie der Micaela (Carmen, lil. Akt) einen

zwar nicht umfangreichen aber vollendeten, aus-

drucksfnhigen Sopran. Sie wurde von Herrn Fiiedr.

Schuchardt aus Gotha verständnisvidl begleitet.

Einen recht günstigen Eindruck machte Frl. Elise

Germann aus .St. Gallen, die sich bei der Wieder-
gabe des ersten Satzes von Hümmels A moll-Konrcrt

für Pianofortc im Besitz einer sauberen Technik,

nuancenreichem Anschlag und vernünftigem musi-

kalischem Empfinden erwies. Ausserordentlich sicher

spielte das Orchester. Herr K.i|>ellmeisler Hans Sitt

dirigierte mit der bekannten Genauigkeit und Energie.

Daa grösste Lob, das man dem Rled6l-Ver6ln
und seinem verdienstvollen Leiter Herrn Professor

Dr. Kretzschmar nachsagen kann ist das: dass jedes

seiner Konzerte für den Musiker vom Fach, wie

für den Laien von gleich grossem Interesse ist. Es
nimmt jeder aus diesen Konzerteo etwas nach

Hause mit, und fast immer ist es wenigstens ein
neuer Komponist, eine neue Komposition, die man
an den weihevollen Abenden in der feierlich-ernsten

Thomaskirche kennen lernt. Die Programme zu den

einzelnen Konzerten, so auch das zu dem 225. vom
7. Febr., fallen zwar gewöhnlich etw’as reichlich

aus — nahezu zw*ei Stunden Kirchenmu‘-ik, noch

dazu meist alte, zu hören, bt nicht jedermanns

Sache — aber man bereut es nie, bis zum Schluss

ausgeharrt zu haben, um so mehr da der Chor des

Riedel-Vereins unter Krctzschmars energischer Di-

rektion gelernt hat, ziemlich hohen Anforderungen

zu genügen. Der homo novus des letzten Konzertes

war Cornelius Freund, ein sächsischer, in Plauen

geborener Musiker, der zu den beachtenswertesten

Vorgängern und Mitarbeitern von Johannes Eccard

gehört. Die von ihm, der 1505— 1591 Kantor in

Zwickau war, zum Vortrag gebrachten zwei Chöre:
.,Wic schön singt die Engebch.ar“ und „sehr grosse
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Ding* hat Gott gethan", entstammea seinem Haupt*

werke: »einem „Weihnachtsliederbuch'S da» in der

Hauptsache vierstimmige Gesänge enthält und von
Herrn cand. phil. Georg Göhler dankenswerter Weise
in Partitur gebracht worden ist. Neben diesen

Novitäten waren in das Prugiamm eine Reihe all-
I

gemeiner, bekannte und beliebte Werke neuer und '

alter Kirchenmusik aus dem Repertoire de» Riedel*

Vereins cingereiht, mit deren blo»»er Namhaft-
machung wir uns hier begnügen müssen. So kamen
zu Gehör: zwei der „altböhmischen Weihnacht»*

licdcr“ für den gemischten Chor gesetzt von Carl

Riedel, „Hodie Christus natu» est", eine Weihnacht.»*

Motette für vierstimmigen Chor von G. Nanini (iS4S
— „Christi Leiden‘% ein Passionslicd aus dem
Straubioger Ansingeliedern (1590), für gemischten

Chor eingetichtet von Carl Riedel, „Ecce quomodo
moritur“ von J. nandl{t550— 15QI) und „Cnicifixus“

für »echsstimmigen Chor von Antonio Lotti (1067-*-

1740}. Am Schluss des Programm» standen das

„Stabat matet" für Doppclchor von Franz Wüllncr
(I. Satz, Op. 45)t „Tenebrae factae sunt“ von Nico-

lau.» von Wilm und Mozart» kusUiche» „Ave vetum“.

Die Sänger and Sängerinnen de» Chors erwarben
sich um das Gelingen all dieser Nummern durch

exaktes Zusammengehen, gefällige Nuancierung und
sachgemässe dynamische Schattierung das grösste

Verdienst und Lob, in das sie sich mit ihrem Herrn
und Meister Kretzsebmar teilen können, der immer
über dem Ganzen schwebte, wie weiland der (ieist

Gottes über den Wassern. — Drei Solisten brachten

durch ihre Vorträge angenehme Abwechselung io

das Chor-Programm: P. Homeyer mit seinen stil*

vollen, oft gerühmten Orgelspenden (Bachs Pastoiale

in F dur und sein Choralvorspiel zu „Christ lag in

Todesbanden“), Frl. Sperling, eine Sopranistin mit

recht gequält klingender Höhe, durch den Gesang
der drei „WeihnachtsUeder“ von Peter Cornelios

(1824— 1874), und ein Bassist mit nicht unbeträcht-

lichen weichen und vollen, wenn auch noch nicht

genügend geschulten Stimmmitteln, Herr Carl See-

bach, der die Arie „ist’s möglich“ atks der Passion

(nach Broke») von Händel und „des lauten Tages
wirre Klänge“ aus dem „Vater unser“ von Peter

Cornelius zum Resten gab. Das Konzert war leider

^ nur massig besucht. W— f.

Eine neue Fledermaus.

Der Gedanke, die lustiye „Fledermaus“ von Johann Strauss mit KrUften der grossen

Oper in den einzelnen Rollen besetzt zur Aufführung zu bringen, ist nicht neu.

Wien, die Stadt an der „schönen blauen Donau“, die das jus primae noctis für alle Geistes-

kinder des liebenswürdigen Meisters für sich in .Anspruch nehmen darf, überraschte un-

gefähr zugleich mit Hamburg das 70 jährige Geburtsütgskind im vorigen Jahre mit dieser

neuen „Fledermau.s“. Ich kenne keine der beiden Aufführungen, und ich weiss auch nicht,

was Meister Strauss zu ihnen ge.sagl hat; jedenfalls hat er, wie immer, verbindlich gc-

lächelt und sich das Beste im stillen dabei gedacht. Mir erschien das E.vpcriment trotz

glänzender Zeitung.skritiken von vornherein nicht vielversprechend, und die Leipziger

Aufführung vom 5. Februar im neuen Theater hat mich vollends zu der Überzeugung
gebracht, dass es besser gewesen wäre, man hätte alles beim Alten gelassen, umsomehr,
da unser Opcrettenensemble sich augenblicklich in einer ganz respektablen \’erfassung

belindet.

Die l'rinzipienfrage, ob eine Operette in erster Linie darstellerische oder ge.sang-

lichc Kräfte erfordert, stelle ich nicht auf, ja ich bin sogar der Meinung, das-s sie über-

haupt nicht aufgestellt werden darf; denn oh Oper oder Operette — man kann füglich

ffir jedes Genre, wenn es vollendet auf der Bühne wirken soll, Interpreten verlangen, die

ihren Aufgaben in aller und jeder Hinsicht gewachsen sind. Leider bleibt es freilich

meistens bei dieser idealen Forderung, und man dankt gewöhnlich .schon seinem Schöpfer,

wenn man für die Operette gute Darsteller mit leidlichen Stimmen, für die grosse Oper leid-

liche Darsteller mit guten Stimmen lindet. Im übrigen ist cs Sache des Geschmacks, ob
man eine Operette lieber gut gespielt und schlecht gesungen oder umgekehrt; schlecht ge-

spielt und gut gesungen sieh anhören will, da man beides nun einmal nur in den sei-

tensten Fällen zusammen haben kann. Ich muss gestehen, dass mir persönlich das erstcre

— da die Operette zunächst ein „musikalisches Lu.stspiel“ ist und bleibt — lieber ist, als

das letztere, und Strauss ist vielleicht denselben Ansicht; wenig,stcns w.ar der überhaupt

erste Gcfängni.sdirektor Frank Friese, der die.se K"lle mit Zustimmung des .MaAstros in

Wien kreierte, ein musterhafter Darsteller, aber recht mässiger Sänger. Er war es auch.
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der dem grossen Melodram im Anfang des dritten Aktes, über das die Geistinger, die

erste Rosalinde, auf der letzten Bühnenprobe noch das harte Urteil gefüllt hatte „wenn
so lang’ nix g’redt wird, dös is fad“, zu einem Urlolg sondergleichen verhalf und den
Sieg der lustigen „Fledermaus“ zu Gunsten ihres genialen Schöpfers vollends entschied.

Eine Ironie des Schicksals wollte es, dass gerade die Künstler, die man aus der
Operette in die Operngarnitur eingefügt hatte, an diesem Abend das Beste leisteten

und unstreitig den Vogel abschossen. Würe im ersten Akte nicht Herr Bauberger mit

seinem pr.’tchtigen Humor und seinem echten Operettenchic als Eisenstein auf der Scene
gewesen, man würe den konventionellen Eindruck, den das Spiel hintcrliess, überhaupt
nicht los geworden. Und im dritten Akt schlug nicht das Melodram durch, sondern die

drastische Komik des Gerichtsdieners Frosch, für den wir in Herrn Searle einen gar
nicht zu übertreffenden V'ertreter besitzen. Dass aubh stimmlich un.ser erster Operetten-

tenor nicht von dem Opcrnpersonal abstach, muss ihm der Neid lassen und seit ich in

Berlin in der „Tollen .Nacht“ und in den „Kleinen LUmmem“ (Centralthcater und .Mexander-
platztheater) mir habe Leute anhören müssen, die in .sclunühlicher Vermes-senheit Vor-

gaben, Tenor zu singen, steigt Herr Bauberger von Tag zu Tag in meiner Wert-schülzung.

Hütte er nur mit seiner fri.schcn Laune seine Umgebung etwas an.stecken können; vor
allem seinen lieben Freund, den .Marquis Chagrin vulgo Geffingnisdirektor Frank, den
Herr Demuih mit heissem Bemühen von der heitersten Seite zu erfassen suchte, aber

nur zu geringer Wirkung zu bringen im stände war. Die .M.aske war die denkbar un-

glücklichste, die Allüren waren nicht frei und leicht genug, und ira Spiel liess sich unser
.Musterwolfram die besten Nuancen entgehen. Gesungen hat er freilich grossartig, sein

„BrUderlein, Schwesterlein“ im Finale des zweiten .^ktes wirkt noch in der Erinnerung

auf mich wie ein Citat, und die ganze Operette mit all’ ihrem .Mclodienzauber steigt

vor meinem geistigen Auge empor. Herr Knüpfer (.Advokat Falk) und Herr .Marion

(Alfred) fügten sich mit ihren kleinen Rollen gut in das Ensemble ein und trugen das

Ihre dazu bei, namentlich durch ihre musikalische Sicherheit die grossen Chornummern
des zweiten .Aktes zu halten.

\ on den Damen der Oper hatten Frl. Dönges und Frl. Kcrnic sich in den Dien.st

der leichten Muse gestellt. .Mit der Adele unserer Zerline konnte man wohl zufrieden

sein; sie traf nach Herrn Bauberger, der in seinem natürlichen Elemente war, am ehesten

und meisten den Ton der Operette; im ganzen liegt ihr freilich die Partie, die für eine

Possensoubrette mit müssigen Stimmmitteln geschrieben ist, etwas zu tief, sodass sie mit

ihrem jubelnden Sopran nur in einigen Ensembles paradieren konnte. Die Rosalinde von

Frl. Dönges war gleich von Anfang an zu schwer und massiv angelegt — eine Sieglinde

in Civil. Mit drei WalkUrenschritten kam die Sängerin immer von einer .Seite der Scene

zur anderen, und wenn sie trippelte — und sie versuchte es einigemale ganz verilabcl —
brauchte sie wieder fünf Minuten dazu. Die kolo.ssale Pracht ihrer selten schönen Natur-

stimme, deren Grösse freilich nicht für die „Fledermaus“ zugeschnitten ist, konnte man
am besten in dem dankbaren Czardas bewundern, der nur gegen Schluss hymnenartiger

ausklingen konnte. Die Kün.stlerin sang übrigens diese Nummer von .Anfang bis zu Ende
— keine Kleinigkeit! — im Original; bis auf einige spitze Töne in der höchsten Sopran-

lage id) gelang ihr dieses Kunststück mit erstaunlicher Sicherheit.

Uneingeschränkte Bewunderung verdient das Orchester unter Pan zners Direktion,

der mit F'euer und E.sprit die A'orstcllung leitete; dass er manchmal nicht ganz .so komile,

wie er wollte, dafür ist nicht er verantwortlich zu machen, sondern die Sänger und

Sängerinnen über ihm. Es ist doch gar so nett, mit seiner eigenen Stimme zu kokettieren,

besonders wenn sic so schön ist, wie die unserer Dönges und unseres Demuth. — Dass

Herr Oberregisseur Goldberg das .Möglichste gethan halte, um sein Sorgenkind würdig

herauszuputzen, ist selbstverständlich; aber was hall’s: ein Sorgenkind ist es doch ge-

blieben, und die alte „Fledermaus“ der Operette ist mir lieber, als die neue „Fledermaus“

der Oper. Und wenn es nicht gar so trivial klänge, w'Urde ich mit der etwas groben,

deutsch-kernigen, aber treffenden Anweisung schliesscn: „Schuster, bleib’ bei deinem

Leisten!“ Paul .Alexander Wolff.
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Konzert-Rundschau.
Mehrfachen Wünschen unserer Abonnenten cntsprcchen<l , brinRcn wir ab und zu die Kon/ertprogramme nam-
hafter Konzertvcra>»slaJ{uugcn zum Abdruck. — Veraltete Programme oder solche, denen Datum und Auffuhrmigs-

ort fehlen, können keine Berücksichtigung finden.

B&den-Baden. VI. Abonnementskon/. (Fest-

küDz. X. Feier d. Allerh. Geburt.ifestes Sr. Maj. d.

Kaisers), veranst, v. stlidt, Kuikomitce unt. Milw. v.

Frl. Sutter, kgl. württ. Ifofopernsängeiin a. Stuttgart,

Hrn. Prof. J. Hubay, Violinvdrt. a. Budapest u. d.

Stadt. Kurorch. i. gr. Saale des Konversat.-Hauses.

Dir.: Hr. Kapellm. P. Hein (27. Jan.). Vorspiel z.

,.Par.sifal“ v. R. Wagner. Konzcitstück (A dur) v.

Saint -SacDs. Arie d. Cherubin (Romanze) a. „Fi-

garos Hochzeit“ v. W. A. Mozart. Intermezzo a. d.

Sympb. (F dur) v. H. Gotz. 2 Lieder: a) „Die Sol-
|

daieobraut“ v.Schumann, b) „Im V'olkston“ v. Schmidt. ‘

Adagio a. d. 6. Konz. v. Spohr. Zephir a. „Blumen-
j

leben“ (Op. 30) v. Hub.ay. 3 Lieder: a) „Frau Nach-
tigall“ V. Taubert, b) Habanera a. „Carmen“ v. Bizet.

'

c'j „Waldteufel“ v. R. L’Arronge. Solo a. d. Oper I

„Der Gcigenmachcr von Cremona“ v. Hubay. Ma-
zurka V. Hubay. Kaiseimarsch v. R. Wagner.

DarmstAdt. XXX. Vereinsabend des Rieh.

Wagner-Vereins (R. Senff-Abend) i. gr. Saale d.

Hotels „Zur 'Praube“ (3. Fehr,). Komp. v. R. Senff:

Der 43. Psalm f. 4-stimm. gern. Chor. Geistliches

Lied f. Barit. u. Org. (HH. .Senff u. A. Mendelssohn),

2 Phantasiestückc f. V'^iol. u. Klav. (Frl, Th. Versel

a, Frankfurt a. M. u. Hr. Mendelssohn). 2 I.,ieder

f. Sopr. : a) Glockenblumen u. b) Lutley (Hofsängcrin

Frl. R. Lindemann). 2 Quartette f. 4 Solostimmen
,

m. Klav.: a) Morgcnlicd u. b) ,,Ich hör’ ein Vdg-

lein locken“ (Frau u. Frl. Senff, HH. Würthelc u.

Senff). 3 I.ieder f. Frauenchor a capetla: a) „Wenn’s
|

immer .so wär’“, b) Fnihlinghliebe u. c) Soldaten-

braut. 4 Lieder f. Barit.: a) Glück, b) Vorahnung,
c) V’^erloren u. d) Trost (Hr. SenfH. 3 Lieder f.

Sopr.: a) Gottes Segen, b) „Der Frühling wird wach'*

u. c) Vorfrühling (Frl. Lindemann). 2 gern. Chöre:

a) Ballade (4-stimmig 1 u. b) Schon Rohtraut (h-stim-

mig). 2 Stücke f. Viol.: a) Albumhlati v. R. Wagner
u. b) L’Abcillc v. Fr. Schubert (Frl. Versel). Rienzi

(2. Akt, 1. u. 2. Scene) v, R. Wagner (Frl. Linde-
,

mann, Hr. Würthelc u, d. Frauenchor). .

Dessau. HI. Kammermusik-Abend i. Konzert-
saalc d. herzogl. Iloftheaters. Ausf.; HH. Feuge '

(Gesang), Klughardt, Seilz, Otto, Weise, Jäger u.
.J

Fischer (6. Jan.). Trio (Cmoll, Op. i No. 3) f.
j

Klav., Viol. u, Violonc. v. Beethoven. Ges. a. Klav.:

a) An Kose v. Curschmann. b) Murmelndes Lüftchen

V. jensen u. c) Frühlingslied v. Becker. Quintett

(G moll, Op. 62) f. 2 Viol., Bratsche u. 2 Violonc. *

V. A. Klugbardt.

Dresden* IV. Symphonickonz. d. kgl. mu.sikal.

Kapelle i. kgl. Hoftheater (3. Jan,). Symphonie
(HmoU, No. 5) V. P. l'.schaikow.sky, Symphonie
(D dur, No. 14) V. J. Haydn. Oav. 2. „Oberon“ v.

C. M. V. Weber.
^— Musikal. Aufführung i. d. reform. Kirche unt.

Mitw, d. Konzertsängerin Frls. M. Dictel (Sopr.) a.

Dresden u. M. Gey (Alt) a. Wien, veran-st. v. Organist

U. Seifert. Vorsp. z. d. Choral: „Gottes Sohn ist

kommen“ f. Org. v. J. S. Bach. Hymne: „Die Him-
mel rühmen des Ewigen Ehre“ f. Alt m. Begl. J.

Org. V. Beethoven. Weihnachtslied (Op. 25) „Zu

Bethlehem geboren“ f. Sopr. u. Org. v. U. 5>cifert.

Phant. üb. „O sanctissima“ f. Org. v. Friedr. Lux,
Weihnachtsgesang: „Die Hirten wachen im Feld“ f.

AU u. Org. v. P. Cornelius. Heil’ge Nacht: „Heil’ge

Nacht, du kehrest wieder“ f. Sopr., Alt u. Org. v.

A. Schumann. 2 Tonstücke (n. a. Weihnachtsmel.)

a) O heilige Nacht u. b) Psallite f. Org. v. Fr. Liszt.

Marienlied: „Nun wandre, Maria** f. Sopr. u. Org.

v. Max Bruch. Chanl pastoral f. Org. v. Th. Dubois.

Christnacht: „Heil'ge Nacht, auf Engels Schwingen“
f. Sopr., AU u. Org. v. G. .Schaper.

— Musikaufführung (32.) am kgl. Konsei-vat. f,

Musik u. Theater (17. Jan.). Quartett (Cmoll) f.

Klav., Viol., Viola u. Violonc. v, Mosbacher. Lieder

f. Sopr.: a) Gleichnis (Op. 21) v. A. Maurice, b)

An den Sonnenschein v. Schumann n, c) „Bonjour,

Souzon“ V, L. D^libes. Concertino (F dur) f, Wald-
horn v. F. Kiel. Ge.s. f. Sopr.: a) Kanzonetta v.

S. Rosa u. b) Aus „Soir^es musicales“ v. G. Rossini.

Sonate (Bdur, Op. 22) f. Klav. v. Beethoven. Arie
f. Sopr.: „Welche L.'ibnng für die Sinne“ a. „Die
Jahreszeiten“ V. J. Haydn. Redekunstvortr. : a) Das
.seltene Blümlein v. K. Maria, b) Die schöne Sebif-

ferin u. c) Die Taube v. A. Tietgc. Arie f. Sopr.:

„Bocage ipais“ a. „Les Musquetaires de la Reine**

V. Haievy. Arie f. Sopr.; „Una voce poco fa“ a.

„Der Barbier von Sevilla“ v. Rossini. Konzen
(F moll, Op. 2) f, Klav. v, A. Arensky.

— Konzert (kgl. Konservat. f. Musik u. Theater)

z. Feier d. 40jährig. Bestehens d. Anstalt i. Musen-
hause f. d. Zwecke d. Patronalver. (27. Jan.). Tcdcum
(Op. Chor u. Orch. v. F. Wiillner. Doppel-
quartett (Dmoll, Op. ^»5) f. 4 Viol., 2 Violen u, 2

Violonc. v. L. Spohr. Variationen (Op. 35) üb. ein

Thema v. Beethoven f. 2 Klav. v. Saint-Saen«. Lie-

der f. AU: a) Die Liebe hat gelogen v. Fr. Schubert,

b) Nachtigall v. J. Brahms, c) Mein Herz schmückt
sich v. A. Rubinstein, d) Lied der Braut v. R. Schu-
mann, f) Wiegenlied v. E. Kranfz und g) Rastlose

Liebe v. Fr. Schubert. Serenade (No. i, Es dar)

f. 2 Oboen, 2 Klar., 2 Horner u. 2 Fagotte v. Mo-
zart. Konzertouv. (Op. 7) v. J. Riet/..

— Musikaufluhrmig (37.) der Grundsebüler am
kgl. Konservat. f. Musik u. Theater (1. Febr.), Gigue
(B dur) f. Klav. v,

J. S. Bach. Allegro (F moll) f.

Klav. V. Ph. E. Hach. Berceuse (G dur) f. Viol. v.

L. Musso. Wiegenlied (Fdur, Op. 62, No. 5) u. Gr.
Parade (Es dur, Op. 62, No 8) f. Klav. v. Th. Knl-
lak. La Sevillana (Op. 40, E dur) f. Viol. v. Cb.
Alard. Sonate (D dur) f. Klav. v. Mozart. Petite

Symphonie (Op. 109, G dur) f. 2 Viol. v. Ch. Dancla.
Sonate (Cdur) f. Klav. v, Mozart. Ges. f. Sopr.;

a) Nachtlied v. MendeUsohn. b) Trockene Blumen
(Op. 23, No. 18) V. Schubert u. c) Wintcrlicd (Op. 2)
V. H. V. Koss. 4 Stücke f. Klav.: a) Romanze
(Op. 107, No. 17J. b) Ländler (Op. t07, No. 18),

c) Bauerntanz (Op. 107, No. 20) u. d) Jagcrlied (Op.
T<^7 . No. 28) V. C. Reinecke. Concertante (A dur,

Op. IO, No. 2) f. 2 Viol. V, Ch. Dancla. Adagio
(E dur) f. Klav. v. J. Haydn. Arie a. d. D dur-

Suitc f. V'iol. V. J. S. Bach. Rondo (D dur) f. Klav.
V. Mozart,

by CjOö^Ic
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Duisburgp. 11. Aboonementskoszert d. „nuis-

burijcr Ocs.'xngvcicins“ k d. städt. Tonhalle. Dir.;

Hr. städt. Masikdir. H. GriUers. Sol.; Das holUnd.
Damcnferzctt (Frls. J. de Joog, Corver u. M.
Snyders) (6. Jan.). Symphonie (D dur, No. 2) v. J.
Haydn. Im Frühling. Terz. m. Klavierbegl. v. \V.

Bargiel. Capriccio brillant (Op. 22) f. Pianof. u.

Orchesterbegi. (vorgetr. v, Hrn. H. Grüters) v. Men*
dels%ohn*Barth. Terz, a capella; a) AltbÖhm. Volks*
melodte. b) Kleine Waterdropp’lcn v. K. v. Rennes
u. c) Da onten iro Thale v. J. Rrahms. Oovert. z.

i'ollios Trauerspiel »,< oriolao" v. Beethoven. Ver-
lassen bin i, Terz. m. Klavierbcgl, v. Koschai. An-
dante spianato u. Polonaise (Es dur) f. Pianof. u.

Orchc.slcrbegl. (vorgetr. v. Hrn. H, Gröter.s) v. F.

Chopin. Terz, a capelUi: a) Ich fahr' dabin v. J. O.

Grimm, b) Madrigal v. Fabricius u. c) Lob der Musik
V. F. Kaufmann.

Elberfeld. Volksluml. Kammermusik-Konzert
i. evang. Jimglingsvereinshause. Ausf. : Frl. II. Kein*
thaler (Gesang), HIL R. Mühlfeld (Klar.), Dr, H.
Haym (Klav.), H. v. Dameck (i. Viol.), F. Allncr

(2. Viol.), O. Forberg (^'iola) u. H. Schmidt (Violonc.)

(4. Jan.). Sonate (F moll) f. Klar. u. Pianof, v. J.

Brahms. Quintett f, Klav. u. Streichquartett v. K.
Schumann. Der Hirt auf dem FeUen f. Sopr., m.
Klavicrbcgl. u. oblig. Klar. v. F. Schubert. Quintett

(A dur) f. Klar. u. Streichquartett v. Mozart.

Frankfurt a. M. V. Kammermusikabend d.

Mxiseums-Gesellschaft i. kl. Saale d. Saalbaues. Mitw.:

HH. E. Consolo, Prof. H. Heermann, F. Bassermann,
Konzertm. N. Koning u. Prof. H. Becker (3. Jan.).

Quartett (,,Aus meinem Leben“, E moll) f. 2 Viol.,

Viola u. Violonc. v. K. Smetana. Sonate (D nmll,

üp. I2i) f. Pianof. u Viol. v. R. Schumann. Quar-

tett (Es dur) f. 2 Viol., Viola u, Violonc. v. Mozart.
— VI. Sonntagskonzeit d. Museums-Gesellschaft

i. gr. Saale d. Saalbaucs. Dir.; Hr. Kapellm. G.

Kogel. Milw.: HH. Konzertm. KolUmeyer (Viol.)

u. Kammervirt. C. Fuchs (Violonc.) (5. Jan.). Ouv.

z, „Iphigenie in AuUs“ v. Gluck. Br.'tndenh. Konzert
(Fdur, No. l) V. J.S, Bach. Konzert (A moll, Op. 120)

f. Violonc. m. Orch. v. R. Schumann. Symphonie
fD dar, Op. 4 No. 1) v. J. Svendsen. Solostücke f.

Violonc.: Adagio v. W. Bargiel u. Intermezzo v. E.

Lalo. Ung. Rhapsodie (Fdur, No. 1) f. Orch. v.

F. Liszt

Ootha. V. Konzert d. Musikvereins unt. Mitw.

d. Hrn. A. Petschnikoff (Viol.) a. Moskau (1. Jan.),

f. Orchestersuite (Op. 46) a. d Musik z, „Peer Gynt“
V. Grieg. 2, Konzert (Dmoll, Op. 22) f. Viol. m.

OrchcsicrbegL v. Wieniawski. Ouv. No. 3 2. „I^o*

norc“ (Op. 72) V. Beethoven. Ciaconna f. Viol. allein

V. Bach. „Abends“, Rhapsodie f. Orch. v. Raff.

S^rönade mdlancbolique (Op. 26) v. Tschaikowsky.

Havaoaise (Op. 83) f. Viol. m. Orchesterbegl. v. Saint*

Saens. Ouv. z. „Die lustigen Weiber von Windsor“
V. Nicolai.

Graz. 11 . OrchesterkoDz. d. Steiermark. Musik*

Vereins i. Stephanien-Saale. Dir.; Hr. E. W. Degncr
'5. Jan.). ,,In der Natur“, Ouv, f. gr. Orch. v. A.

Dvorik. Ballade f. gr. Orch. n. l'hlands Dicht.

„Des Sängers Fluch“ v. H. v, Bitlow. Symphonie
<Pa.storal-Symphonie, Fdur, Op. 68 No. 6) v, Beet-

hoven.

Kbln. VI. Gürzenich-Konzert. Dir.: Hr. Prof.

Dr. F. Wüllner u. unt. Mitw. d. holland. Damen-
terzetts (Frls. J. d. Jong, A. Cors’er u. M. Snyders),

Frl. A. Hermann, Opernsängerin a. Köln u. d. Hrn.

Konzertm. F. Grutzmacher 7. Jau.). Ouv, z. „Sappho“
V. C. Goldmark. 3 Terz, a capella; a) Altbuhm.
Weihnachtslied, b) Kleine Waterdropp’len v. K. v.

Rennes u. c) Da unten im Thale v. J. Brahms.
Violonc.-Konz, (Dmolli v. E. Lalo. „O weint um
sie“ f. Solo, Chor u. «)rch. \\ F. Hillcr. ..Till Eulen-
spiegels lustige Streiche“ n. alter Schelmenweise i.

,

Rondoform f. gr. Orch. v. R. Strauss. 3 Terz, a

I capella: a) Ich fahr’ dahin v, J. O. Grimm, b Madri-

,

gal V. Fabricius u. c) Lob der Musik v. F. Kauf-
mann. Symphonie No. 2 (Ddur, Op. 73) v. J. Brahm.s.

Leipzigs* Nil. Abonoementskonz. i. Saale d.

]
neuen Gewandhauses. Dir.: Hr. A. Nikisch u. unt.

Mitw. V. Frau E. Baumano, Kammersängerin (9. Jan,).

Ouv. z. ..Anakreon“ v. L. Cherubini. Scene u. Arie
' z. Op. „Ine.s de Castro“ v, C. M. v. Weber. Konzert

j

f. Violonc. (Dmoll, Op. 82) v. C. Reinecke ivorgctr.

V. Hrn. G. Wille). Lieder m. Klavicrbcgl.; a) Toikan.

I

Lied V. A. v. Fielitz, b) Die tote Nachtigall v. F.

Liszt, c) Die Forelle v. F. Schubert u. d) „Ich

wand’re nicht“ v. R. Schumann. Ländliche Hoch-
zeit, .Symphonie v. C. Goldmark.

— Konzert v. Kl. Polscher u. Konzertm. K.
Beerniann (Viol.) unt. Mitw. d. HH. R. Kahn 11. L.

.Schratteoholz (Violonc.) a. Berlin i. Hotel de Prusse

(28. Jan,). Trio (Edur, Nov.) v. R, Kahn. 4 Lieder

am Klav.: a) Alte Liebe v. J. Htahms, b) Wohin?
v. F. Schubert, c) Frühlingsnacht v. R. Schumann
u, d) Lieblingsplätzchen v. F. MendeLssohn* Barth.

' Siegfried -Paraphrase f. Viol. v. Wagncr-Wilhclmy.
6 Lieder am Klav.: a) leuchtenden Sommer-
morgen u. b) Am Kreuzweg v. R, Hermann, c) Pri-

. mula veris u. d) Die braunen Augen v. E. Grieg,

; c) Die Vorsichtige v. R. Meienreis u. f) Frühlings-

lied v. P. Umlauft. 3 Solostücke f. Viol.; a) Frage
V. K. Steffens, b) Andante a. d. 9. Konz, v Spohr
u. c) l^ngar. Weisen v. T. Nach^z. 4 Lieder am
Klav.; a) Ständchen v. H. Zumpe, b) Luftschloss u.

!
c) Mailted v, C. Rcinccke 11. d) Wiegenlied v. II.

Harthan. 3 Solostücke f. Viol.: a) Air auf d. G-Saitc

v. Bach-Wühelmy, b) Komanre v. j. Svendsen u.

I c) Früblingslied v. E. Grieg-Beeimann.
‘ — I. Hauptprüfung a. kgl. Konservat. d. Musik

(28. Jan.). Symphonie (Ddur) v. L. Cherubini.

Finale d. I. Aktes d. Oper „Don Juan“ v. W. A.

Mozart. Symphonie (No. 3, Op. 227, G moll) v. C.

I

Reinecke.
— IL Hauptprüfung a. kgl. Konser\'at. d. Musik

(4. Fcbr.). Präludium u. Fuge :Ddur) f. Orgel v.

J. S. Bach. Concertino (Op. 4, Es dur) f. Posaune
V. F, David. Ingeborgs Klage a. „Frithjof“ v. M.
Bruch. Konzert (Dmoll) f. Pianof. v. Mozart. So-

nate (D moll, 2. u. I. .Salz) f. Org. v, J. Rheinberger.

Arie a. d. Op. „Carmen“ v. Bizet. Konzert (.\moll,

I. Satz) f. Pianof. v. J. N. Hummel,

— HL Hauptprüfung a. kgl. Konservat. d. Musik

(7. Fcbr.). Largo f. 2 Klar., 2 Fag. u. 2 Hörner v.

J. Haydn. Quintett f. 2 Viol., 2 Bratschen u. Vio-

lonc. (C dur) V. W. A. Mozart. 3 schott. Lieder f.

Sopr. ro. Pianof.-, Viol.- u. Violonc.-Bcgl. v. L. v.

Beethoven; a) Noch einmal wecken Thräncn, b) Der
treue Jonie u. c) Lore am Tbore. Variationen n. d.

Quajtett f. Slreichinstr. (t>p. 18 No. 5) v. L. v. Beet-

hoven. 3 Lieder v. F. Schubert; a) Die Neben-
sonnen, b) Halt! u. c) Der Neugierige. 3 Ensemblc-

: Vorträge: a) Air f. Viol. v. S. Bach (Orgelbeglcit.).

b) Präludium f. Viol. v. S. Bach m. Pianoforlebegl.

v. F. Hermann u. c) „Zug der Frauen zum Münster“
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a. „Lohcngrin“ v. R. Wagner, f. Viol. u. Org. über-

tragen V. F. Hermann.
HagdebUPfiT« n. Kasinokonzert unt. Mitw. v.

Frl. H. Kühn a. Eisenach u. d. Hrn. Hofkonzertm.

Fr. Seitz a. Dessau (4. Jan.). Symphonie (D moU)
V. Schumann. Arie a. „Tannhäuser“ (Gebet der

Elisabeth) v. R. Wagner. Violinkonz. (Op. 68) v.

A. Klughardt. '4 LieJcrvorlr. : a) Das Kraut der

Vergessenheit v. Hildach, b) ,,Deine dunklen Augen*‘

V. Hempe), c) Widmung v. Schumann u. d) „Wenn
lustig der Frühlingswind“ v. Umlauft. ,,Hejre Kali*',

Scene de la Csdrda v. J. Hubay. Vorsp. z. Op. „Die

Meistersinger von Nürnberg" v. R. Wagner.

Mftlnz. Vif. Symphoniekonzert i. Theater-

gebäude. Dir.: Hr. städt. Kapellm. E. Steiobach u.

unt. Mitw. d. Hrn. Prof. C. Halir (8. Jan.). Sym-
phonie (Ddur, No. 1) V. Svendsen. Konzert (Ddur)
f. Viol. in. Orch. v. Beethoven. Der Tanz in der

Dorfschenke (Mephisto.- Walzer), Episode a. Lenaus

Faust V. Liszt. Introduktionen u. Rondo capriccioso

f. Viol. ra. Orch. v. Saint-Saens.

Oldonburgr« v. Abonnementskonz. d. grossh.

Hofkapelie i. Theater. Dir.: Hr. Hofmusikdir, Manns.

Ges.: Frl. E. Müsch-Hardenberg a. München (8. Jan.L

Ouv. z. Op. „Die Zauberflöte" v. Mozart. Arie d.

Kosioe a. „Der Barbier von Sevilla" v. G, Rossini.

Andante espressivo a. d. NovcIlcUen Op. 58 f. Streich-

instr, V N. W. Gade. Gesangsvortr. : a) Lied der

Mignon v. A. Thoma.s, b) Wohin ? v. F. Schubert u.

c) Das kleinste Lied v. Meycr-Helmund. Gratulations-

menuetl v. Beethoven. Scherzo v. R. Rndeckc. Oe*

sangsvortr.! a) An mein Tamburin v. Rückauf, b) Tan-

I

taradei v. Stange u. c) Der Zeisig v. Wittich. 4. Sym-

I

phonie (E moll) v. J, Brahms.

I

Rostock. III. Konzert d. Konzertvereins im
Apollo-Saale unt. Mitw. d. Hrn. Konzertm. C. Bcer-

' mann a, Berlin (15. Jan.). Festouverture f. Orch. v,

H. Marschncr. Konzert (Dmol). Op. 56) f. Viol.

m. Orch. V. N. W. Gade. Symphonie (No. 6, pasto-
' rale) v. Beethoven. 3 Stücke t. Viol.: a) Air (auf

I

d. (KSaite) v. Rach-Wilhelmj, b) Andante aus dem
II. Konzert v. L. Sj>ohr u. c) Ungar. Weisen v.

Tiv. Nachez.

Wien. V. Abonnementskonzert i. gr. Saale d.

Gesellschaft d. Musikfreunde, veranst. v. d. Mitgl.

d. k. k. Hofopernorch, Dir.: H. Richter, k. k. Hof-
kapellm. (5. Jan.). Symphonie (D dur) v. Mozart.

Till Eulenspiegels lustige Streiche n. alt. Schelmen-
weise i. Rondoform v. R. Strauss. Ouv. z. „Die
Fingalshöhle" (Hebriden) v. F. Mendelssohn. Sym-
phonie (Es dur, No. 4, romantische) v. A. Bruckner.

Zürich. V. Abonnementskonz. d. Neuen Ton-
hallegesellschaft unt. Mitw. d. ADgem. Musikgesell-

schaft i. gr. Saale d. Tonhalle. Dir.; Hr. Kapellm.
Dr. Fr. Hcgar, .Sol.: Hr. Raymund von Zur-Mühlen

(7. Jan.). Karneval-Ouv. f. gr. Orch. v. A. DvoHk.
Liedervortr. : a) Walthers Werbegesang u. b) Wal-
thers Preislied a. d. „Meistersingern*' v. R. Wagner.
Eleg. Melodien f. Streichorch. v. E. Grieg. Drei

1

Liedervortr.: a) Die Allmacht u. b) Der Musensuhn
!

V. F. Schubert, c) Proven^al. Lied v. R. Schumann.
3. Symphonie (erotca. Es dur) v. L. v. Beethoven.

Litteratur.

Wühdlm V. PolenZ« „Der Büttnerhaucr". Romau,
Verlag von F. Fontane-Berlin.

Endlich wieder ein deutscher Ronuo, der ein

paar Zentner Familicnblattlitteratur aufwiegt? Gleich-

wie Rosegger vor Jahren in seinem Dorfromane

„Jakob der Letzte" den Niedergang des Rauerotums

in den Alpen lebenswahr darstcllt, so erzählt uns

der „Büttnerbauer" den tragischen Untergang des

deutschen ostelbischen Bauern.

DerGrossbaucr Traugott Bütincrinllalbennu stammt
aus einem alten Baucrngeschlechte. Unter seinem

Grossvater war das Bültnersche Gut vou der Herr-

schaft abgelöst worden, wobei es ein Drittel seiner

Fläche verloreu. Sein Vater, ein ruhiger, arbeit-

samer Mann, hatte das <iut bedeutend vergrossert

und verbessert. Er war plötzlich gestorben ohue
ein Testament zu hintctlassen. IraugoU hatte das

väterliche Gut übernommen, aber die gleichen Erb-
teile seiner vier Geschwister dataut einlragcn lassen.

So wa» denn sein Anwesen ül)cr und über ver-

Rchuldet. Kriegszcilen, Hagchchlag, Viehseuchen,
Erkrankungen und Todesfälle in der Fanälie Kitten

ihr Teil dazu bcigetiagcn, dass er sich trotz angc-

streugtester Arbeit nicht emporringen konnte. ,.E.s

war der Verzweilluugskampf eines zäheu Schwimmers
in den Wellen, der sich mit aller Anstrenguug ge-

rade nur über dem Wasser zu halten vermag". Da
kündigt ihm plötzlich sein Bruder, ein Kaufmann in

I

der Provinz, die eine Hypothek. Wo »oll er das

I

Geld herbekomnten ? Ein Stück seines Grund und
Bodens d.irf er nicht verkaufen, da es die anderen

! Hypolkengläubiger nicht zulassen. Er könnte ja das
ganze Gut an die Herrschaft verkaufen, die Gläubiger
auszahlen und das Gut in Pacht nehmen. Nein,
lieber auf det Scholle sterben, als sic ver.äussem!

Da lernt er in der Stadt beim Haferverkaufe den
' jüdischen Makler Samuel Hariassowitz kennen und

fragt ihn um Rat. Nach einem genauen Einblick
in die \'crmögensverhältnisse des Bauern entschliesst

sich dieser, mit seinem Fieuude Isidor Schönberger,

Inhaber eines Kr«?dit- und Vermittlungsbureaus, das

, .feine Geschäft" zu machen und ihm das Geld zu

leihen. Durch einen Wechsel, den der B.iucr nicht

zur rechten Zeit bezahlen kann, wissen sie ihn voll-

ständig abhängig zu machen. Ihr Comroissionar

Schmeis», der für allerhand Hauser reist, deren l irma
nicht eingetragen ist und als GcnetalbcvollniEchligtcr

von Koutortien auflritt , die nicht genannt werden
dürfen, weil sic sich noch im ..Kntwickelungsstadium"

betinden, übertölpelt ihn mit neuen Accepten. soda«s

er sich keinen Rat mehr lAeiss. Da/u kündigt ihm
noch sein Schwager Kuschel die andere Hy{iolhck.
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Der Bättnerbauer verlässt sich einzig auf f«einen Sohn
Gustav, der eben vom Militär heimgekehrt ist und
seinem Vater helfen will. Gustav macht bei den
Verwaedtea die Runde, um sie zur Zurücknahme
ihrer Kündigung *u bewegen; doch vergebens. Der
Termin zur Zwangsversteigerung wird festgesetst.

Ein letzter »Kampf zwischen Jude und Herrschaft
|

um ihr gemeinsames Opfer. Der Jude siegt und '

ersteht das Gut. Der alte Büttner mit seinem schwer-
fälligeo Bauernschadel ist nicht im Stande, sein '

Unglück zu begreifen, er steht seinem Schicksale
naiv w’ie ein Kind gegenüber. Sein Gustav, der

lebenskräftige Spross der Familie hat sich einen

eigenen Haushalt gegründet und ist mit seiner jungem
Schwester und einer kleinen Truppe l.andsleute als

Stchsenganger resp. als deren Anführer nach dem i

\Ves1en gezogen. Immennehr erfiillt sich das trau-

rige Schicksal des Bauern. Seine Frau stirbt. Die
älteste Tochter lockt Harrassowitz als Amme nach
Berlin, wo sie am Wohlleben Gefallen findet und
sieb aushallen lässt, während er den ältesten Sohn
in ein Naebbardorf bringt, wo er am Trünke zu

Grunde geht. Auf dem Gute wird alles tote und
lebende Inventar verhaudelt, die Fläche parzelliert

und eine Dampfziegelei errichtet. Diese verkauft

Harrassowitz bald an einen neuen Herrn, welcher
dem alten Bauer grossmütig ein Stübchen überlassen

will, wenn er dafür in Garten und Ziegelei arbeitet.

Man schiebt ihn hin und her wie ein überflüssiges

Möbel. Da fasst er seinen letzten £ntschlu.ss.

Nachdem er sich noch einmal das Abendmahl hat

reichen lassen, gebt er an einem Sonntagnachmittage
hinaus über seine Felder nach dem Wald zu, über-

blickt sein einstiges Anwesen, betet ein Vaterunser
und knüpft sich an einem blähenden Kirschbaume
auf. Sein Sohn Gustav, der mit den Sach.sengängcrn

zurückkehrte, ist mit seinem Schw’ager Häschke
nach der Gressstadt gezogen, in der er etu Glied
des grossen Arbeiterheercs wird. Es ist wunderbar
ergreifend, wie der Büttnerbauer, der seine Scholle
so abgöttisch liebt, gerade v'on ihr verstossen wird,

wie sein gesündester Spross als ein Enterbter in die

Mietskxseme der Gressstadt getrieben w'ird. Die
kurze Inhaltsangabe kann nur ein dürftiges Bild von
dem reichen, lebenstrolzenden Inhalte des Buches
geben. Versteht es doch der Dichter, uns so in

das Milieu .seiner Person hincinzubannen, dass man
ordentlich den kräftigen Erdgeruch der Scholle zu

spüren meint. Besonders interessant wirkt der Gegen-
satz zwischen dem kleinbäuerlichen Betriebe der
Laudwirtschaft im Osten und dem Grossgrundbesitz

itn Westen, auf dem die. Sachseugänger gleichsam
als Maschinen mit den Maschinen arbeiten; nicht

minder die Einführung des jungen Büttner durch
seinen Schwager Häschke in die Arbeiter- und Streik-

versammluogen, in die Fabriken und Arbeitsbureaus

der Gressstadt, die in dem jungen Bauerssohn eine

Ahnung von einem neuen Evangelium, einem neuen
indischen Paradiese aufkeimen lassen.

Dass der Roman auch seine Mängel bat. wer
will’s leugnen. In dem Be.streben gründlich zu sein,

ist dem Verfasser manches Kapitel zu lang geraten.

Die langen gelehrten Kiuschiebungen über die Ent-

wickeluug und den Verfall des deutschen Bauern-

tums wird man lieber in eine nationalökonomische

Schrift verweisen. Auch wiederholt sich der Rück-
blick auf die Vorfahren des Büttnerbauern mehrmals.
Doch dafür entschädigen tausend verschiedene Ein-

zelheiten die Charakterisierung und Stimmungsmalerei.

Alles in allem; das Werk ist ein hervorragendes,

durchgefuhrt mit einer Sicherheit und Klarheit

künstlerischen Schaffen.^, die dem Verfasser zu einem
echten Dichter stempelt.

Wilhelm Schindler.
Joh&nneS Cotta, „Ehefolter“, Roman. Kollektion

Dieckmann, Leipzig.

Johannes Cotta, der neben seinem eigentlichen

Scbauspielerberufe — er ist bekanntlich Regisseui’

am Hoftheater zu Altenburg — sich bisher wohl nur

durch seine trefflichen humoristisch-satirischen Ge-
dichte (Ragout hn de siicle etc.) in weiteren Krei-

sen bekannt gemacht hat. tritt jetzt zum erstenmale

mit einer Prosadichtung hervor, einem Eheroman,
der, wie da.s bei Cotta nicht anders zu erwarten,

ungemein interessant ist, dabei aber in einer Sprache
erzählt wird, die nicht anders als verführerisch be-

zeichnet werden kann. Der Autor vermag thatsäch-

lieh, vermöge seiner dialektischen Thätigkeil in einer

Weise un.sere Augen zu blenden, dass wir gar nicht

recht zu sehen vermögen, was eigentlich nur Schuld
daran Ut, dass das Eheglück des jungen Schrift-

stellers und seiner Else so unaufhaltsam in die Brüche
geht. Mit den so naheliegenden Worten wie „Eifer-

sucht auf Seiten des Weibchens“ oder ..Mangelndes

ilerreobewusstsein auf Seiten des Gatten“ ist hier

nicht viel gethan. Die Motive sind viel zarter, liegen

viel tiefer verborgen. Else macht schliesslich der

Ehetragödie und ihrem Leben zugleich durch einen

Schu.ss ein Ende. Der Autor (Ich-Form) beginnt

mit der „reichen“ Frau Mertens eine freie Ehe.
Ich bedauere lebh.'ift, dass mir diese Klara Mertens

in der Schilderung nicht ebenso sympathisch er-

.schienen ist, w-ie der Antor das sicherlich beab-

sichtigt hat. Dem Buch wünsche ich eine baldige

dritte Auflage — ohne das geschmacklose Titelbild,

aber mit etwas mehr Rückgrat.

Johannes Kleinpaul.
Bianca Bobertag^, „Die Hochzeit von Ellersbrunn

und andere Novellen“. Dresden, Leipzig und Wien,
F. Piersons Verlag.

Frau Bobertag mus.s wunderbare Augen haben,

vielleicht nicht leibliche, aber .seeli.sche Augen von
einer Tiefe und Klarheit, wie wir sie nur bei wenigen
finden. Mit einem Blick findet sie unter hunderten
von Menschen den heraus, den sic braucht, der sie

interessiert. Und das ist stets ein abnormer Mensch;
vielleicht hat er gcw'öbnlichc Geistes- und Gemüts-
anlagen, ist aber durch ein Ereignis aus der norma-
len Lebensbahn herau.sgedrängt worden. Nehmen
wir gleich die erste Erzählung an: „Soll ich meines
Bruders Hüter sein?“ Der uneheliche Sohn einet

Dienstmagd, der ein so fein entw'ickelle.s sittliches

Gefühl in der Brust trägt, ist wohl ein seltenei

Mensch. Er ist des Wetters kundig wie nur irgend

ein Gelehrter und unterlässt e.s au eiuem Tage, seiucn

ihm verhassten Stiefbruder, der ihm die Braut ge-

nommen, zu warnen. Jener stürzt im Nebel den

I

Fels hinab. Sein Bruder fühlt sich des Mordes
I schuldig. Trotzdem das Gericht seine Selbstanklage

I

zurückweist, kann er das Schuldgefühl nicht ab-*

;
schütteln, er zieht sich von den Menschen zurück,

auf einsamer Höhe seinen Weiterstudien lebend.

Dort wurde er ein anderer Mensch. Ein schweres
Werden zwar machte er durch, bevor er sich an

die grauenhafte Einsamkeit gewohnte, aber er ge-

wöhnte sich doch. — Oder in der zweiten Novelle:

1 „Herbst“, haben wir ein alterndes Fräulein mit hüb-
schem Gesicht, ein Fraulein, das zwanzig Jahre lang
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an einer Liebe fe?>thieU, und zwar einer Liebe der

Entsa^unt;, einer Liebe, die nie ihre Erfüllung fand. i

Oder; „Der Landrichter“, der seines Freondes Weib i

liebte. Sie liebten sich, ohne sich je ihre Gefühle
zu gestehen, bis der rohe Arzt in brüsker Weise

!

das zarte Geheimnis zerriss. Es blieb zwar nur bei

der Absicht, mit der Tradition der gesetzlichen Moral
:

zu brechen; sie warteten, bis der Arzt starb und
heirateten sich dann noch.

Dass die Verfasserin tief über die berührten l

Probleme nachgedacht hat. beweist die dem „Land- i

riebter“ in den Mund gelegte Philosophie, sowie die
^

durch den Pfarrer vertretene in der letzten Novelle:
'

„Ein Besuch im Pfarrhause zu Dreiiinden“.

Vom künstlerischen Standpunkte aus ist wohl
Manches an dem Büchlein anfechtbar, namentlich ’

die etwas legäre Art, in der sich die Verfasserin in :

den einzelnen Erzählungen selbst einfuhrt, aber ich
i

darf auch in dieser Hinsicht mit meinem I^be nicht

zurückhaltcn. Am vollendetsten ist: „Die Hochzeit

zu Ellersbrunn“, eine Tragödie von ergreifender Wir-
kung. Meisterhaft ist die Kathrein, die klug und
praktisch den von ihrem Vater vorgeschriebenen Ge-
mahl heiratet, trotz aller Liebe zu dem schönen Fritz.

Einmal bricht aber doch ihr heisses Blut durch, und
sie gieht sich einmal ihrem Geliebten hin. Ihr eitler

Gemahl halt den Sohn dieser Verirrung für seinen

eigenen, und Kathrein hatte fast die Jugendliebe

begraben, als Fritz wieder auftauebte als der Gatte

ihrer — Stieftochter. Beide erkennen, das.s sie sich

einander noch lieben, und um dem Leben voll Trug
und Schande zu entgehen, zündet Kathrein das Haus
ihres Gatten an. Fritz folgt ihr iu den Tod, das

Geheimnis in den Flammen begrabend. G. Sch.

Sofia BarOZOtti, ...Apsara. Zwischen Lipp* und
Ketebesrand“. Novellen. 2 . Autl. Dresden, Leipzig

und Wien, F. Piersons Verlag.

Diese Arbeiten haben keine Basis. Wir wissen

zwar, dass uns die Verfasserin in eine deutsche Stadt

fuhrt, und zwar in die Zeit, da die Hexenprocesse

im Schwünge waren, aber wir wissen nicht, wie die

Stadt heisst, und wir kennen die Zeit nicht. Die
Stadt liegt am Meere, aber wir wissen nicht an

welchem. Es fehlt überall an den notwendigen
Einzelkenntnis.sen. oder an der Fähigkeit, die Kennt-

nisse zu verw erten. Die Verfasserin weiss vielleicht

viel, aber nur obertläcblich. Sie hat Phantasie, aber

eine wesenlose, über mögliche Verhältnisse hinaus-

schweifende. Sie hat Leidenschaft, aber ihr fehlen

die Gestalten, die Personen dazu. Ihre Erzählungen

sind Scheingeburten. Sie hat philosophische An-
lagen, die ihr bei der die Seelenw'amlerung berüh-

renden Erzählung „Apsara“ vortrelTUch zu gute kom-
men könnten, aber ihr fehlt die Philosophie. Mit

einem Schütteln des Kopfes steht sie vor dem Ge-
heimnis des menschlichen Geistes und der geistigen

Tiefen, und ihre Dichtungen sind nichts als Ver-

suche, die allerdings für den Forscher interessant

sind, und spätere vollwertige Gaben nicht aus-

schllessen. G. Sch.

Slddy, „Sommerfäden“. Dresden, Leipzig und Wien,
F. Piersons Verlag,

Sommerfaden? Der Titel stimmt nicht recht,

wenigstens auf den Inhalt nicht. Es sind meist tra-

gische Motive, und man könnte allenfalls an einen

schwülen, heissen Sommer denken, der die Sinne

bis zum Wahnsinn erregt.

Es sind mehr Sommerfäden des Talents, eines

hübschen, poetischen Talentes, dem die Reife und

der Fleiss fehlt. Es wird jetzt nachgerade Mode
bei den Damen, dass sie kleine skizzenhafte Erzäh-
lungen schreiben und nichts weiter. Ala Talent-

proben mögen sie schon gelten; wenn ihnen aber
nichts Grösseres, Tieferes, Reiferes folgt, dann sind

sie ganz wertlos. Für den naiven Leser haben sie

kein Interesse, die Kunstschätze bereichern sie auch
nicht, sie gehören dann zu den überflüssigen Büchern,
mit denen man sich am liebsten nicht befasst.

Ich hoffe und vermute, dass die ominöse „Siddy**

(Pseudonyme, deren Träger ich nicht erraten kann,
sind mir nämlich immer unangenehm) nicht zu jenen
gehört, sondern weiter von sich hören lässt mit ge-

haltvolleren. bleibenden Dichtungen. Das Zeug dazu
hat sie. G. Sch.

Bsrthft V. Suttnor, „Phantasien über den Gotha**.

Mit einem Porträt. Dresden, Leipzig und Wien,
F. Piersons Verlag.

Die Phantasien über den Gotha sind Erzählun-

gen, die sich an einzelne Daten des Gothaischen

i
geoialogiscbcn Taschenbuchs der gräflichen Häuser

- anschliessen, mehr oder weniger geschickt, mehr
I oder weniger wahr, interessant und wertvoll. Am
j

gelungensten ist wohl die fünfte, in der uns erzählt

I

wird, wie eine Frau infolge eigener Schuld von

I
ihrem Manne geschieden worden ist; ihn aber nach

> achtjähriger Trennung durch ein höchst geistvolles

• Mittel wiedergewinnt.
' Die nicht oberflächliche, sondern im Gegenteil

oft recht gehaltvolle Geistreichigkeit scheint eine
I Specialität der Frau v. Suttner zu sein, ich glaube
' nicht, dass ihr eine ihrer Kolleginnen auf dem Par-

I nass gleichkommt, wenn sie auch von vielen anderen

I

an eigentlichem Kunstsinn übertroffen wird. Diese

;

kleineu Erzählungen hier sind glänzende Bravour-

stückchen der Einbildungs- und Gedächtniskraft der
Frau v. Suttner, die ich immer von neuem bewTin-

dern muss, nnd deren Geist sich nie auszugehen
scheint. Worüber batte sie nicht geschrieben in

den 12—15 Jahren ihrer Schriftstellerlaufbabn? EU
Hegen allein it verschiedene Werke in Buchform
vor (darunter die wissenschaftlichen: Das Masebinen-

‘ alter, Dr. Hellmnts Donnerstage) und dabei trotz

aller Flüchtigkeit in der Detailzeichnung ein steter

Fortschritt, ein stetes Aufwartssteigen; das neueste

Werk: „Einsam und arm“, das jetzt in der „Deutschen
Rumanbibliuthek“ gedruckt wird, übertrifft alle Er-
wartungen. G. Sch.

Fünf Jahre am Hofe des Könlgrs von Serbien.
rolitisch-feuillctoni&tische Aufzeichnungen (1889—94).
V'on einem Diplomaten. I^ripzig 1895. Luckhardt-

sehe Verlag&handlung.

Wer die Zeitungen der Jahre 1889—94 etwas ge-

nauer gelesen har, dem bringt ,,Dcr Dimplomat“ nichts

Neues, aber cs ist immerhin von Interesse, die seltsamen

Ereignisse, die sich in jener Zeit in Serbien abspielten,

im Zusammenhänge zu lesen. Besonders ist hervor-

zuheben, dass der Verfasser sich möglichster Unpartei-

lichkeit befleissigt hat, wenn er auch infolgedessen den
Nimbus der Märtyrerin zerstören musste, der sich um
Nataliens Haupt gewolxm hat.

Die .Aufzeichnungen gewannen noch an Wert durch

Beifügung mdirerer Dokumente und durch die klare

einfache .Sprache. Jetlem, der sich von der letzten Ver-

gangenheit Serbiens ein Bild machen wrill — und das

wird heute, wo es tu jenen Gegenden iiuoicr politisch

wetterleuchtet, mancher wollen — kann ich das Buch
empfehlen. Rieb. Stecher.
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Ad(Hf T^lehdrt» „Für Ura«U** Maho-, Weck' und
Trostrofe. München, Karl Kupprecht*s Verlag.

Es giebt manches auf den 316 Seiten, was gar
nicht so schlecht ist, ja, manches ist, nach gewisser
Seite hin, gani hübsch. Aber es giebt auch eine Un*
menge, was mir nicht, absolut nicht gefallen hat. Ich

wkU Tor allem, dass man mir meinen christlichen Gott
lasse! Was will Herr Teichen mit seiner \'crminft-

religion und mit seinem j. ), Rousseau, von dem er
singt: „Da kamst Du Messias unsrer Zeiten?“ L’nd

warum mokiert sich der Herr Verfasser über unseren
Sedantag?

Wenn wir an liiesem Tage „ein Lied leiern“, wie
* er sich geschmackvoll aus<lruckt, so thun wir dies mit

:

vollem Rechte, denn unser Volk wäre seiner grossen

j

Vergangenheit unwürdig, wenn cs sich ihrer nicht mel>r
I erinnern mul erfreuen wollte. — Doch giebt es auch

I

einige beherzigenswerte Winke für Israel.

Rieh. Stecher.

Elsternaugen.

Xoveltc i'on Mc/iiirii Stecher.

I.

Wir befinden uns im Kasernenhofe einer kleinen Garnisonstadt einige Meilen von
Paris.

Die Reservisten — zum grössten Teile Pariser — haben morgen den letzten Tag
ihres Dienstes und kommen und gehen mit aufgeregter Lustigkeit, und wenn sie einander
kreuzen, wechseln sie lärmende, jubelnde Grtlsse.

Allein, aufrecht an die Säule einer Treppe gelehnt, die in den ersten Stock der
Kaserne führt, steht ein junger Reservist, ganz verlieft in die Lektüre eines Briefes.

Ohne sich um seine Kameraden zu kümmern, die ihn im VorUbergehen am Rocke zupfen,

liest er weiter, ohne auf die schelmischen Mienen zu achten, mit der sie auf die von
einer schönen Frauenhandsehrilt gefüllten vier Seiten des Briefes blicken, um dann ver-

stohlen einander zuzunicken.

Er scheint sehr glücklich, unser Reservist, über diesen Brief und doch mischt sich

auf seinem Gesicht der Widerschein des Glückes mit einem Zug stiller Melancholie. Aus
seinem zarten bartlosen Gesicht, von regelmässigem und fast frauenhaft feinem Schnitte,

leuchtet helle Freude, und sein Auge strahlt, als er die letzten Zeilen des Briefes beendet.

„Mein guter, mein teurer kleiner Bruder, mein einziger Freund, beeile Dich und
mache alles w.as Du h.ast zu Geld — cs wird nicht viel ausmachen, aber das thut nichts

für die, die gewohnt sind sich durchs Leben zu arbeiten — und dann fliege zu mir nach
Algier. AVic wirst Du entzückt sein über mein halb arabisches, halb clsässLsches Städtchen,

des.sen Lehrerin ich bin. ,Mademoiselle' nennt man mich ganz kurz, o wie das anhei-

melnd klingt. Komm schnell, komm schnell, Bruder, und Du wirst sehen, welch ein

wunderbares Stück Erde die.ses .Algier ist, ein Stück Erde zum Vergessen der Vergangen-
heit und zu neuen Hoffnungen. .Also beeile Dich, Brüderchen! — Noch einen Kuss von
Deiner Dich liebenden Margarete.

Als er diese letzte Zeile gelesen hatte, führte der Reservist Armand Didier den

Brief an seine Lippen und küsste ihn zärtlich.

Ein anderer Reservist, der auf den Ärmeln die Galons des Sergeanten trug und
eben die Treppe hinaufstieg, sah dies. Sein von Fröhlichkeit strahlendes Gcsidit wurde
noch um eine Schattierung lustiger, und seine Augen blickten sarkastisch zu Armand
hinüber, während er mit halber Stimme vor sich hin murmelte:

„’s ist gut. warte mein Sohn, mit Dir wollen wir uns morgen einen Sp.ass machen,

den Du dann Deinem kleinen Mädchen, das so schöne Briefe schreibt, erz’ihlen kannst.

Warte nur bis morgen, wir wollen lachen, dass wir uns die Seiten halten,“
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Da erklingt das Rollen der Trommel, die zum Abendbrote ruft. Der junge Reservist

faltet .sorgsam seinen wertvollen Brief und steckt ihn in die innere Tasche seines W.-iffen-

rockes, um sich dann unter die -Menge seiner Kameraden zu mischen, die Kachend und

scherzend den Speisesälen zueiien.

II.

Bin Jahr vorher bewohnte Armand Didier mit seiner Mutter und .seiner Schwester

Margarete ein bescheidenes Quartier in der fünften Etage der rue du Rocher. Ihre

Mutter war eine noch junge Witwe. Der \’ater hatte versucht, sich auf alle nur erdenk-

liche Art durchs Leben zu schlagen, aber nirgends und niemals hatte er Glück, bis er

endlich als Buchhalter einer Versicherungsgesellsch,aft starb und den Seinen nichts

hinterliess als einige sehr unsichere ausländische Staatspapiere und eine kleine Lebens-

versicherung.

.Mutter und Tochter fügten zu den schmalen Einkünften aus dieser Hinterlassen-

schaft und zu einer mageren Pension, welche ihnen die Gesellschaft zahlte, noch die Ein-

nahmen aus ihrer Hände Arbeit und einiger Unterrichtsstunden, die sie gaben; .Armand
halle seine kaum begonnenen medizinischen Studien aufgeben müssen und verdiente sich

seinen Unterhalt als Kopist in einem Hypothekenbureau; so lebten sie dahin, zwar einge-

schränkt und einfach, aber d.afür um so glücklicher.

Die Schwester war eine grosse, .schöne Erscheinung mit ernst blickenden -Augen,

einer fast männlichen Energie, die, jedem Putze abhold, sich mit dem einfachsten Kleide

zufrieden gab, der Bruder zart und .sanft, das vollkommene Ebenbild seiner .Mutter, be-

scheiden und ohne jede Leidenschaft. Seine einzige Liebhaberei war die l’hotographie,

und oft standen die drei vor einem neuen Beweise der Kunst des jungen Mannes.

Die Mutter wurde von beiden abgöttisch geliebt, und sic wiederum hing fast mit

Exaltation an ihnen. Sie litt schmerzlich darunter, da.ss sie das Los ihrer Lieben nicht

besser gestalten konnte, aber umsomehr Liebe brachte sic ihnen entgegen, um das Wider-
wärtige ihrer Lage vergessen zu machen.

Nur einen Eehler hatte dic.se so zärtliche .Mutter: das war die -Angewohnheit, alle

die gros.sen -Magazine und B.izare zu besuchen und sich dort die Neuheiten anzuschen.

Und war sie einmal da, so konnte sie gar nicht anders, als sie musste kaufen, selbst

Sachen, die sie gar nicht gebrauchen konnte, sie musste kaufen, und wenn sie es dann
an die Kinder der Nachbarn oder der Bekannten verschenken sollte.

Oft schon hatten .Margarete und .Armand mit ihr über diesen Punkt gesprochen
und sic gebeten es zu lassen. Aber alles halt nichts: „Es kommt über mich, und ich

kann mir nicht helfen, ich muss cs haben, ich muss es kaufen!“ Das war alles, was sie

mit zitternder Stimme d,agegen einwarf, und dabei nahm ihr .sonst so klarer und lebhafter

Blick einen ganz merkwürdigen unerklärlichen Ausdruck an, und ihre Augenbrauen
zogen sich so schmerzhaft zusammen, dass die beiden Kinder lieber nicht mehr mit ihr

über diesen Punkt sprachen.

111 .

Eines Sommerabends war es schon spät geworden, ohne dass die Mutter von ihrem

Ausgange zurückgekehrt war. Die Kinder befanden sich in grosser Unruhe Uber ihr

langes Au.shleiben, ein unerklärliches Etwas la.stete auf ihnen, wie die \'or.ahnung eines

drohenden Unglückes. „Welten wir,“ versuchte -Armand zu scherzen, „Mama hat über
dem Anblick .so vieles Schönen und Neuen uns ganz vergessen !“ ln diesem -Augenblicke

hörten sie den bekannten leichten Schritt der .so sehnlich Erwarteten .auf dem Korridore

;

aber andere .schwere Tritte begleiteten sie. Ein Schlüssel wurde ins Schlo.ss gesteckt,

und in der Thür erschien Madame Didier, hinter ihr traten zwei unbekannte Herren ein.

Sie war bleich wie eine Wand, ihre zu-sammengepressten Lippen hatten die violette

Earbc einer sterbenden Hortensia, die Augen einen selbst die Kinder überraschenden

eigentümlichen Blick, ihr ganzes -Aussehen war erschreckend.

Die Kinder erzitlerlen, es war, als legte sich ihnen eine kalte H.and ums Herz.
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„Wollen Sie eintreten, meine Herren!“ wandte sich die Mutter an ihre Begleiter,

aber ihre Stimme klang ganz anders als sonst und drang den Kindern bis ins Innerste.

Die zwei I’crsoncn traten hingsam, ohne ein Wort zu sprechen, ein. Dann verliess

Madame Didier mit einer schnellen Wendung das Zimmer und trat durch die halb-

geöffnete Thür in die Schlafstube ihres Sohnes, die sie hinter sich verschloss.

V'ier oder fünf Sekunden vergingen. Das Klingen eines Löffels gegen ein Glas

schlug an d.as Ohr der Lauschenden. Da, von einer furchtbaren Ahnung ergriffen,

sprangen plötzlich die vier Anwesenden, die sich bis dahin stumm angeblickt, gegen die

Thür, aber der Riegel widerstand ihren Kräften.

Endlich wich die Thür, man trat ein, da lag .Madame Didier au.sgcbreitet auf ihres

Sohnes Bett tot.

Sie war in einem der Magazine dabei überrascht worden, als sie einen Gegenstand
entwendete. Ein Angestellter des Hauses und ein Agent der Polizei hatten sie dann
nach ihrer Wohnung begleitet, um dort weitere Nachsuchungen vorzunehmen. Diese

Schande hatte die arme Mutter nicht überleben wollen, sie hatte sich mit Cyankali, d:is

ihr Sohn zum Photographieren gebrauchte, vergiftet.

Am anderen Tage verliess ein einfacher Leichenzug, nur begleitet von den zwei

Kindern und einigen wenigen Freunden d.is Haus und brachte das arme, unglückliche

Opfer einer unerklärlichen, unberechenbaren Manie nach seiner letzten Ruhestätte. Armand,
ganz gebrochen in seinem Schmerze, schritt direkt hinter dem Leichenwagen. Da, in

dem Momente, als sich der Zug in Bewegung setzte, hörte er, wie eine der umstehenden
Frauen zu der anderen sprach; „Was ist denn da zu verwundern? Habt Ihr denn nicht

bemerkt, dass sie Elstcrnaugen hatte. Alle Diebe haben solche Augen!“

I\'.

Alles in Armand sträubte sich gegen den Vorwurf, dass seine angebeielc Mutter

eine Diebin gewesen sei; eine arme Geistesgestörte; vielleicht; — aber eine Diebin:

niemals! Und der ehemalige Student der Medizin machte sich an das Studium aller jener

Spezialwerke über die so mysteriöse Frage der Kleptomanie, l'ür diesen liebenden, mit

allen Fasern seines Herzens an seiner .Mutter hängenden Sohn gab es keine Ermattung,
keine Ermüdung, bis er sich nach langen, langen Studien sagen konnte, meine .Mutter

war doch rein und keine Diebin! — Ja, es war auf jeden Fall auch die Manifestation eines

kranken, unwiderstehlichen Triebes gewesen, als sie zu all den Bitten ihrer Kinder nichts

zu sagen wus.ste, als: „Es kommt über mich, ich kann mir nicht helfen!“ — Und mit

welchem erregten Gesichtsausdruck sie das allemal gesagt hatte!

Aber nachdem er sich so fest von der Unschuld seiner Mutter überzeugt hatte,

nachdem er sich getröstet mit der Erkenntnis dieses traurigen Zustandes, erfasste -Armand
eine neue Angst; da stand es ja gross und deutlich: Diese Krankheit war erblich! Und
er, dem man jeden Tag gesagt hatte, dass er seiner Mutter ganz und gar gleiche, er

fuhr sich schreckensbleich mit der Hand an die Stirn und fragte sich: Werde auch ich

vielleicht von jenem unheimlichen Triebe befallen werden? Und ganz verzweifelt von
dieser fürchterlichen, drohenden Zukunft, warf er sich auf einen Stuhl und schwor es sich

selbst mit den heiligsten Eiden zu; „Bei dem ersten Erscheinen dieser Krankheit werde
ich mich töten, lieber tot als entehrt!“

Kurze Zeit nach dem Tode der Mutter hatte seine Schwester Frankreich verlassen

und tvar nach Algier gegangen, wo sic dank ihrer guten E.\amcnzcugnis.sc und der Pro-

tektion mehrerer altbewährter Freunde eine Stelle als Lehrerin in einem kleinen, von

französischen Kolonisten bewohnten Orte der Provinz Oran erhalten hatte. Dort erwartete

sie ihren Uber alles geliebten Bruder, dessen Chef versprochen hatte, ihm eine Anstellung

in derselben Stadt zu erwirken.

V.

Aber kehren wir wieder zu unseren Freund in die Kaserne zurück!

Der so heiss ersehnte Tag des Abschiedes i.st gekommen. Fis herrscht eine Freude
und Lust sondergleichen in der Kaserne und besonders in den Mannschaftsstuben.

46
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Armand befindet sich in einer derselben mit seinen Kameraden. Alle sind bereit

zur Abreise. Auf einmal giebt es einen Tumult vor der Thür, dann tritt der Sergeant

von gestern gemessenen Schrittes ein, begleitet von vier Reservisten.

„Reservist Armand Didier von Parisl“ ruft er mit kurzer Stimme.

„Hier! Was giebt es, Sergeant?" antwortet dieser.

„Befehl, Sie sofort vors Kriegsgericht zu führen.“

„Vors Kriegsgericht? Und aus welchem Grunde? Ich bitte Sie, Sergeant!"

„Machen Sie schnell! Spielen Sie nicht den Unschuldigen. Sie kommen vors

Kriegsgericht, weil Sie ihre Kameraden bestohlen haben!“

„Ich? — Ge.stohlen? — Das ist nicht wahr! Nein! Nein!“ —
Aber vor seine Seele tritt plötzlich die Erinnerung an seine Mutter, und sein Ge-

sicht wurde aschfahl.

„Ach, mache keine Geschichten! Nehmt ihn fest, ihr andern! Und ihr öffnet mir

seinen Koffer! Die gestohlenen Sachen: eine Tabakspfeife und ein gestickter Beutel,

werden schon darin sein! Schnell! . . .

Man öffnet den Koffer und legt die darin enthaltenen Sachen auf ein Bett, da plötz-

lich füllt eine Tabakspfeife und ein Beutel aus der einen Tasche. Der Spass scheint den
Kameraden gar zu gut zu gefallen, und alles schreit: „\^or das Kriegsgericht! Vor das
Kriegsgericht!“

Der Unglückliche versteht nicht, dass man mit ihm nur einen Possen treibt. Seine

fixe Idee, der Gedanke an die erbliche Kleptomanie hält ihn g.anz gefangen, seine Augen
irren im Kreise umher, ohne etwas zu sehen. Plötzlich klingt eine Stimme an sein Ohr:
„Aber seht doch diese Augen, welche drollige Augen er hat; Elstemaugen!“

Da stösst er einen schrecklichen Schrei aus, entwindet sich den Händen derer, die

ihn hatten und stürzt unter dem lauten Gelächter seiner Kameraden in die nächste Stube.

Dort liegt ein Bajonett auf einem Stuhle, mit einem Sprunge ist er da, erfasst es, und
ehe man ihn zurUckhalten kann, stösst er sich die scharfe Spitze mitten durchs Herz . .

.

Als der Arzt das B.-ijonett aus der Brust des Unglücklichen zog, blieb ein Stück
P.apier, das in der Brusttasche gewesen, dar.an hängen. Es war vollständig von Blut

durchdrüngt und die Züge darauf ganz unleserlich geworden, einzig und allein diese

Worte waren zu entziffern: „Noch einen Kuss .... Margarete.“

Zu spät!

Wir hatten’s erreicht, wir waren vereinigt

Zu wandern für immer die gleiche Strasse,

Wir waren so selig, so grenzenlos glücklich! . .

Wir blickten ins Aug’ uns und sahen darinnen

Das gleiche Fühlen, das gleiche Sinnen . .

So wandelten wir des Wegs voll Ekstase

Es wäre besser für uns gewesen,
Dass wir uns niemals kennen lernten, —
Je weiter wir beide zusammengingen.

Je weiter sich unsere Herzen — entfernten. —

Du lebtest und webtest in engem Kreise,

Da wärest Du glücklich und völlig zufrieden.

Nicht war Dir höherer Sinn beschieden.

Du schritle.st gemächlich die alten Geleise.
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Und mir, mir halten dilmon’schc Gewalten
Den Drang nach oben ins Herz gegeben,
Nicht könnt’ ich ertragen das ruhige Leben,
Im Traum selbst mir kamen der Dichtung Gestalten.

Und ich hatte geglaubt, wir würden vereinigt

Den hohen sonnigen Gipfel ersteigen. —
Von dem gleichen Drang nach dem Hohen getrieben I

—
Zusammen das Gute, das Edle lieben.

Mein Hoffen ist ohne Erfüllung geblieben, —
Wir konnten das Paradies nicht erreichen. —
Wir wandern zusammen in tiefem Schweigen
Und von der gleichen Enttäuschung gepeinigt.

Und vor uns liegt eine lange Strasse

So steinigt und Öde, ohn’ jedes Hoffen . . .

Und fragend das Auge zum Himmel sich wendet:
„Warum, Herr, hat uns solch’ Leid getroffen!“

Die Seele erfasst der X’erzweiflung Dunkel,

Es zittert die Lippe: O, Herr, uns rette!

Die Nacht sinkt hernieder . . . wie schwer ist’s zu wandern.
Wenn an dem Fusse klirrt höhnisch die Kette.

Richard Stecher.

Zu Assmannshausen in der Krön’.*)

Zu Assmannshausen in der Krön’

Ist’s mähiig still geworden,
Das Saitenspiel am Tisch verklingt

In heimlichen Accorden.

Längst Mitternacht! Zur Ruhe ging

Der letzte lust’gc Zecher,

Nur ich alleine träume noch
Vor’m wcingefUllten Becher.

Und draussen grösst der alte Rhein
Mit Rauschen aus der Tiefe

So lockend hold, als ob er mich
An seine Ufer riefe.

Da stehe ich und blick’ hinaus.

Die Seele voll Entzücken:

O schönes Bild, entschwinde nicht

Aus meinen trunk'nen Blicken!

Wess' Herz im Leide übcrquillt,

Wer Thränen weint der Reue,

Der flüchte sich an diesen Ort,

Er hofft und liebt aufs neue.

*) Aus „Taonhäuser auf Urlaub“ von D. Eckart.

Der Frevler selbst, dem nimmermehr
Sein Gott Verzeihung kündigt.

Er wird durch einen einz’gen Blick

Geheiligt und entsUndigt.

O schönes Bild, o schöne Welt,

Dich trag’ ich im GemUte,
Dich will ich feiern glUckbcrauschl

Mit meinem schönsten Liede.

Hervor du altes Harfenspiel,

Lass mich die Saiten schlagen!

Hervor du reinster Minneton
Aus längst verklung’nen Tagen!

Die Saiten rauschen, mächtig dringt

Das Lied aus meiner Kehle:

So sang ich, als ich rein noch war
Und ohne Schuld und Fehle.

So sang ich, als ich noch geglaubt

An Treue und an Tugend,
So sang ich in des Lebens Mai,

So sang ich in der — Jugend!
Dietrich Eckart.
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Erster Schnee.

Der Thauwinct weht. Klare Wässerlein

Rieseln durchs enveichende Eis,

Pläl.schcrn leise und murmeln ein Liedchen

\’om nahenden Lenze.

Hand in Hand stehn wir am Fenster.

„Schau“ sagst Du schelmisch und ziehst mich am Haar.

„Ein weisses Härlein!

Der erste Schnee!“

Der erste Schnee auf meinem Haupte;

Schau’ ihn nur an mit sinnendem Auge,
Xahenden Winter kündet er an! —
Und Du beugst Dich hernieder.

Einen heissen Kuss
Drückst Du schnell auf den Boten des Alters. —

Sag' mein Schatz, findest Du nicht.

Wenn Du brav suchst.

Noch ein weiss Härlein?

E. A. Geissler

Hanna Jagert.

(Kom/idic tu drei Aklett von OUo Erich Hurttcbcu. Aeuute Matinee der Litlerarischvn

Gesellschaft in Lcipsiff. 9. Februar 1899.)

D ie ^’orstandsschaft der Litterarisehen Gesellschaft in Leipzig sorgt nicht nur für

eine künstlerische Stimmung auf ihrer Theaterbühne sondern auch für eine würdige
Stimmung im Zuschauerraum, und deshalb erging an die Logenschliesser der strikte

Befehl, jedem Mitglied ohne Rücksicht .auf Person und Stand sofort nach Beginn eines

Aktes den Eintritt zu verweigern. Die armen Stflgeraannschen Domestiken riskieren

sonst die Konventionalstrafe von 25 Pfennigen, also gerade den halben Lohn ihrer sonn-

täglichen Liebesmühe.

Ergötzlich waren nun in der jüngsten Matinee die Folgen dieser diktatorischen Be-

stimmung. Es giebt nämlich Leute, die am Sonntagsmorgen gerne von den Anstren-

gungen der WcrkUigc ausruhen, zumal im Winter, und dann mit ihrer Toilette nicht zur

rechten Zeit fertig werden und den Anschluss an die ungünstig gelegene Theaterzeit ver-

säumen. Dass es viele solche Leute giebt, bewies am letzten Sonntag der Korridor des

Carola-Theaters, wo eine unglaublich grosse Anzahl von Menschen während des ersten

Aktes von „Hanna Jagert“ ärgerlich und räsonnicrend umherpromenierte. Ich glaube, das

Publikum war aussen zahlreicher vertreten, wie innen. Unter den Zuspätgekommenen
war auch ich; aber ich ärgerte mich nicht, sondern war dem Wohlfahrtsausschuss der

Litterarisehen Gesellschaft für seine drakonischen Gesetze von Herzen dankbar, denn ich

kannte das Stück, ich kannte „Hanna Jagert“ von seiner Majestät im „jüngsten Deutsch-

land“; Otto Erich Hartleben.

Hanna Jagert war in ihrerJugend, bevor die Komödie beginnt, verlobt. Dass dieser

Anachronismus Herrn Hartleben nicht behagte, versteht sich von selbst. Wie unmodern
— verlobt! Noch dazu mit einem Socialdemokratcn! Als ob diese Kategorie von Men-
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sehen überhaupt ein Anrecht auf die konventionellen Kinrichtungen der Rourgeoisie hUiie!

Der Schriftsetzer Conrad Thieme erntet daher mit vollem Recht den Lohn seiner An-
massung, sich mit Hanna jagert verlobt zu haben; er wird wegen eines politischen Ver-
gehens {Majestiitsbeleidigung?) zu einem Jahre Gefängnis verurteilt. Früher, denn als der

Vorhang in die Höhe geht, hat er die Strafe verbüsst und seine Braut verloren. Wahrend
der langen Abstinenzzeit bekam nümlich Hanna Jagert Langeweile, und Hartleben wusste
da.s, und weil er ein mitleidiges Dichlcrgemüt besitzt, verschaffte er ihr die Bekanntschaft

des Dr. Könitz. Die.ser Mann ist ein Staatskerl, der alles weiss und durch nichts in Ver-

legenheit kommt, nicht einmal durch die blaue Bohne, die ihm der eifersüchtige Schrift-

setzer in die Knochen jagt. Der junge Thieme nämlich brachte in Krfahrung, dass seine

Braut und Ale.vander Könitz töte ä töte Schopenhauer und Nietzsche .studierten, und als

sich die Folgen die.ser Lektüre in .seiner F2ntlobung manifestierten, verlor er die Vernunft,

auf die er als Socialdemokrat an und für .sich kein Anrecht halte, und schoss seinen

Gegner nieder. Dann entwischte er nach Amerika und blieb dort den ganzen zweiten

Akt über. Hannas Eltern, die auf seiner Seite standen, verfluchten die ungetreue Rene-

gatin und warfen sie aus dem Hau.se. Hanna aber ging hin und gründete mit Könitzschen

Kapital einen Kleiderhandel, der sich bei Beginn des zweiten Aktes bereits so weit rentiert

hat, dass sie ihrem schussgeheilten „Freund" die geliehenen tausend Mark ohne Risiko

zurückbczahlen kann. Mit dem Geld giebt sie ihm aber auch seine Liebe zurück, denn
warum sollte die.ser weibliche Zarathustra die Pflicht der Dankbarkeit respektieren? Der
gute Doktor mit seinem lahmgeschossenen Bein und seinen abgedroschenen Phrasen
wird ihr auf die Dauer als Liebhaber ebenfalls langweilig, und der Gemütsmensch Hart-

leben wusste das wieder, und er verschaffte ihr die Bekanntschaft des F'reiherrn von

V'^ernier. Das ist ebenfalls ein Staatskerl, nur bedeutend jünger und etwas dümmer, als

der Doktor. Ganz so dumm freilich war er nicht, wie ihn Herr Stock aus Alttmburg

spielte. Und was i.st das Ende vom Lied? Hanna Jagert, dieses Mädchen lUr .Alle, flüstert

ihrem neuen Geliebten ein glückliches Geheimnis in die langen Ohren und erweist ihm
die grosse Ehre, sich heiraten zu lassen, obwohl sie prinzipiell gegen das Institut der

Ehe ist. Aber da.s Kind muss einen Vater haben, und dem Kinde zu Liebe nimmt .sie

die VV’ohlthaten einer normalen, staatlich sanktionierten Ehe in den Kauf, trotzdem es ihr

sehr, sehr hart ankommt.
Ich möchte nur wis.sen, woher Hartlehcn sein Modell zu Hanna Jagert bezogen hat.

Aus den Berliner Blumensälen kaum, und ob überhaupt aus Berlin, ist fraglich. Die
Berliner Mädchen .sind zwar .sehr ge.scheit, raffiniert klug, aber auf der geistigen Höhe
Hanmis steht keines. Wie dieses Weib nur den Kleiderhandel versteht! Man kann da-

raus einen berechtigten Schluss auf ihre philosophischen Kenntnisse ziehen. Und dies

alles in so kurzer Zeit zu lernenl Schade, dass Bernhard nur ein ganz gewöhnlicher

Baron ist — diese Hanna verdiente einen Fürsten.

Gespielt wurde die Komödie besser, als sie es verdiente. Den ersten Akt kann ich

nicht beurteilen, da ich, wie gesagt, das Lustspiel auf dem Korridor studierte. Von
kompetenter Seite wurde mir versichert, da.ss Herr Direktor Piori den Schriftsetzer

Thieme brillant interpretierte. Nach seinem prächtigen Spiel im letzten Akt i.st das auch

nicht anders denkbar. Frl. Riechers in der Titelrolle war ausgezeichnet; sie trug die

Similibrillanten des Herrn Hartleben tUaschend im Lichte der Echtheit zur Schau. Dem
alten Freiherm, dieser untvahr.schcinlichslen aller Figuren, konnte Herr Darmer nur den

Geist des Champagners cinhauchen; ich dachte unwillkürlich immer an seinen qual-

vollen Katzenjammer am nächsten Tage. Herr Stock spielte wie ein Stock, fade und

trostlos bis zur Absurdität. Unglückseliges Altenburg! Herr Waldemar als „Doktor

Könitz“ gab uns eine Kabinettleistung ersten Ranges, ein abgerundetes Ganzes, zu dem
man ihm herzlich gratulieren darf. f)ie übrigen Rollen waren ihrer Qualität nach ent-

sprechend besetzt. .Auch die Regie Hess nichts zu wünschen übrig.

Die Vorstand.sschaft der Litterarischen flesellschaft ist meines Wis.sens mit Otto Erich

Hartlebcn befreundet. Kennt sic das Sprichwort nicht: „Gott schütze mich vor meinen

Freunden?“ Dietrich F'ckart.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Konzerteuimiirungeii.

Dresden. Franz Liszts Faust-Symphonie erlebte am 3. Orchesterabende von Jean
Louis Xicod<5 unter der Direktion dieses um das .Musikleben unserer Stadt hochverdienten
Konzertunternehmers eine glänzende AutTührung. Das Orchester war excellent und ging
auf alle Intentionen NicodOs mit bewunderungswerter Sicherheit ein. Stritt aus Frankfurt
a. M. besa.ss für das kurze Tenorsolo von „Ewig- Weibliche" den denkbar weichsten
Timbre, der sich in keuscher Schönheit von dem fein nuancirten Männerchor (die „Dres-
dener Liedertafel“) abhob, und das ganze Werk nahm sich aut diese Weise ungemein
.stimmungsvoll aus. Solistisch trat an diesem Abende der Cellovirtuose Friedrich Grütz-
macher auf; Professor in Köln a. Rh., der einmütig als ein würdiger Sprosse der welt-
berühmten Cellistenfamilie dieses Xamens anerkannt wurde. [Nicht unterlassen wollen
wir cs bei die.ser Gelegenheit auf den prächtig geschriebenen Artikel Dr. Arthur Seidls
„Franz Liszts Faust-Symphonie“ zu verweisen, der in der „Deutschen Wacht“ vom Frei-

Kgl. Sächsische,

Kgl. Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianoforte-Fabrik.

Flügel u. S'ianinos.
•V“* Gegrumtet 7. .Vor. 1853.

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.
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lag, den 31. Januar, (No. 30) zu linden ist. Das reichhaltige l-'euilicton dieser Tageszeitung
ist geradezu mustergiltig zu nennen und es freut uns von Herzen, dass es unter des
genialen Seidls Leitung, der iür die Dresdener .Musikkritik ungefiihr das ist, was .VieodiJ

lür die Musikpflege dieser Stadt ausmacht, immer mehr gedeiht. D. R.l
— Das „Böhmische Streichquartett“ hatte .auch in seinem letzten Konzert (30. Jan.)

wieder einen ausserordentlichen Krfolg zu verzeichnen. Das Programm wies drei Num-
mern auf: Haydns Ddur (op. 74, No. .Nj, Tschaikowskys Tdur untTSchuberts Dmoll Quar-
tett. über die vollendete Künstlerschaft dieser Quartettkorponition, die innerhalb eines
kurzen Zeitraumes sich mit gleich grossem Beifall in unserer Stadt hören lassen durfte,
etwas neues des Lobes zu sagen, dürfte überflüssig sein.

— Das fünfte Symphoniekonzert der königl. Hofkapelle ^Dirigent Hagen) brachte
Brahms E moll-Symphonie, Liszts „Tasso" oder „Lamento e 1 rionfo“ und als Novität
Dvoläks Symphonie „In der Natur* zu Gehör, die einen mehr freundlichen als tief-

gehenden Eindruck hinterliess.
— Die Schum.annschc Singakademie führte zu ihrem 4K, Stiftungsfeste das bisher in

Dresden noeh unbekannte Chorwerk „Prometheus“ von Heinrich Hofmann (Op. HO) auf.

Der Chorleiter des Vereins Herr P'r. Baumfeldcr hatte sein Möglichstes gethan, um dem
W’erke zu einem schönen Erfolg zu verhelfen, den es auch wegen seiner mannigfachen
musikalischen Schönheiten verdient; die Ausführung Hess hier und da noch zu wün-
schen übrig.

— Der hiesige Pianist Hmil Kronke ver.anstaltete unter .Mitwirkung hervorragender
Künstler am Sonnabend den 1. Februar im Mu.senhause einen Grieg-Abend, der nur Kom-
positionen dieses nordischen Komponisten zu Gehör brachte. Das Konzert hatte in jeder
Hinsicht einen vollen Erfolg zu verzeichnen, und der Konzertgeber, seit Jahren gleich
bedeutend als Pi.mist wie als Lehrer des höheren Klavierspiels bei uns accrediliert, d.irf

sich rühmen, der echten Kunst einen nicht zu unterschätzenden Dienst mit seinem Unter-
nehmen erwiesen zu haben. Ihre königl. Hoheit Prinzess Mathilde wohnte dem Konzert
in einem Teile bei.

Berlin. Ifer Liederabend Eugen Guras in der Singakademie (20. Januar) war
anerkennenswerterweise vorzüglich besucht und bedeutete für den .Mtmeister des Bal-
ladengestinges einen künstlerischen Erfolg, wie ihn wohl alle dem Münchener Musler-
Sachs gegönnt haben.

— Die Pianistin Elise Pekscher gab am 2<t. Januar im Saale Bcchstein einen Klavier-
abend, der die Künstlerin als Klavierspielerin von zuverlä-ssiger Technik, gutem Vortrage
und einem ziemlich objektiven Interprctalionsvermögen auswies.

— Der Bariionist Reinhold Hoffmann und die Mezzosopranistin Gerirude Lucky
veran.stalteten in der Singakademie am 31. Januar einen Lieder- und Duettenabend, der
den beiden Konzertgebern einen respektablen künstlerischen Erfolg einbraehte.

— Dr. Ernst Jedliczka, ein Künstler von solider Technik untT hohem Streben nach
Stiltreue, hatte mit seinem Klavierabend in der Singakademie einen grossen Erfolg zu
verzeichnen.

— Das dritte Philharmonische Konzert verlief unter der Direktion von Arthur
Nikisch und unter solistisclicr .Mitwirkung von Frau Carreüo, die zum erstenmale Beet-
hovens Es dur-Konzert vortrug, überaus beifällig. Das Orchester bclhätigtc .seine Lei-

stungsfähigkeit in der ILirald-Symphonic von Berlioz. in der Ouvertüre zu der „Verkauften
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Braut“ von Smetana und der Holländer- Ouvertüre Wagners. Nikisch und die Carreno
wurden enthusiastisch gefeiert.

— Herr Joseph fJnövinne aus Moskau bewiess in seinem Klavierabend am 1. Febr.
im Saale BecHstein, dass er zwar eine hochentwickelte Technik und guten Anschlag, aber
noch keine vollendete Kantilene besitzt; er und seine Leistungen wurden beifällig auf-
genommen.

— \'or vollständig ausverkauftem Hause fand unter Leitung des Herrn Musik-
direktors Ochs die grosse „Totenme.sse“ Berlioz’ eine wahrhaft mustergültige Aufführung
durch den Philharmonischen Chor. Die Leistungen des Chores verdienen dabei das
hauptsächlichste Lob. Das Tenorsolo im „Sanctu.s“ hat der amerikanische Tenorist Lavin
übernommen, ein Künstler mit ebenso schöner, wie technisch gut geschulter Stimme, aber
einer ziemlich störenden Aassprache des Lateinischen mit englischem Accent.

— Im Bechsleinsaal hörten wir am 21. Januar zum erstenmale Frl. Sandra Drouker.
Die Pianistin, eine Schülerin Rubinsteins, erwarb sich an diesen Abend mit einem Schlage
die Anerkennung Aller durch die prächtige Wiedergabe sämtlicher Nummern, unter
denen Schumanns Etudes symphoniques, 24 l’r^ludes von Chopin, Stücke von Rubinstein
und Brahms besonders herx-orzuheben sind.

— Der Direktor des Moskauer Grossen Konservatoriums W. Safonow dirigierte am
Zi. Januar in der Philharmonie ein grosses Konzert unter Mitwirkung des Phimarmoni-
schen Orchester. Besonders interessierte die dritte Nummer des I'rogramms: die sym-
phonische Suite Op. 35 von N. Nimsky-Korsakow, die den Titel „Schchcrezade“ führt.

L)as hier noch nicht gehörte schöne Musikwerk fand bei tadelloser Ausführung viel An-
klang. Herr Joseph Lhdvinna, der Preisträger der letzten Rubinsteinkonkurrenz trug das
Es dur-Konzerl seines f.ehrers Rubinstein vor. Der ausserordentlich weiche klangschöne
Anschlag entbehrt leider ganz der Kraft, so dass die Klaviersoli im Orchester fast ver-
loren gingen.

— Nach IS jähriger Pause gelangte Händels Oratorium „Belsazar“ in der Sing-
akademie zur AulTUhrung. Unter Blumners Leitung kann die Wiedergabe des Werkes
als mu.stergültig bezeichnet werden.



— Recht anerkennenswerte Leistungen bot Herr l’rof. Waldemar Meyer in einem
Konzert in der Singakademie. Im Verein mit den l’hilharraonikern unter Hrdi'. .Mannstädts
bewährter Leitung eröffnele er den Abend mit dem A nioll - Concertino von Wilhelm
Tauben. Sein solides mu.sikalisches Können bewähne sich noch in folgenden Nummern;
„Lc Cygne“ von Saint Saens, in der Ddur-Suite aus Bachs „.Vria“, „Bolero" von M. .Mo.sz-

kowsk't und in dem C dur-Konzert von Rubinstein.
— Herr Alexander Scriabin, ein russischer KlavierkUnstler, überschüttete die Kon-

zenbesucher am 2N. Januar mit einer Flut eigener Kompositionen, denen man zwar ein
gewisses Talent nicht absprechen kann, aber'noch recht wenig ernste Arbeit anmerkt.

Darmstadt, 4. Febrmr. Ks i-st hoher Anerkennung wert, dass der hiesige Richard
Wagner-Verein sich nicht nur mit vollendet -schöner Wiedergabe von Bruch.stücken
Wagnerscher Werke begnügt, sondern auch durch .Xufführung von noch wenig be-
kannten Kompositionen junger Künstler neuen Talenten den Weg in die Öffentlichkeit
bahnt. Fr erwirbt sich damit um die Kunst ein Verdienst, d,as nicht hoch genug an-
gerechnet werden kann, denn die Zahl der Kunstinstitute, die unbekannten Komponisten
in ihren l'rogrammen das Wort gestatten, ist gering. — Finem in Darm.stüdter Kunst-
kreisen längst geschützten Künstler: Herrn Richard Senff, dem verdienten Dirigenten
des Mozart -Vereins und des Kirchengesangvereins der Johannisgemeinde, galt der
heutige Komponistenabend des N’ereins. Vor ejnigcn Jahren bereits war durch den
Musik verein ein grösseres Chorwerk von ihm: „Ge.sang der Geister über den Wassern“
zur Aulführung gekommen; heute wurde un.ser Publikum mit zwanzig neuen Kompo-
sitionen bekannt gemacht, die ihm Herrn Senff als einen sehr fruchtbaren, auf dem
Gebiete der Vokal- und Instrumentalmusik, des I.iedes wie des Fnsemble- und Chor-
gesangs gleich heimischen Tonsetzer zeigten. Der Gesamteindruck, den die heute vor-
gefuhrte Auswahl aus den SentVschen Schöpfungen von seiner KUnstlerindividiialitüt er-

zeugte, lä.sst sich wohl dahin zusammenlässen, dass hier ein sehr begabter und talent-

voller .Musiker vor uns steht, der die in der Kielschen Schule erworbenen, .soliden aka-
demischen Kenntnisse durch rastlo.sen Fleiss ausgebaut hat und sich nun als ein Kompo-
nist darstellt, der eine sichere, leichte Technik, anmutende Klarheit der Hrlindung, die
fast durchweg den Reiz einer gewis-sen natürlichen Liebenswürdigkeit hat, und ein ge-
sundes, gemässigtc.s, von modern -grübelnder Bizarrerie und lürmvoller Ffl'cktha.schcrei

sich glücklich fern haltendes Fmplinden -seine \’orzUge nennen darf. .Manche der Sachen
zeugen von einer sehr hübschen melodischen Begabung; und der Umstand, dass Senff
die Figenart der geistlichen Musik wie die Ballade und den Volk.sliedton, die schmerzlich-
resif^merte und melancholische Stimmung wie den Ausdruck schelmischen Humors und
lustiger Neckerei gleich sicher zu treffen weiss, zeugt von einer sehr haulig anzutrefleii-

den Vielseitigkeit. Leider fehlt der R:ium, um die einzelnen Werke zu würdigen; es
kann daher nur konstatiert werden, dass sämmtliche Kompositionen eine tadellose Wieder-
gabe erfuhren und ihrem Schöpfer reiche Ehren einbrachten’ Den prächtigen Beschluss
des .Nbends bildete dann die Wiedergabe der beiden ersten Scenen .aus dem zweiten Akte
von Richard Wagners „Rienzi“, worin die Partien der Ersten Friedensboten und des
Rienzi mit bestem Gelingen von Fräulein Lindemann und Herrn WUrthele gesungen
wurden. Der mit imposanter Klangfülle und grosser Tonschönheit gesungene Frauen-
chor brachte das wunderbare Ivnsemble der Friedensboten zu einer Wirkung, wie man
sie iin Konzertsaale von die,ser Nummer wohl nie erwartet hätte. H. S.

Düsseldorf. Das zu Pfingsten mit grossem Pomp in Scene gehende Musikfest wird
unserer Stadt auch Richard Strauss als Dirigenten zuführen, von dem drei seiner besten
Werke zur Aufführung kommen .sollen.

Göttingen. Das dritte Konzert des hiesigen Konzertvereins verherrlichte .Alexander
Petschnikow durch sein göttliches Geigenspiel. Der Künstler ward über alle Massen
enthusiastisch gefeiert.

Köln a. Rh. Dr. Ludwig WUllncr, der noch jugendliche .Meiningische Hofschau-
spielcr, der sich ^nz dem Ge.sange widmen will, h:it mit seinem ersten Liederabend hier
einen ziemlichen Erfolg gehabt, freilich nicht durch den Glanz seiner Stimmmittel oder
durch die Kunst seines Gesanges, sondern lediglich durch die packende Gewalt seines
Vortrags.

T^egisscur /ür Volksbühnen/estspicle.

Injcenierte bisliRr:

^ Die heilige Elisabeth. Deutsche Bürger.
<Dr. H«;nzen.> (Ür.

Gustav Adolf. Luther. Luther.^ (P. Kai*er) (H. Herriß.) {A. Trürnpelmaim

)

^ Hohenstaufen und Hohenzollern. Gustav Adolf,
(W. FAickenhainer.) (Prof. Thoma*)

Wiener QafdPeter
BUchel’s

Wloterfirartenttrasse 13, am Krystallpalast

hält sich nach den Konzerten # #
dem geehrten Publikum bestens empfohlen.



Magdeburg. Im letzten Konzert der Loge „F. z. Gl.“ hörten wir die Hmoll-Sym-
phonie Schuberts, die Jessonda-Ouverture von ^ohr und die Cdur-Ouverture zu Beethovens
einziger Oper. Herr l’etersen entzückte die Auhörer mit einem Cello Konzert in A moll
von Saint-Saens und mehreren kleineren Stücken. Frl. Ottilie Ottermann aus Dresden
führte sich recht glücklich bei uns ein, nur hätten wir eine andere LiedcrwahlgewUnscht.
Zu Kompositionen wie für den „Bolero“ von Dessauer und das zugegebene Tauberische
Lied ist ihre .Stimme nicht ausreichend, während ihr Schuberts „Vor der Wiege“ und eine
Arie aus Rubinsteins Oper „Feramors“ bei weitem besser gelangen.

Mainz. Unter der persönlichen Leitung des Dirigenten des Sternschen Ge.sang-
vereins in Berlin, Prof. Friedrich Gernsheim, erlebte seine .Symphonie B dur (Manuskript)
rauschenden Beifall. Sic kam in einem Symphoniekonzerl der hiesigen städtischen Kapelle
zur Aufführung und nahm durch den einneillichen Stil ihrer musik.alischen Schönheit
sofort für .sich ein.

Mühlhausen i. E. Teresa Carrefio feierte am 17. Januar im Stiehle-Konzert einen
grossen Triumph als Pianistin; sic trug Klavierwerke von Beethoven, Schubert und Liszt

mit der bei ihr nicht mehr unbekannten *\leister.schaft vor und gab auf stürmisches \'er-

langen noch eine Berceu.se von Chopin zu.

Ulm. Der Privat-Orchesterverein eröffnete seine Wintersaison mit einem glänzenden
Konzertein der slädt. Tonhalle. Als. Solisten traten zwei gefeierte Künstler auf: die

Sängerin .Maria Speidel --- ein ITmer Kind — aus Stuttgart und der jugendliche Geiger-
fürsi Alfred Krasselt aus .München; beide bewiesen mit ihren Vorträgen, dass das ihnen
vorangehende Renommde nicht zu viel des Rühmlichen über sie gesagt hatte. Das Or-
chester legte an diesem Abende besonders mit dem X’orspicl zu „König .Manfred“ von
Karl Reineckc Fhre ein.

Wiesbaden. Das neunte Cvklus- Konzert vom 31. fanuar in Form eines grossen
Liederabende s war für Herrn Kammersänger Bul.ss .aus Berlin ein Triumjih seiner \'or-

tragskunst, die in mehr als einem Punkte an die V'orzUge .-Mtmeister Guras erinnert;

narhentlich die Löwe’sche Ballade gelangen dem Künstler trefflich und das Publikum
nahm gerade diese Spenden mit au.sseVordentlichein Beifall auf. Als .stilvoller und schmieg-
samer Begleiter fungierte Herr Lutter.

Wien. Die vier Kammermusikabende des .aus den Herren Marcus Tvberg, Heinrich
Kraus, .Simon Zucker und Al. Neruda bestehenden Quartetts Tvberg linden am 1 1. und
2(>. Februar und 12. und 24. März ira Saale Khrbar statt. Zur Aufführung gelangen Werke
von Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann, Dittersdorf, Brahms, Dvohik, sowie eine
Reihe interessanter Novitäten von Gotthari, Fibich, Fuchs, Lamberg, Nawratil und Zelenski.

Theater (Oper).

Dresden. Die allmächtige Intendanz des königl. Hoftheaters hat be.schlo.ssen
, die

Godardschc Oper ,,üic .Vl.irketendcrin“ einstweilen von dem Vorbereitungsplan abzusetzen
und mit Volld.ampf den Kicnzlschcn „Hv.angclimann“ cinzustudieren. — Bravo!

Braunschweig. Die nächste Opernnovilät soll R. .Metzdorffs „Haghart und Signe“
sein; die Proben dazu haben bereits begonnen.

Darmstadt, 30. J.anuar. Donizetti. „Don Pasquale“, eine .alte Novität, erblickte heute
an unserem Hoftheater d.as Lampenlicht. Mit Vergnügen machte unser musikalisches
Publikum die Bekanntschaft mit einem der be.sten Produkte, welche die italienische ko-
mische Oper um die .Mitte unseres Jahrhunderts hervorgebracht. Trotzdem „Don Pas-
quale“ eine der letzten Schöpfungen des ungewöhnlich fruchtbaren Donizetti darstellt,

zeigt es den talentvollen Kompontslen doch noch auf der Höhe .seines Könnens; die mühe-
los quellende Krfindung, die melodische Frische, die brillante thematische Arbeit, die
liicssendc Gmzie und die schelmische Neckerei der Musik, die, ohne je in Übertreibungen
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zu verfallen, der dankbaren Komik des Librettos nicht das mindeste schuldig bleibt, das
alles macht die Oper unstreitig zu einem kleinen Meisterwerk ihrer Gattung. Wenn sich
„Don Pasquale“ auf dem deutschen Repertoire trotzdem nirgends dauernd erhalten hat,
•SO lii;gt das wohl einerseits daran, dass der eigentlich zündende, fortreissende, leben-
sprühende Humor, der beispielsweise Rossinis „Barbier“ ewig jugendfristh erscheinen
lasst, diesem mehr auf den feinen musik.ilischen Konversationsstil und intimere komische
Wirkungen gestimmten musikalischen Lustspiele im Grunde doch eigentlich abgehl,
wahrend andererseits der Umstand, dass die Kosten der Partitur fast ganz auschliesslich
von vier Solostimmen bestritten werden, für die Lebenslllhigkeit der Oper in Deutschland
wohl am meisten hinderlich geworden ist. Man darf in dieser Hinsicht unbedenklich zum
Vergleiche die älteren komischen Opern Mozarts heranziehen. Die Te.xt-Bearbeitung, in

der wir die Oper heute hörten, that in ihrer ziemlich weitgehenden Anpassung an moderne
Ausdruckswejse jedenfalls das Mögliche, um dem Werke den Charakter des Veralteten
zu benehmen. Lm die Aufführung mochte sich namentlich unsere temperamentvolle
Coloratur.sängerin Frau Pfeiffer-Rissmann (N'orina) und die Herren Weber (Malatesta)
und Bassermann (Rmesto) verdient. 11. S.

Karlsruhe. Die letzte Aufführung der .Mozartschen „Zauberflüte“ gewann dadurch
ein erhöhtes Interesse, dass der Wiener Hofopernsänger Herr von Reichenherg die Partie
de.s Sarastro übernommen hatte, und für die gesanglich wie schauspielerisch gleich
mu.sterhaflen Durchführung derselben grosse Ehren einheimste.

Koblenz. Zum erstenmale in Deutschland ging an unserem Stadlthealer die vier-

aktige heroische Oper „Winkelried“ von dem verstorbenen französischen Komponisten
f.gtcombe unter einstimmigen sich bis zum Schlus.se steigernden Beifall in Scene. Das
Werk ist sofort von verschiedenen anderen Bühnen zur Aufführung angenommen worden.

Köln a. Rh. Biodecks Oper ,,Am Brunnen“ fand auch bei uns eine beifällige Auf-
nahme; Professor Arno Kleffel hatte die Aufführung mit liebevoll.stcr Sorgfalt vorbereitet.

Magdeburg. Auch die „Götterdämmerung“ hinterliess, wie die vorangegangenen
Werke der Wagnerschen Trilogie einen nachhaltigen mächtigen Eindruck. Erau v. HUb-
benet sang und spielte die BrUnnhilde tief ergreifend, und auch Herr Buchwald verstand
es, den Segfrieu äu.sserst wirkungsvoll zu verkörpern. Das verstärkte Orchester gab
unter Kapellmeister Winkelmanns Leitung sein Bestes.

Nürnberg. „Wikingerfahrt“, eine einaktige Oper von Felix Woyrsch, hatte bei der
Premiöre einen unbestrittenen Hrlolg. Die musikalischen Schönheiten, sowie die vor-
zügliche Rollenbesetzung veranlasslen das Publikum zu achtmaligen Hervorrufen des
Komponisten und Kapellmeisters Prill, .sowie der mitwirkenden Künstler.

Graz. Kienzls „Evangelimann" hat nun endlich auch in un-serer Stadt, der Vater-
stadt des Komponisten, seine Erstaufführung erlebt, selbstverständlich mit dem denkbar
grössten Erfolge. Das Werk, welches seinen Weg bereits über die meisten Grossstadt-
bühnen mit .ausserordentlichem Glück gemacht hat, wurde von Siegraund von Hansegger
trefflich geleitet; das Ensemble that sein möglichstes und das Orchester spielte bei weitem
besser, als son.st. Der anwesende Komponist mu.sstc unzählige Male vor der Rampe
erscheinen.

Gent. Einen gro.ssen Eirfolg halte die Erstaufführung der komischen Oper „Razzia“
von Van Damme am 2.Ö. Januar im hiesigen Grossen Theater.

London. Die „Royal Carl Rosa Company“ hat die Saison mit Wagners „Tann-
häuser“ eröffnet. Frl. Erna Gelber, deren Name schon anlässlich der hiesigen grossen
Wagner-Konzerte viel genannt wurde, sting die V'cnus in englischer Sprache.

Turin. Puccini neue Oper „Bohöme“ — Libretto, frei nach Morger von lllica und
Giaco.sa — hatte einen guten Erfolg; der erste und vierte Akt wurden am besten auf-
genommen.

Theater (Schauspiel).

Dresden. „Arabella Stuart“, Trauerspiel in fünf .Akten von Rudolf von Gottschall,
wurde anlässlich seiner PremiCre im königl. Schauspielhause trotz einer glänzenden Auf-
führung von der Kritik und dem Publikum abgelehnt. (Es ist uns unbegreiflich, wie man
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OS immer wieder mit Dramen unseres grossen Dichters versuchen kann, die selbst vor
dem kritischen Richterstuhl ihres Schöpfers heute kaum noch Gnade linden würden; einen
Gefallen thul man damit Gottschall keinesfalls. Aber warum führt man nicht das ganz
priichtige I.uslspie! ,,Pitt und Fox“ öfters auf, das wohl verdiente, KepertoirslUck unserer
ersten Buhnen zu sein. Die Red.!

— „Renais-sance“, das neue abendfüllende Lustspiel Franz von Schönthans und
Koppel-Ellfelds, ist von der Hofblihne zur Aufführung angenommen worden.

— „Comtesse Guckeil“ von Schönthan und Koppel hdlfeld hatte mit Jenny Gross
und Sehönfeld a. G. am Residenz-Theater einen stürmischen Erfolg.

Berlin. Im National - Theater, dem poesielosen Hause draussen auf der grossen
Frankfurterstrasse, hat am 1. Februar die Tragödie „Konradin, der letzte llohensiaufe“,
von Moritz Ritter von Gutmann aus Wien einen rauschenden Erfolg gehabt vor einem
allerdings nicht sehr anspruchsvollen Publikum. Das Buhnenwerk ist durch und durch
die Arbeit eines Dilletanten, der besonders von weiser Ökonomie der Stoffverteilung noch
gar keine Ahnung hat; als Entschuldigung für die Begehungssünde eines Fünfakters —
und von welcher Länge! — soll Herrn voii Gutmann sein jugendliches Aller, er zählt jetzt

Jahre und will den „Konradin“ mit 17 lahren geschrieben haben, angerechnet werden.
— Die einaktige Operette „Pitts“, Text von Fritz Otto, Musik von Hans Lötvenfeld,

hatte am 24. Januar im Alexanderplaiz -Theater einen ehrlichen Erfolg. Der Komponist
wurde stürmisch gerufen.

— ..Untreu“, Komödie in drei Aufzügen von Roberto Bracco, die überall einen
grossen Erfolg in Deutschland hatte, hätte gewiss auch bei uns etwas gemacht, wenn die
einzelnen Rollen ie be.s.sereg Händen gelegen hätten. Am 24. Januar wurde das Stück im
Lessing-Theater zum erstenmale gegeben. Frl. Dumont blieb ihrer Rolle beinahe alles

schuldig, ebenso hatte Herr Sauer einen recht schlechten Tag, sodass die Aufntihme
seitens des Publikums für den Dichter keine befriedigende war.

Darmstadt. „Der .Militärstaat“ von Moser und Trotha erzielte hier bei seiner
Erstaufführung nur einen mässigen Erfolg.

Köln a.'Rh. Am lü. Februar wird an unserem Sladttheater das mit Spannung er-

wartete Gastspiel Friedrich .Mitterwurzers vom Hofburgtheater in Wien beginnen, der
ohne alle Frage der grösste deutsche Charakterdarsteller der Neuzeit ist. Aus Anlass
dieses Ereignisses muss unser etwas eingerostetes Ensemble eine ganze Reihe von
Stücken ncueinstudieren: „König Lear“ von Shakespeare, „Graf Waldemar“ von F'reytag,
„Narciss“ von Brachvogel, „Glas Wasser“ von Scribe und die „Stützen der Gesellschaft“
von Ibsen.

Magdeburg. In der Paraderolle des (irafen Thorane in dem Gutzkowschen „Königs-
lieutenanl“ verabschiedete sich Friedrich Haase von dem hiesigen Publikum, das dem
Scheidenden mit Beifall und Gun.stbezeugungen förmlich überschüttete.

Nürnberg. Herrn \’ictor Ldon gebührt das Verdienst Grabbes „Don Juan und
Faust“ bühnenwirksam umgeändert zu haben. Am 20. Januar wurde das Drama hier
aufgefUhrt und erfreute sich des Interesses und Beifalls der Theaterbesucher, für die
grosse Menge i.st der schwer verdauliche Grabbe zwar nichts, aber eine That unseres
Stadttheaters bleibt die Ausgrabung doch.

Stettin. Georg Engels Schauspiel „Der He.xcnkessel“ hatte am hiesigen Sladttheater
einen aussergewöhnlichen Erfolg.

Schwerin. Im gro.s.sherzogl. Hoftheatcr hat das plattdeutsche Drama „See“ von
A.xel Delmar einen Erfolg gehabt, von dem man freilich noch nicht sagen kann, ob er
auch .Inhalten wird.
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Wiesbaden. „Die J^achtauhc“, Operette von Kulten von Taund, wurde am IS. lau.

im Re'idenzthcaier zum erstenmale t;e}{ebcn. Das Stück yeliel ausserordentlich, beson
deren Beifall erran*; bVl. Dclmar in der Rolle der Lachtaube Tatjana.

Wien. Das neue Reftiekollcgiiim des Raimund-Theaters nahm den .Mund bei seinem
Antritt recht voll und versprach, jede Woche eine Novitlit bringen zu wollen. Dass da
eine genügende Vorbereitung nicht möglich sein kann, bewies gleich die erste AulTUhrung
am 2.“>. Januar. Man gab Anthonys l’osse „P'lotte Geister". Der Inhalt des Stückes ist

Dutzendware, die Darstellung war ganz mittelmiissig; derartige .Machwerke dürften kaum
geeignet sein da.s The.iter zu füllen, und das neue Rdgime zu accreditieren.

— Zu Ostern .soll nun endlich .Moli^res „.Misanthrop" und „Tartuffe" in Ludwig
Fuldas meisterhafter Übertragung bei uns in Scene gehen. Die HrslauffUhrung von Feli.\

Fhilippis „Dornenweg“ ist von der Direktion des Burgtheaters nun endgültig auf den
11. Februar festgesetzt, während „Freudlo.se Liebe“ von Giacosa erst in einigen Wochen
herausgc-stellt werden kann.

— „.Masken“, ein Dramolet in einem .Aufzuge von Roberto Bracco — dem jetzt viel-

genannten .Autor der Komödie „Untreu“ —
,

ist vom „Deutschen \'olksthealcr“ zur Auf-
führung angenommen worden.

— Der dreiaktige Schwank „Wettrennen“ von Leon und Waldberg hatte bei

seiner Ersmufführung im Raimundtheater einen grossen lleiterkeitserfolg.
— Die Operette „General Gogo" von Witimann und 1 )avis mit der Musik von

Adolph Müller hatte namnntlich nach dem ensten .-\kt im Theater a. d. Wien die Lacher
für .sich; die besten Nummern wurden da capo gesungen. Der Komponist und die Dar-
steller wurden gerufen.

— Das Carllheater hat mit „Sataniel“, einer dreiaktigen Operette von Adolph
Perron, einen seltenen Treffer gemacht. Darstellung und Au.sstattung waren vorzüglich.

— Der „Mann im Schatten“, ein Schauspiel von Reuling, erlebte im Volk.slheater
einen Durchfall, sodass es schon nach der zweiten \’orstellung vom Repertoire ah-
gesetzt wurde.

— Nach Paris hat nun auch Rheims den „Zigeunerbaron“ von Strauss mit glänzen-
dem Erfolg in recht annehmbarer Darstellung zur .Aufführung gebracht. Die Vorstellung
begann um S Uhr und endete erst gegen 1 Uhr, da da.s Publikum sämtliche Finales da
capo verlangte. Der Musikverleger Kranz, bei dem die meisten Werke des Walzerkönigs
erschienen sind, wohnte der Aufführung bei. Der „Zigeunerbaron" ist übrigens von fast

allen grösseren Bühnen F'rankrcichs angekauft worden.
Graz. Der Sohn des berühmten italienischen Schau.spielers Tomma.so Salvini,

Gustavo, der bisher nur in seinem Vaterlande bekannt war, wird demnächst auch in Wien
und Berlin Gastspiele geben. Hier ist er bereits mit grösstem Erfolge als Hamlet, Kean,
Ingomar und Othello aufgetreten. Er besitzt in .seinem Vater ein unerreichbares Vorbild,
da.s er mit ziemlichem Geschick kopiert, ohne dabei seine Eigenart ganz in den Hinter-
grund treten zu lassen.

London. Trotz allen Abratens von Seiten kompetenter Beurteiler hat hier ein
neues deutsches Theaterunternehmen unter der Leitung von Frl. Eleonore von Driller in

der St. Georges Hall seinen Anfang genommen. Das Ensemble ist gewiss nicht .schlecht,

aber man mü.sste lügen, wenn man nach der ersten N’or.stellung, die Wicherts antiquiertes
Lustspiel „Ein Schritt vom Wege" brachte, sagen wollte, das En.semble mache Propo-
ganda für die deutsche Kunst: hoffentlich kommt es wenigstens auf die Kosten und ver-
kracht nicht vorzeitig.
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Mailand. Im Teatro dei Filodraramatici wurde vorRCStexn zum erstcnmale „Madame
Sans-G6ne“ aufgclührt, und zwar durch eine französische SchauspieUruppe. Das Stück
fand bei mittelmässiger Darstellung einen nur massigen Erfolg,

New York. I^anz von Schönthans „Comtesse Cuckcrl“ hat im Daily-Theater bei
seiner hiesigen Erstaufführung in englischer Übersetzung einen Hciterkeitsertblg gefunden,
der dem Stücke zahlreiche Wiederholungen sichert.

Paris. Seit dem 22. Januar ist an Stelle des Panoramas von Buzenval ein neues
Theater eröffnet worden, genannt „Les Folies .Marignv“. Den Reigen der Aufführungen
eröffnete „Le dernier des Marignv“, eine Revue-Operette, .Musik von Missa, dem Kom-
ponisten von „Ninon de riinclos“,’ Text von Michel Carri- und Georges Herr. Wir glauben
nicht, dass Machwerke wie dieses das Publikum auf die Dauer fesseln können trotz guter
Rollenbesetzung, glanzender Ausstattung und einer Riesenreklame.

— Am 2H. Januar wurde im Odöon-Thcater d.as dreiaktige Schauspiel „Le modele“
von Fouquier und Bertal sehr günstig aufgenommen. Fouquier ist bekanntlich der
ebenso geistx-olle, wie einflussreiche Theaterkritiker des „Figaro“, welcher sich zum
erstcnmale auf das heisse Gebiet der dramatischen Littcralur in „Le modi;le“ begeben
hat. Die Darstellung des Stückes, war ebenso wie seine .\usstattung, vorzüglich.

— Das Theatre Cluny hat mit der Posse „Le voyage de Cofbillon“ von .^ntony
Mars einen Trelfer gemacht, wie es sich die Direktion des Theaters wohl selbst nicht hat
trilumcn lassen. Es ist das alte Thema von dem in der Gro.ssstadt herumirrenden Pro-
vinzialen, welchem sich immer noch, wie der Autor zeigt, neue Seiten abgewinnen lassen.
Viktor Roger hat einige pikante Couplets komponiert, die den Erfolg der Novität zu
einem durchschlagenden machten.

— Die Verskoraödie „La bonne llölf-ne“ von Jules Lemaitre, dem soeben zum
Akademiker ernannten Dichter, hat am am 31. Jannaf im Vandcville-Theater Kritik und
Publikum nicht befriedigt, obgleich die berühmte Rf-jane, die freilich nicht mehr wie eine
\'enus aussieht und auch die X'erse an diesem Abende recht schlecht deklamierte, alle

ihre Kün.ste springen lies.s.

Turin. Am 27. Januar fand im Gerbino-Theaier die allererste Aufführung von
\'ergas zweiaktigem Schauspiel „La Lupa“ statt und hatte einen starken Erfolg, der auch
als anhaltend zu bezeichnen sein dürfte.

Personalien.

Dresden. Frau Direktor Karl soll ihren P.achtvertrag mit dem Besitzer des Rcsi-
denztheaters auf .sechs weitere Jahre verlängert haben. Die Pachtsumme beträgt pro
Jahr 3h(KXl Mark, die bei dem andauernd günstigem Geschäftsgänge des Theaters als
nicht allzu hoch bezeichnet werden darf.

— Dem Konzertmeister der Gewerbehauskapclle Herrn Schmidt, wurde von einer
Besucherin der Gewerbehauskonzerte eine echte Guarneriu.s-Geige im Werte von 4000 Mark
zum Geschenk gemacht. Wir gratulieren!

— Herr Max Halper hatte mit seinem Gastspiel (I„andgraf im „Tannhäuser“) an
der hiesigen Hofoper nur einen massigen Erfolg; seinem basso profundo fehlt es gänzlich
an Macht und Fülle.

Darmstadt. Am 21. und 23. Januar gastierte in unserem Stadttheater der Leipziger
Tenorist Franz Bucar als Maurico und Don Josö mit ganz ausserordentlichem Erfolge,
leider nicht auf Engagement. Der Künstler mu.s.ste die glänzenden Anträge, die ihm auf
drei lahre an unsere Bühne fesseln sollten, zu unserem Bedauern abweisen, da er dem
Leipziger Stadtlheater noch weitere zwei Jahre verpflichtet ist.

Lübeck. Albert Ellmenreich, ein Veteran der deutschen Bühne, vollendet am
10. Februar d. J. sein achtzig^stes Lebensjahr. Von seinen Kindern sind drei: Franziska,
Louis und August, hei der Bühne. Albert Ellmenreich lebt, seitdem er sich ins Privat
leben zurückzog — er hat .\"> lahre lang der Bühne aktiv angehört — in unserer Stadt.

Magdeburg. Hedwig Niemann- Raabe hat als Madame Sans-Göne dem hiesigen
Publikum sehr gefrdlcn; die Gastin wurde mehrfach durch Hervorruf ausgezeichnet.
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Mannheim. Im 1’rozes.s des Kiimmersangers Ah ary gegen das hiesige I lol'lheater
sowie gegen den früheren Hoftheaterintcndanien Herrn Prasch und gegen den teehnisehen
Direktor Herrn Auer auf Zahlung einer KntschUdigung von circa 3SO0O Mark ist durch
das heute Vormittag verkündete Urteil der Civilkammer des hiesigen Landgerichts auf
Abweisung der Klage erkannt worden. Die Kosten wurden Herrn Alv.-irv aufgebürdet.
Der Vertreter Alvarys, Herr Rechtsanwalt Dr. Rosenfeld, hat gegen dieses Urteil bereits
Berufung eingelegt.

Wien. Frau Luise v. Fhrenstein hat sich .am .Mont.ag den 97. Januar als HrUnnhilde
von dem Publikum des Teatro Regio in Turin verabsclüedet, das der Künstlerin bei dieser
Gelegenheit rauschende Ovationen bereitete. Am '2S>. wirkte Frau v. Khrenstein in einer
Matinee bei Verdi in Mailand mit; sie traf schon am nüch.sten Morgen in Wien ein, um
am Montag den 3. F'ebr., zum erstenmalc nach ihrem Urlaube, in der Hofoper als Sieg-
linde in der „Walküre“ wieder aufzutreten.

— Ilona Eibenschitz, die rUhmlichst bekannte Klaviervirtuosin, spielte vor einigen
Wochen, einer Einladung der Kaiserin F riedrich folgend, an deren Geburtstage im Palais
derselben, wo sie zugleich zu Gaste war. Die Künstlerin, welcher die hohe Frau in
.schmeichelhaftester Weise ihren Dank ausdrückte, erhielt nunmehr auch durch die
deutsche Bot-schaft im Aufträge der Kaiserin deren Bild zugestellt.

Prag. Am 31. Januar ist hier der Nestor der czechischcn Dramatiker und Schau-
spieler Johann Georg Kolar im Alter von h3 Jahren nach einem vielbewcgten Lehen
gestorben. Schon im Jahre 1S37 betrat er als Schauspieler die czechische Bühne, deren
Nlitglieder damals nur' aus Dilettanten bestanden. Gleichzeitig machte er .sich als Ilichter
litterarisch bemerkbar. Da das nationale Czechentum damals ganz von deutschem Geiste
und deutscher Bildung erfüllt war, schrieb und spielte Kolar .sowohl Czechisch wie
Deutsch. Er galt lange Zeit als der hervorragendste czechische Schauspieler. Ein blei-

bendes X'erdienst erwarb er sich aber als Übersetzer, indem er den Grund zu dem Re-
pertoire der czechischen Bühne legte, welche noch wenige Originalstücke besass. Kolar
übersetzte den ersten Teil von Goethes „Faust“, Schiller’s „R.auber", „Kabale und l.iche“
und .,Wallen.stein“, mehrere Dramen Shakespeares und viele Stücke von Kotzebue und
der Birch- Pfeiffer. Seine Übersetzung des „Faust“ gilt bei den Czechen als eine voll-

kommen gelungene Nachdichtung des Originals, ja es fehlte nicht an überschwänglichen
Bewunderern, welche behaupteten, Kolars Übersetzung sei bedeutender als das Original
Goethes. Von Kolars eigenen Dramen haben sich zwei — „Monika“ und „Zizkas Tod“ —
lange auf der czechischen Bühne erhalten. Als Schauspieler zog .sich Kolar bei der
Gründung des selbständigen czechischen National-Theaters von der Bühne zurück — weil
er, wie es damals hiess, nicht zum Direktor des neuen Theaters ernannt worden war.

London. Am 28. J.anuar ist der cngli.sche Komponist Sir Joseph Barnby, der Leiter
der Musikakademie in Cuildhall, plötzlich am Herzschlag, 58 Jahre alt, gestorben. Seine
Motette; „King all Glorious“, sein Oratorium „Rebekka“ und seine Kantaten fanden vielen
•\nklang.

Mailand. Herr .M.ascagni .scheint ab.solut kein Sitzefieisch mehr zu haben. Hiesige
Blätter w'ollen von einer neuen Tournee wissen, die der junge .Maestro durch Deutsch-
land und u.sterreich demnächst unternehmen wird; auch nach Spanien und Portugal will

der rührige Dirigent gehen; vielleicht behalten sie ihn da irgendwo.

Versoliledenes.

Mainz. Im Stadtthe.ater brach am 31. Januar auf dem Schnürboden infolge der
F7xplosion einer Lampe F'euer aus, das aber sofort gelöscht wurde. Das Publikum blieb
im Hause, nachdem die Schauspieler beruhigend vofgetreten waren.
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München. Die Intendanz der königl. Hofbühncn verölfenilicht soeben den Spielplan
lür die in den Monaten August und September d. J. im königl. Hof- und National-Theater
stattfindenden Aufführungen Richard Wagnerscher Werke. Der Spielplan umfa.sst;
„Kienzi“ (25. August, K. September). „Der tliegendc Holliinder" (27. August, 10. September).
..Tannhäiiser“ (0., 13. .\ugust, 3., 17., '.u. September). „Lohengrin“ (8., 1,5., 22. August,
l‘>., 2(\ September). „Tristan und Isolde“ (20. August, 24. September). „Die Meistensinger
von Xürnborg“ (20. ,\ugusl, 12. September). l»em Wagnereyklus werden sich Auffüh-
rungen de.s Heethovensemen „Fidelio" mit vorhergehender Darstellung des Festspiels „Die
Ruinen von .Athen“ (11., 18. .Augu.st, 1., 7., 22. September) anschliessen. Im kgl. Residenz-
Theater werden in den gleichen Monaten Mozarts „Figaros Hochzeit“ und „Don Giovanni“
neueinstudiert und ncuinsceniert gegeben werden.

Wien. Die Wiener MSnnefgesangvereine, sowie die Gemeinde Wiens haben be-
schlossen, den hundcrti.’ihrigen Geburtstag Franz Schuberts (31. Januar 1807) festlich zu
begehen. Im Wiener Rathaus soll u. a. eine Schubert-.Ausstellun'g veranstaltet werden.

Rom. Ungeheures .Aufsehen ruft es in den hiesigen litterarischen Kreisen hervor,
dass einer der angesehensten Dichter und Romanciers des modernen Italiens, Gabriele
d’.Annunzio, von oerufener Seite und mit Fänbringung unwiderleglicher Beweise' als

dreister Plagiator entlarvt worden ist. Seit Jahr und Tag hat d'Annunzio — dessen Rich-
tung allerdings deutschen Begriffen von Kunst nicht immer ganz entsprach — das italie-

nische und französische Publikum mit Werken beglückt, die in ihrer stufenreichen Ent-
wickelung vom „Piacere“ (.Mailand, Treves, 1889) bis zu den „Vergini delle Roccine“ (18'iij)

das allm.'ihlichc Werden eines poetischen (jenius darstellen, in dem der berühmte Kritiker
\'ogüe (Revue des deux mondes) geradezu das Wiedererwachen der lateinischen Re-
naissance feiert. \'on der nackten und brutalen Obszönität in seinen Erstlingswerken
halle sich d’.Annunzio zum hysterisch-nvmphomanen Wahnsinn vom „Triumph des Todes“,
und schliesslich zur hvper-iriysti.schen Blumen- und Jungfrauen.symbolik seiner „Vergini"
entwickelt — dies alles in einer Sprache, einem Stili wie sie schöner, bilderreicher, origi-
neller nicht möglich schien. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel schlugen da die in der
„Gazetta Lettcraria“ erschienenen Studien Finrico Thovez mit den satirischen Titeln ein;
„Wie Gabriele d’Annunzio schafft“. „D’Annunzios geheime Quellen“ und die „neue Re-
naissance“ usw. Und dann legt Thovez mit unerbittlicher Schärfe das kritische Messer
an des Gefeierten Werke, seien cs nun Romane oder Gedichte, und weist — immer an
der Hand der beigedruckten Beweise — nach, dass d’Annunzio in einer Reihe seiner
Schriften nichts i.sl als ein ebenso geschickter, das von -Anderen Gedichtete glücklich in

sich verarbeitender und mit dem Schimmer des Originellen wiedergebender Übersetzer.
Unter den meuchlings Geplünderten erwähnen wir nur Flaubert, Baudelaire, Verlaine,
Shelley, Peladan, Tommaseo . . ., von denen sich ganze Seiten wortgetreu bei d’Annunzio
wiedcriinden! So soll z. B. P^ladon der indirekte Vater des „Piacere“ sein usw. So be-
greiflich es ist, dass die italienische Presse sich heute zur Steinigung ihres Lieblings von
gestern anschickt, so peinlich berührt andererseits der plötzliche Fall eines Genies, das
selbst im Plagiat und selbst in seinen pathologischen Verirrungen nicht aulhürt, Genie
zu sein. (Korresp. des „Bei l. Tgb.")
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Musikalischer Teil.

A basso porto.

Lyn'sc/ics Drama in drei Akten von .Xkolla Spinelli.

D ie Berühmtheit Niccola Spinellis, des Komponisten von A basso porto, datiert bis in

die Zeit des sattsam bekannten Sonzognoschen l^rcisausschreibens, aus dem als

sieggekrönt Mascagni mit seiner „Cavalleria rusticana“ hervorging, zurück. Damals
erhielt eine einaktige Oper Spinellis „Labilia" den zweiten Preis und auch diese Oper
wurde neben der Cavalleria zehnmal im Theater Costanzi zu Rom mit Gemma Bellincioni

aufgeführt und machte Niccola Spinelli zy einer mindestens vielgenannten Persönlichkeit

in .seinem Vaterlande. Aber der Jubelslurm, niit dem allerorts die Mascagnische Oper
aufgenommen wurde, venvehte Spinellis Ruhm, bevor derselbe noch ins Ausland ge-

drungen war — seine Zeit war noch nicht da. Was Spinelli damals sicherlich tief

gekrankt hat, sollte ihm aber zum Segen gereichen, denn hatte „Labilia“ einen gleichen

Triumphzug angetreten, wie die Cavalleri.a, so wUre es Spinelli sicher ähnlich ergangen,

wie dem armen -Mascagni, der seine Zeit zwischen „Arbeiten“ und „gefeiert werden“ so

ungleich verteilen mu.sste, dass er bis zu dem besser ausgefallenen „Ratcliff' nur Hüch-

tige, .seinen Ruf ernstlich gefährdende Werke schaffen konnte. Spinelli aber widmete
.sein ganzes Sein, angespomt durch den Erfolg, .seiner zweiten Oper „A basso porto“, die

bereits in den Jahren I!<ö0—IWll entstand, und was er damals sorgsam säte und fleissig

beackerte, das wird er jetzt ernten.

Über Spinellis curriculum vitae ist nicht eben viel zu stigen. Er hat nicht das

zigeunerhafte romantische Vorleben Mascagnis geführt, ist nie von einem Konservatorium
ausgewie.sen worden, nie einem Direktor durchgebrannt und hat nie als einzige Habe
die P;irtitur einer noch nicht aufgefUhrten Oper besessen. Er ist geboren in Turin im
Jahre lHh."> als Sohn des Recht.sanwaltes Dr. Filomene Spinelli. Auf dem Mailänder
Konservatorium wurde er von Maestro Serrao ausgebildct und noch während der Konser-

vatoriumsjahre zeitigte das Kompositionstalent Spinellis die erste Frucht in einer Operette

„I (lUanti Gialli“ (die weissen Handschuhe). 1 )ie Schicksale seiner ersten grö.sseren

Arbeit, der „Labilia“, habe ich bereits erwähnt, .seine zweite Oper ist „A basso porto“.

von der im Folgenden die Rede sein soll.

„.A basso porto" ist ein Werk, welches auch schon, wie des Komponisten Erstlings-

werk, eine lange Geschichte hat. Die Oper wurde vollendet im Jahre IfOl und sofort

mit grossem Erfolge in Rom 'JL’mal gegeben, bis sie durch einen Zufall nach Deutsch-
land kam. Im Stadtlheater zu Köln a. Rh. gastierte im Jahre 1H93 der mit Spinelli be-

freundete italienische Baritoni.st Fumagalli, der dom Direktor des Kölner Stadt-Theaters
Herrn Julius Holmann .so viel des Rühmenden über A basso porto zu sagen wusste, dass



— (iG.j —

Hotmann den Komponisten einlud, nach Köln zu kommen, um dort seine Oper einem
Kreise Kunstverständiger vorzuspiclen. Spinclli folgte der Kinladung, deren Ergebnis
das war, dass Hofmann die Oper nicht nur sofort für Köln annahm, sondern auch das

Aufführungsrecht dem Autoren abkauftc. In Köln wiederholte sich der römische Erfolg

von „A b.asso porto"; mit Frau Moran-Olden in der Hauptrolle wurde die Oper 12 mal
in einer Saison aufgeführl und auch nach dem Scheiden dieser eminenten Darstellerin

hielt sie sich dauernd im Repertoire der rheinischen Metropole. Aber da der .Mensch

nun einmal nicht gleichzeitig zweien Herren dienen kann, mithin auch nicht zugleich

ein tüchtiger Theaterdirektor und rühriger Verleger sein kann, geschah zu wenig lür

die weitere Verbreitung von „A b.asso porto“. Das sah HofTmann wohl selbst ein und
deshalb verkaufte er seine Rechte an das Werk einem grossen Leipziger V'crlage und
nunmehr dürfte für „A basso porto“ der Ruhmestag in Biilde anbrechen.

Gegenüber dem italienischen Dreigestirn Mascagni, Lconcav.-dio, Puccini befindet

sich a priori Spinelli im Nachteile. Ma.scagni verdankt ein gut Teil seines Erfolges

zweifellos dem Vergaschen Schauspiele „Cavalleria rusticana“, welches kaum geündert
zu werden brauchte, um ein wirksames Te.vtbuch abzugeben, Leoncavallo war in der

glücklichen Lage, sich nach Firlebtem ein famoses Libretto zurechtzumachen und für

Puccini stutzte leraand mit immerhin mehr Geschick den Prevostschen Roman „Manon
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I.cscaut“ zurcchi
,

als Kujf. Checchi bei Verbreitung der Cogncttischen Volkssc

„A basso porlo" an den Tag legte. Der Inhalt von „A basso porto“ ist ein ziemlich v
worrener und für ein deutsches Publikum um so schwerer verständlich, als einmal die

Camorristen-Vereinigung, die ihrer Romantik und Tapferkeit wegen in Italien mit einem
gewissen Nimbus umgeben i.st, — trotzdem ihre Tendenzen und die Mittel, die sie zur

Erreichung derselben anwendet, keineswegs durchaus ehrenhaft sind — unserer Sym-
pathie wie un,serm Wissen gleich fern liegt, während andererseits eine sehr mangelhafte

Übersetzung der Checchischen Arbeit durch Herrn Ludwig Hartmann die Unverständlich-

keit der Vorgänge leider noch erhöht. Das ist eine Schwäche des Werkes, die nun
einmal unleugbar bestehen bleibt, aber da die Komplikation des Ganzen nur durch allerlei

Zuthaten herbeigefUhrt wird, während das Hauptsächliche der Handlung sich zwischen

den vier Personen, Mutter Marie, ihren Kindern Luigino und .Sesella, und dem Verräter

Cicillo abspielt, Iäs.st sich dem Übel immerhin noch leicht durch eine kurze Erläuterung,

die auf dem Theaterzettel abzudrucken wäre, abhelfen. Das Sujet selbst ist z. Z. als die

Cognettische Originalscene aufgefUhrt wurde, als zu krass und roh verschrien worden.
Ich habe das gar nicht finden können, denn wenns auch „aus dem wirklichen Leben
schaurige Wahrheit“ ist, was sich in A basso porto vor uns abspielt, so ist doch die

Lösung des Ganzen weit befriedigender, als in Werken wie Kigoletto u. s. w.: in A basso

porto ereilt den Schuldigen die Rache, ohne dass Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen
werden. Doch der Leser urteile selbst über das Sujet, welches hier in aller Kürze wieder-

gegeben sei. Sowohl die Mutter Marie, als Cicillo gehören dem Bunde der Camorristen
an, aber trotzdem herrscht zwischen ihnen „Krieg bis aufs Mes.ser“. Einst liebten beide

sich, ttber seit Maria, eifersüchtig auf eine neue Geliebte Cicillos diese „falsch den Ge-
richten angezeigt, und zur Mörderin an ihr geworden ist“ hasst Cicillo glühend Maria, die

unterdessen — es liegen zwischen der \’orgesc1iichte des Dramas und diesem selbst etwa

20 Jahre — glückliche Gattin und Mutter, später Wittwe geworden. Sein ganzes Sinnen
geht auf Rache an Maria, auf das Verderben ihrer Kinder und nebenbei will er Befrie-

digung seiner ehrgeizigen Pläne als Haupt der Camorra linden. Um die Kinder Marias
zu verderben hat er zunächst Luigino in seine Netze gezogen, aus ihm einen Tagedieb,

Spieler und losen Patron gemacht. Aber er geht noch weiter. Er selbst verrät das
Haupt der V'crschwörung, einmal um dessen Platz einzunehmen, dann aber um auf

Luigino den V'erdacht des N'crratcs abzuwälzen. Sesella, die Tochter Marias, sucht er
durch Liebe zu Eall zu bringen; sie soll mit ihm entfliehen, damit ihr guter Ruf dahin
sei und sie „als Dirne verderbe“. Aber in Mutter .Marie ist die Liebe zu ihren Kindern
stärker, als die Zuneigung zu ihrem einstigen Geliebten. Sie beichtet ihrer Tochter von
ihren einstigen Beziehungen zu Cicillo, öffnet ihr aber auch die Augen über den Charakter
dieses Menschen. Und in einer Sitzung der Camorra, in der Luigino als Spion bestraft

werden soll, entlastet sie ihren Sohn durch die Angabe, dass Cicillo selbst der \'erräter

sei: da sie ihre Aussage glaubwürdig .stützen kann, beschliesst die Camorra sofort den
Mord Cicillos und bestellt zum Vollzieher desselben Luigino, den von Jenem zu Unrecht
Beschuldigten. Aber dass ihr Sohn zum Mörder werde, will Maria auch nicht dulden.

Sie kommt den Camorristen zuvor und spricht mit Cicillo. Die in ihr immer noch
glimmende Liebe zu ihrem Todfeind veranlasst sie, Cicillo Flucht und Rettung zu ver-

sprechen, wenn er dem Hasse abschwöre, und erst als Cicillo, blind in leidenschaftlichem

Hasse, auf seine Rache besteht und spöttisch einge.steht, dass er selbst die Camorristen
den Truppen verraten, stösst Maria selbst ihm den Dolch in die Brust.

Mag an diesem Sujet ja Manches ab.sto.ssend sein, mag im Besonderen eine Scene
im 2. Akte, in der Maria und Sesella sich ob ihrer Liebe zu Cicillo Vorwürfe machen,
direkt beleidigend wirken, so ist doch nicht zu übersehen, dass „eine reine Mutterliebe,

die stark genug ist, das Weh einer ganzen Welt zu heilen“, das „Hauptmotiv und die

Triebfeder des Dramas“ ist und von allen den „veristicis“, zu denen Ehebruch und Rache
das momentum apus iibgeben, unterscheidet sich das vorliegende Sujet doch noch recht

vorteilhaft.

Den Wert freilich verleiht dem Ganzen erst die geniale .Mu.sik Spinellis. Zwei
Eigentümlichkeiten sind cs, die diese Mu.sik hoch Uber die Arbeiten Mascagnis und Leonca-
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vallos erheben: Die melodische Erfindung, über die Spinelli verfügt, und die wahrhaft

sengende Glut seiner musikalischen Diktion. Die wirklichen Veristen, Mascagni an der

Spitze, haben ebenso wenig Melodie, wie die deutschen Bayreuthianer. Bei uns hilft man
sich da durch kurzatmige Leitmotive, in Italien durch kurzatmige melodische Phrasen,

die geschickt instrumentirt und aufgeputzt nach etwas klingen. Spinelli ist, wie er über-

haupt nur selten in die spezifisch veristischc Manier verfällt, wieder der erste, der den
Mut und die Kraft hat, einen melodischen Bogen zu spannen. Seine besten Trümpfe spielt

Spinelli da aus, wo er Gelegenheit findet, sich in ruhigen Kantilenen zu ergehen: Die

beiden Duette zwischen Maria und Sesella und Cicillo und Sesella im 2. Akte, ein %-Takt
Cicillos „Einst, da noch die Jugend lachte hold ihrem Leben“, Marias inniges „den Namen
Mutter“, alles das sind wirkliche Melodien, wie man sie seit Verdi nicht wieder gehört

hat. Das eminente dramatische Talent Spinellis spricht am beredsten aus den Ensemble-
sätzen, die von Kraft und Temperament strotzen und, temperamentvoll-frei vorgetragen,

hinreissend wirken. Im ganzen Aufbau sind diese Ensembles musterhaft, jeder neue Ein-

satz wohl berechnet und dazu beitragend einen Kulminationspunkt auls Eindringlichste aus-

zuarbeiten. Mit Leitmotiven, arbeitet Spinelli nur wenig und das ist für ihn das Beste,

denn wo er es versucht, kommt er über eine äusserliche Verwendung kaum heraus.

Aber seinen beiden Hauptpersonen eine musikalische Visitenkarte mitzugeben, hat er

doch nicht unterlassen und es ist ihm gelungen, sow’ohl für Cicillo wie für Maria sehr

charakteristische Themen zu finden:

I. Cicillo-Motiv:



aber, und das sei nochmals betont, der Schwerpunkt von Spinellis Begabung liegt weniger
in der thematischen Arbeit, als in seiner frisch strömenden MelodicnfüIIe und in den
grandiosen linscmblesUtzen. Glanzend behandelt ist in der ganzen Oper das Orchester,

mit dem Spinelli in V^erdi’schcr Art die Vorzüge oft sprechend illustriert und das stets

der Singstimme und dem, was sie singt, eine sinngemässe Basis giebt. Die eigenartige

Instrumentation ist es denn auch, .die dem üblichen Intermezzo vor dem 3. Akt einen

hohen Keiz verleiht, wiewohl gerade dies OrchestcrstUck von dem reichen Melodien-

schätze Spinellis kaum ein richtiges Bild geben kann. Bei den ersten AutfUhrungen in

Halle am 7. und 10. Februar wiederholten sich die römischen und Kölner Erfolge der
Oper. Schon der erste Akt schlug jedesmal zündend ein und der 2 . Akt erweckte Be-

geisterungsstürme, auch bei offener Scene. Gleich eine allerliebste Kanzone für zwei

einander ablösendc Tenorstimmen mit Chor erweckte Wohlgefallen, die erwähnten Duette

wurden applaudiert und nach Schlüsse des Aktes nahmen die Hervorrufe schier kein

Ende, so dass bei der Premiere Herr Direktor Rahn im Namen des Komponisten für den
Erfolg danken musste. Über die Qualität der Halle'schen Aufführung ist fast nur Gutes
zu sagen. Anzuerkennen sind in erster I.inie die Verdienste, die Herr Direktor Rahn
selbst sich um die geschmackvolle mise en scene, wirklich ein Meisterstück von Schau-

spiel-Operurgie, erworben hat. Halle hat Glück mit seinen Theaterdircktoren. Schon
unter Rudolph sah die Bühne immer blitzsauhttr aus und Herr Rahn übertrifft seinen Vor-

gänger anscheinend noch an Gediegenheit des Geschmackes und Feinsinn. Die musi-

kalische Leitung des Ganzen lag in den Händtm des sehr zuverlä.ssigen Herrn Kapell-

meisters Carl F-'rank, unter dem die Halle'sche Kapelle an Lei.stungsfähigkeit bedeutend
gewonnen hat und der in der V’orstellung alles so sicher in der Clewalt hatte, dass Be-
sorgnisse um eine ernstliche Störung des Friedens zwischen „oben“ und „unten“ ja nicht

aufkommen konnten. E'ür die Rolle der Mutter Maria zeigte sich E'rl. Haebcrmann mit

ihren mächtigen Mitteln und ihrem lebendigen Spiel wie geschaffen, und auch ihr Part-

ner Herr von Lauppart darf das Lob für sich beanspruchen, seine Partie darstellcri.sch

und gesanglich ganz prächtig durchgeführt zu haben. Der Sesclla lieh Frl. Breuer ihren

schönen hellen, nur in der 1 löhe etwas zu scharfen Sopran, ohne allerdings alle Wünsche
nach einer wärmeren Anteilnahme im Spiel voll zu befriedigen. Herr Lunde .als Luigino

konnte genügen, ebenso die Vertreter der kleineren Partien. Der Haltung des Chores
sei ein freudiges Bravo gezollt; endlich einmal ein Chor, der nicht durch Bewegungslosig-
keit langweilt oder durch falsche Bewegung stört. Das erreicht zu haben ist eine That
des Herrn Kahn, die man in Leipzig sehr wohl zu schätzen weiss.

Heinrich Chevalley.
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Musikbriefe aus Dresden.
(Eine Beleuchtuog der Gesangszustiinde des könig). Konservatoriums unter Leitung des Frl. A. Orgeni und

des Herrn A. Iflcrt, anlässlich des Festkonzeites zur 40jährigen Jubiläumsfeier am 27. Januar 1996.)

III.

27. Januar 1S96.

SO ist es immer in der Welt — wa.s man nie gesehen oder nie gehört, von dem man
teils durch Aussprüche gro.sser MUnner, teils durch langjähriges Gerede der Leute

einen Hcidenrcspckl .schon im V'oraus hat, es enttäuscht uns nur allzuolt, wenn wir es
mit höchsteigenen Ohren oder Augen betrachten. Solches i.st nun mir pa.s.siert, geneigter
Leser. Eigentlich war ich nach Dresden gefahren, um das grosse Konzert, welches zur
Feier des 40jährigen Bestehens des königl. Konservatoriums am 27. Januar d. J. im Musen-
hause .stattfinden .sollte, mit meinem einstigen Kollegen, dem Dr. Fr. B., gemeinsam zu
geniessen. Es kam aber zu keinem Genuss, und all die schönen Gedanken, die ich über
den Zweck einer Musikschule, über die Fintwickelung und Zukunft derselben im Einklänge
mit unserem modernen F'mpfinden und der tiusserhalb liegenden Bewegung so logisch in

Bereitschaft hielt, mussten wieder in den Brunnen fallen, der sich Vergessenheit betitelt

und der sehr kaltes Wasser birgt.

Das Programm, was man uns am Eingänge des kleinen Saales in die Hände drückte,

wog, um mit II. Ehrlich zu reden, fa.st ein Kilogramm, die .Musik ein Gramm.
Die Direktion hatte mit Ausnahme der Liederkompositionen grö.sstcnteils Werke

ein.stiger Lehrer und V'or.steher des Instituts nuflührcn lassen, das Ganze wurde aber nur
von bereits städtisch angestellten und sonst in hohen Ehren stehenden Künstlern, die

wiederum aus der Anstalt hervorgegangen, ganz in dem konservativen Stile reproduziert.

Fünleitung und Schluss dieses langen Programms war gute KapcIImeistermusik. Weder
das Tedeuin von Franz Wüllner, das Sr. Majestät Wilhelm II., dcut.schen Kaiser und König
von Preussen, gewidmet und Bachschen Kontrapunkt mit Wagnerschcr Instrumentation

geschickt verknüpfend, ein kaltes ödes Bild darstellt, noch die Konzert-Ouverture von
Julius Rietz, die gar nicht mit ihren nichtssagenden Themen fertig werden konnte, haben
nach meiner .Ansicht zur Kespektiening dieser F'eier beigetragen. Ausser dem Doppel-
quartett (Dmoll) von Louis Spohr, das ganz wundervolle Einfälle (cf. Scherzo und Larghetto'

aufzuweisen hat und manchmal auch als Urheber den Namen Beethoven haben könnte,

waren es nur noch \’ariationen über ein Thema von Beethoven, für 2 Klaviere von Saint-

Saöns, die in ihrer vollendeten Wiedergabe durch die Herren Kranke und Bachmann
höheres Intere.sse in Anspruch nehmen dürften. Alles andere hatte, wae gesagt, ein

sehr schwächliches Aussehen. Selbst die Serenade Esdur (für 2 Oboen, 2 Klarinetten,

2 Hörner und 2 F'agottc) von Mozart brachte keine erquickende Frische in den dumpfig
heissen Saal und in die müden Herzen, die so voll sind von lauter konventionellen Lügen
der Musik.

Das Orchester des Dresdener Konservatoriums hielt sich an diesem zVbend gut und
brav, der Chor i.st, wie in Leipzig, anbetungswürdig — die Leute wi-s.sen meistens nur

den Mund recht taktmä.ssig auf- und zuzumachen. Überhaupt, wenn wir von der Instni-

mentalreproduktion absehen, die in ihrem heutigen allgemeinen Vorgeschritlensein uns

Hochachtung ahzwingen muss, herrscht am Dresdener Hoftheater und am königl. Kon-

servatorium eine derartige Unwissenheit und Begriffsverwirrung über Gesttng, dass es

endlich einmal Not thut, diese traurigen, durch äusscrlichen Pomp so schwer erkennbaren

Zustände rückhaltlos aufzudecken und der Direktion, die in keinem Fache eine solche

tiefe Unkenntnis besitzt, wie in der ersten aller Künste: im Gesang, in Dresden wie in

jeder grösseren Stadt den Weg zu zeigen, wo die echten, erspriesslichen Wurzeln einer

gesunden Steigerung unserer musikalischen Bildung zu suchen sind.

In allererster Linie greife ich hier nach dem LIrheber unserer heutigen Gesangs-

Verderbnis. Die.ser ist nicht die Schuld unserer Sänger, die einem verkehrten Ideal nach-

hängen, wie der Hochschullehrer, Herr August Iffert, am königl. Konservatorium in

Dresden zu behaupten wagt, die.ser Jammer geht nur von dem jämmerlichen Können, von
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diesem Suchen, Probieren und verderblichen E.\pcrimenticrcn unserer Gesanglehrer aus.

Diese allein sind es, die selber nicht einen gesunden Ton vormachen und erziehen können,

die aber dafür den Mund recht voll nehmen, klug und weise thun und schliesslich eine

Gesangschule verfassen.

Den Brennpunkt dieser Konserv,atoriumsfeicr bildete eine junge Sängerin, Fräulein

P^dith Bagg. Sie ist von tö'XI— 189.") Schülerin von Frl. Orgeni gewesen und hat sich nun
in Dresden als Konzertsängerin niedergelassen — in dem .stolzen Bewusstsein, durch ihre

schöne Altstimme, durch ihre Vorlragsknnst und vor allem durch ihre Studienzeit hei

einer z. Z. berühmten Sängerin in der KUnstlerwclt einen klangvollen Namen und
klangvollen Mammon zu erwerben. Wie ich diese junge Dame an diesem Tage hörte,

behauptete ich, dass hier ein geborenes Talent zu solchen Wünschen wohl berechtigt ist,

dass aber diese Sängerin total falsch gebildet, und mit ihren gespreizten Lippen, die

sonst so süss ausschauen, nur einen kleinen, noch ganz im Halse sitzenden Ton mühselig

hervorbringen kann und jetzt schon hier und da krankhafte Erscheinungen in ihrer

Stimme zeigt. Die Dame kann in ihrer fünfjährigen Studienzeit nur Solteggien ge-

sungen haben; sie hat in dieser langen Zeit immer nur Musik getrieben, sie hat sich vor

den Spiegel stellen lassen, und statt mit ihrer natürlichen Begabung schlicht und einfach

vorzuiragen, ist alles — in Ermangelung einer gesunden Tongebung — auf das rein

äusserliche, auf das Gefallen um jeden Preis einzig und allein abgesehen.

Bereits mit dem secEsten Liede trat in ihrer von Natur aus sammelweichen Kehle
Heiserkeit und Erschlaffung ein — sichtliche Zeichen einer falschen Siimmbehandlung.
Von jener Freiheit, mit der Frl. Wedekind auf gewissen Tönen ihr O.'gan so spielend zu

beh.andeln weiss, ist hier nichts zu hören. Hatte ich schon in Nr. 3 der „Redenden Künste“
theoretisch genau nachgewiesen, dass Frl. Orgeni an dem Ruhme ihrer besten Schülerin

unschuldig ist, .so komme ich nach dem Anhören einer minderbcgablen Elevin zu dem
bitteren Re.sulüit, dass Frl. Orgeni nicht den losen, quellenden Ton, der die einzig dauernde
und gesunde Basis einer glücklichen E.xislenz ist, zu lehren vermag — ebensowenig wie
ihr Kollege, der V'crfa.sser einer sogenannten „Allgemeinen Gesangschule“, Herr August
Iffert diesen Ton weder vorzusingen noch zu lehren weiss.

Da der letztgenannte I lerr mir Gelegenheit gegeben, ein halbes Jahr seinem Unter-

richt beizuwohnen, ich wiederum seine sämtlichen Schüler gehört und ihre Carricre

verfolgt habe, so hat er mir damit das einzig richtige Mittel in die.Hand gelegt, um über
sein eigenes Können, wie seine ko.stspielige Gesangschule sachgemäss ein für jeden Ge-
sangstudicrenden befriedigendes Urteil zu fällen.

Zunächst stelle ich an jeden klardenkenden .Menschen die Frage: Kann ein I.chrling

von seinem .Meister lernen, wenn letzterer nicht fähig ist, sein eigenes Fach praktisch

meisterhaft vorzumachen, wie zu zeigen? Ich sage: nie, es müs.ste denn sein, dass dieser

Lehrling schon als ein Mei.ster vom Himmel hcruntergefallen ist

Die von Jedermann leicht einzu.sehende Thatsitche, dass man stets ein geistiges Vor-
bild haben muss, einen .Meister, von dessen Können man .sich jeden Augenblick über-
zeugen soll, wird zu einem (Jesetz, wenn es sich darum handelt, Sachen zu lehren, die

man nie aus Büchern erlassen kann, sondern die nur durch ein vollendetes richtiges Vor-
machen lernbar sind.

So ist es mit der schwierigsten Kunst, mit der Gesangskunst. Herr Iffert muss
leider nun von mir das Zeugnis hinnehmen, dass sein Ton dünn und klein trotz aller

eingebildeten lockeren Halsmuskelthätigkeit im Halse sitzt, dass kein Schimmer von einem
Bogengang des Tones trotz seiner „Koplrcsonanz“ ihm je geleuchtet, d.ass er schlie.sslich

trotz seiner „Brusiresonanz“ und seines gepriesenen „appoggio“ nicht einen einzigen

freien, gesund markigen Brustton aus seiner eigenen, breiten Brust zu erzeugen vermag.
Er spricht von Konzentration des Tones, und sein eigener Ton schlüpft nicht im Piano
von seinen Lippen. Sein eigener Ge.sang als tonlich-technischcs Moment genommen ist

ein äusser.st armscligkUmmerlieher. Und wenn er daher auch hundertmal seinen Schü-
lern zuruft: Sie müssen den Hals offen halten und in den Kopf singen — nur von Natur
«ehr günstig beanlagte Stimmen (von 12 vielleicht 1) können ihn verstehen, die übrigen
stehen ebenso machtlos vor solch einem E.vperiment, wie er selbst. Danach ist .auch das
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Endergebnis, dass nur sehr wenige Stimmen vermöge ihrer vorzüglichen Naturanlage
cs zu etwas bringen, die meisten gehen resultatlos als „Unbegabte“ oder „Frühreife“
wenn nicht „ruinirt“ von ihm fort.

Aus Herrn Ifferts Schülerzahl, die alle aus stimmlich begabten, von wirklich ehr-

lichem Streben erfüllten jungen Kräften bestand, hat es zu einer sogen. Carricre nur eine

einzige Dame gebracht: Käthe Edel. Sie ist jetzt als jugendlich dramatische Sängerin
am Hoftheater in Dresden engagiert, hat vermöge ihrer hübschen Naturstimme, wie ihrer
vorteilhaften Erscheinung sich „beliebt“ gemacht und besitzt genau dieselben Vorzüge
und — Schwächen in ihrer Tongebung wie vor ungefähr 3 Jahren, als ich sie bei ihrem
Lehrer kennen lernte. Ihr Gesang ist ein gespannter, nicht freigebildeter, nur die

jugendliche Elastizität vermag hier den Laien zu täuschen.

Das Traurigste musste bei Herrn Ififert der sehr begabte Bassist Ma.x Mo.sel vom
Kölner Stadttheater erleben. Mit diesem von Natur so überaus weichen Instrumente, das
2‘i'i Oktaven Umfang aufwies, war Herrn Iffert Gelegenheit gegeben, seine Kun.st zu
zeigen und zu sagen: so denke ich mir den richtigen mühelosen Ton. Was aber that

der Lehrer mit der lockeren Halsmuskelthätigkeit? Er versuchte mit Mo.sel Hauch-
tönchen zu bilden und als er merkte, dass dieser Sänger, der in seinem unermüdlichen
Suchen nach der Wahrheit bei ihm einen fliessenden Gesang zu lernen glaubte, ihm seine

ganze Weisheit gar hübsch und schnell nachmachte, fing er mit ihm Uber Dynamik und
Ornamentik in einer geheimnisvollen Form zu reden, nahm einen ganzen Haufen Lieder
mit ihm durch, und steckte so unverhohlen höchstens einen Geschmackskonsulenten
heraus. Ein Tonbildncr ist er nie gewesen und geworden.

Max Mo.sel fuhr dann nach einem 4 monatlichen Probieren bei Herrn Iffert nach
Bayreuth, um an den Proben zu den kommenden F'estspielen teilzunchmcn. Hier
musste er leider zu der Erkenntnis kommen, dass die Basis seiner Tonbildung eine sehr
unsichere geworden, dass er Geld und Zeit verschwendet und wieder (wie früher) ge-

zwungen war, statt mit einem zielbewus.sten, mühelosen Ton seine Partien zu bewältigen,

dieses zu thun mit seiner ungewissen, mal prächtig garierenden, mal sehr .schwach-

fUssigen Naturstimmc. Sein Instinkt hat ihn vor einem Unglück bewahrt. Ich fürchte

den Leser zu ermüden, wollte ich noch mehr derartige Fälle anfUhren. Sic laufen auf

d.a.s.sclbe hinaus: Resultatlo-sigkeit, Deprimierung, Enttäuschung, kün.stleri.scher und pe-

kuniärer Verlust auf der einen, Selbstbewusstsein, Nichtskönnen und Phrasen auf der
anderen Seite.

Es muss für einen Fachkenner mehr als komisch wirken, wenn er Herrn Iflerts

Meinung Uber seine eigene Stimme hört. Herr Iffert unterrichtet mit einer „ruinierten

Baritonstimrae“ und ist dabei ein müssig ruhender Tenor. Da er aber nie eine .strenge

Schule der Tonbildung durchschritten hat, sondern seine Weisheit stets am eigenen Leibe
probiert, so weiss er garnicht, was eigentlich in ihm noch schlummert. Würde Herr
Iffert sich herablassen, bei einem echten Tonbildner noch einmal seine Stimme einer

naturgemässen Schule zu unterziehen — das Kgl. Kon.servatorium müsste zu seinem Be-
dauern wahmehmen, wie man ein ganz guter Sänger werden kann, auch wenn man
jahrelang als ein miserabeler Tonbildner fungiert hat.

Wie es nun ein Charakteristikum aller nichtsingenden Gesanglehrer ist, da.ss .sie

getrieben durch Ehrgeiz und ein grenzenloses Bewusstsein ihre Weisheit noch durch die

Druckerschwärze unsterblicher machen wollen, so unterzog sich auch der (dünnstimmige)
Ge.sanglehrer Herr Iffert der aussichislo-sen Mühe, eine dickleibige Gesangschule zu ver-

fassen — und wie in jedem solchen Bruchwerke neben vielem Unsinn auch eine kleine

Wahrheit vorhanden ist, so scheint auch aus Ifferts opus manch’ Gutes, das leider schon

längst bekannt und weit klarer und einfacher ausgedrückt ist in anderen bescheidenen
Büchern, aber auch manch’ Schlechtes, das den V’erfasscr als einen in der eigenen Praxis

noch vollständig tappenden Lehrer diagnostiziert und ihm selb-st den Rest giebt. Und
zwar will ich hier gleich die verletzlichste Stelle des ganzen Werkes eingehender be-

leuchten, um dem denkenden Leserkreis auch zugleich die Konsequenzen dieser Schwäche
vor die Augen zu führen.



Es handelt sich hier um das Ticfstellen des Kehlkopfes. Herr Iffert warnt vor
dieser direkt mechanischen Ausführung, indem er also schreibt*):

„Der erste Gegensttind dieser Warnungen ist das leider sehr verbreitete Tiefstellen

des Kehlkopfes in der direkten mechanischen Ausführung. Von der richtigen Beobachtung
ausgehend, dass der Kehlkopf sich für den Ge.sang.ston der Normalstellung gegenüber
senkt, kam man zu der extremen Ansicht, dass der Kehlkopf für alle Töne in möglichst

tiefer Stellung festgehalten werden müsse. Das gute Be.streben, dem Tone in der Brust-

resonanz eine sichere Stütze zu geben, verleitete zu dieser durchaus bedenklichen Vor-
schrift, deren betrübende Folgen wir so vielfach beobachten können; der ganze Hals-

muskelapparat wird steif und gezwängt und verliert die Biegsamkeit und die Elastizität;

der Ton spricht schwer an, das piano wird klanglos und heiser, die Höhe kommt schwer
oder geht ganz verloren; die Register verschrauben sich nach oben, und es entstehen

oberhalb dieser Schraubstellen klaffende Lücken in der Stimme.

Für das, was man mit dem tiefen Feststellen des Kehlkopfes erreichen will, haben
wir unter „Brustresonanz“ die natürlichen und sicheren Mittel auscinandergesetzt; offene

lockere Halshaltung, ruhender Atem und leichtes, dünnes Ansprechen des Tones auf der

Basis eines vollen appoggio. Den Kehlkopf lasse man aber immer lose schweben, stelle

ihn nie unter merkbaren Atemdruck, der ihn steif macht, und drücke ihn nicht künstlich

herunter; je zwangloser seine Stellung, desto freier und gesunder der Ton!“

Das Ganze ist vor allem gegen die Lehre Julius Stockhausens gerichtet und würde
unbedingt auch meinen Beifall finden, wenn ich nicht zwei triftige Gründe hätte, diese

so richtig und schönklingenden Worte aus dem Munde eines nichtsingenden Gesiing-

lehrers für bare Unkenntnis in den Funktionen des Kehlkopfes zu halten.

Was appoggio bedeutet, lässt sich Herr Iffert von dem berühmten Gesanglehrer
F. Uamperti in Mailand sagen, von einem Manne, über den Siga G.arsö, in treffender

Weise das Urteil fällt: „Selb.st der berühmte Gesanglehrer Professor Lamperti in Mailand,

der in musikalisch -technischer Beziehung Eminentes zu lehren versteht, kultiviert den
Tonanstitz nicht: ich kann die Beweise dafür liefern!“ Auch ich bin In der glücklichen

I..age, Herrn Iffert die Beweise zu bringen, dass Lamperti nieht den losen Ton zu lehren

vermochte und dass es keinen günstigen Eindruck auf einen denkenden Menschen macht,
wenn man durch Anfuhren von vermeintlichen Kapazitäten seinen Standpunkt des Kön-
nens so zu vertreten gezwungen ist.

Komme ich auf das appoggio zurück, so sagt Lamperti darüber**):

„Welcher Art ist das appoggio, das man der Stimme geben muss, und von dem
aus man studieren kann, ohne die Kehle zu ermüden? — Es ist das die Stütze der Bru.st-

muskeln und der in den Lungen konzentrierten Luft. — Wie erhält man dieses appoggio
der Brust und des Atems? — Indem man hei der Bildung des V^okals gut den Grund
der Kehle öffnet. Dann wird die Stimme klar, sonor und sowohl im p als im f gut ge-

stützt heraustiic.s.scn ; es ist dies die wichtigste Sache, die man anzustreben hat. In dem
appoggio der Stimme ruht, so scheint mir d.as grösste Geheimnis der Gesangskunst und
die Zukunft eines Künstlers.“

Auch das klingt sehr richtig und schön, nur bleibt mir Herr Iffert immer noch eine

Erklärung schuldig, was eigentlich das Öffnen des Grundes der Kehle ist. Ob dieses

ein direktes Spannen oder Tief.stellen des Kehlkopfes bezwecken soll? Oder ist es gar
das von Herrn Iffert so unzähligemal empfohlene Gähnen? Das I.etztere muss es wohl
sein. Denn ich entsinne mich, da.ss Herr Iffert tagtäglich seinen Schülern das Gähnen
empfahl, damit sich die Kehle öffne und der Ton sonor und voll klingen solle. Was aber
ein derartiges Experiment verursacht, möge jeder vernünftig denkende Künstler selber

herausfUhlen.

Es kann Vorkommen, dass einem Schüler bei dem Studieren des losen, d. h. des
primären Tones das Gefühl des Gähnens ankommt — aber durch d.as Gähnen eine

•) Allgemeine Geiangtchul« von A. Iffert, S. 29.

**) Allgemeine ^iesangschule von A Iffert, S. 20.
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offene Kehle, einen sonoren Ton zu erzielen, ist ebenso absurd, wie Gcsangiuuerricht
geben und nicht richtig singen können.

Herr Iffert musste vor allem Farbe bekennen, als er von Tiet’stellen des Kehlkopfes
sprach, er musste .sagen deutsch und verständlich: J. Stockhausen ist nicht der rechte

Tonbildner, da die Tiefstellung des Kehlkopfes bei ihm forciert getrieben wird und ohne
Bogengang. Statt dessen verschweigt er sehr klug den Namen und schüttet obendrein
das Kind mit dem Bade aus. Er hat als Nichtsilnger keine Ahnung von der Funktion,
die der Kehlkopf beim richtigen Ton zu machen hat, er kennt nicht das Gesetz der
Pneumatik, dass mit dem höchsten Bogengänge des Tones der Kehlkopf in einer tiefen,

lockeren Stellung verharrt, dass der vollendetste Ton — als durchgebildeter Kopiklang
gedacht — auch die tiefste Stellung des Kehlkopfes von selbst bedingt.*)

Zum weiteren Verständnis will ich hier zwei Männer reden lassen, deren Schriften

leider noch nicht die ihnen gebührende Verbreitung gefunden, die aber in klaren und
leichteinzusehenden Worten über die Tiefstellung sich wie folgt, ausdrücken.**)

Siga Garsö:

„Der primäre Ton wird also angeschlagen: Indem man den Mund öffnet und Atem
holt, muss sich der Kehlkopf abwärts schieben, um beim Intonieren des Tones in die.ser

Stellung zu verharren; geschieht das nicht, rückt der Kehlkopf hinauf, dann ist der Ton
nicht mehr frei, sondern beengt. Da man jedoch mit dem Kehlkopf nicht sofort bei allen

Naturen nach Belieben verfahren kann, so lässt man den Schüler erst dunkel singen.

Hierbei senkt sich der Kehlkopf leichter, ohne dass ihm dabei Zwang auferlegt wird,

denn Zwang ist stets zu vermeiden. Die lange Übung gewöhnt den Kehlkopf die tiefe

Stellung beizubehalten und die Freiheit des Tones ist somit erzielt!

Dunkles Singen, die Stimme in Bogenführung, die Zähne fingerbreit auseinander,

die Lippen soweit geschlossen, dass die Zähne nicht sichtbar werden, das sind die Be-

dingungen dafür, dass der Kehlkopf unten und die Stimme frei bleibt. Hat man es durch
Studien auf diesen Standpunkt gebracht, dann erst versucht man es, den Ton weiter vorn
an den Lippen .anzusetzen und ihm eine hellere F'ärbung und mehr Stärke zu verleihen.

BUsst der Ton hierbei auch nur ein Atom seiner Weichheit und Schönheit ein, mu.ss man
sofort den Ver.stärkungsversuch aufgeben und wieder piano verfahren, bis der Ton durch
.stetes Vorführen an die I-ippen mehr und mehr vorne seinen Sitz einnimmt und von
.selbst stärker wird. Durch solche mit Bewusstsein, Verständnis und Ausdauer tausend-

mal wiederholten Übungen zieht man den Ton schliesslich auf den äu.sseren Rand der

Lippen vor, von wo er sich zuletzt mit mächtiger und glockenreinem Timbre ohne An-
strengung ablösen lässt!"

Müller-Brunow •**):

„Der leicht geöffnete Mund lässt b und l leicht summend in ein dunkelgefärbtcs ti

nach der Stirnhöhle dringen; dunkele V'okale bilden den Grundsatz dieser Studien, nicht

„indem man den Kehlkopf herabdrückt", denn gedrückt soll überhaupt nicht werden,

sondern weil der in die Höhe gehobene Ton den Kehlkopf tief unter sich in Ruhe lässt.“

Dass Jemand aut dunklen Pfaden umherwandclt, ohne dass ihm je das Licht der

Wahrheit hell geleuchtet, das kann uns nicht zu einer Verurteilung seiner Unkenntnis

verführen, nein, dass Jemand, der in seiner Schule den Eindruck einer gewissen Bele.scn-

heit macht, bescheidene Schriften genial ignoriert, weil sie mit seinem Können sich nicht

decken, die jedoch in einer last vollendeten Ausdrucksweise die Wahrheit ungeschminkt

verkünden, dieser Umstand allein verdient schon den herbsten Tadel. Die Konfusion in

*) Will sich aber Herr Iffert nur ein einigeriua-ssen klares Bild von dem ..appoggiare la voce" der

Altitaliener machen, so empfehle ich ihm das Studium einer kleinen Schrift; ..Philosophy of voice" von

Charlei Lunn. Die beiden Illustrationen auf p. 8 bndet er im § 4 (p. 13 und 14) io einer ganz wUsen-
achafüichen Weise erklärt. Ob aber Herr Iffert auch den Mann einfach ignorieren wird, w-eil dieser der

Meinung ist: „Ehe du dich einem Lehrer anvertrauest, lasse ihn zeigen, was er mit seiner Stimme zu

leisten vermag. Eine schöne Stimme, mit Meisterschaft behandelt, zeigt dir den zum Lehren tauglichen

Mann "

**) Siga Garsö: Ein offenes Wort über Gesang, S. 26 und 27.

••*) Müller-Brunow ; Geheimnis des schonen Tones, S. 26,
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der Gesanglehre ist gerade durch die so hübsch gedruckten Gesangschulen die denkbar
grösste geworden, und ich muss es als ein Zeichen jämmerlicher Selbsterkenntnis anschen,

dass auch Herr Iffert der Welt weiss machen will — man könne aus Büchern etwas lernen
— was nur die geschulte Kehle des Gesangmeisters zu zeigen vermag. Freilich Herr
Iffert vermag solches nicht, er gesteht es sogar schriftlich zu, indem er sagt: „Um dem
Schüler das Wesen des Gesangstones klar zu machen, ziehe man einen Vergleich mit dem
Tone des Klaviers und der Geige“. Es ist zwar sehr bequem, sich an’s Klavier zu setzen

und das Klavier singen zu la.ssen, zumal wenn des Lehrers eigener Ton ein armselig

versteckter ist und vielleicht nur dem Meister selber imponiert.

Es lohnt sich nicht, auf alle Schwächen der Iffertschen Gesangschule näher einzu-

gehen. Der wirkliche Fachmann findet das Gute altbekannt, das Schlechte nicht neu.

Auf ihn macht das mühsam plagiatisch zusaminengesuchte Material, die ganze Art der

Diktion, wie die gewaltige Grösse der Schule den Eindruck „eines verzweifelten Läute-

rungsprozesses“. Dieser Prozess aber kann sich aus dem Grunde nicht läutern, weil

dem V'erfasser die Praxis an seiner eigenen Kehle fehlt, weil er trotz seiner ziemlich

sicheren Stellung an keinem Schüler einen quellenden, bis in die höchsten Lagen hin

strömenden Ton erziehen konnte.

Dem laienhaften Kritiker, der infolge seiner gesellschaftlichen Stellung gezwungen
ist, auch über das zu schreiben, was er nie studiert, kann es passieren, dass er sich bei

der Beurteilung von Ge.sangschulen etc. die Finger verbrennt. So ist's dem lobspenden-

den und wortreichen Kritiker der „Deutschen Wacht" ergangen. Aber auf ihn will ich

keinen allzu schweren Tadel häufen, wiewohl man ja eine grosse Verantwortung auf sich

nimmt, wenn man die wichtigsten Dinge in der Welt, von denen ein Lebensglück ab-

hängt, wie Messwarc behandelt. Weit mehr kann ich es einem gewichtigen Manne nicht

verzeihen, dass er eine Kritik Uber sein Werk ergehen lässt, die schliesslich nur dem
Fachmann zukommen sollte. Auch diese That ist sehr bezeichnend für des Verfassers

Ansicht über Kunstge.sang.

In Anbetracht solcher Zustände, wo sich ein Gesanglehrer nicht einmal über den
Ursprung eines Tones, Uber Funktionen des Kehlkopfes, über die Gleichwertigkeit von
Ton und Konsonant etc. klar geworden, kann man sich nicht genug wundem, dass die

Direktion des Kgl. Konservatoriums einem solchen Manne ihr ganzes Vertrauen geschenkt

und ihn als ersten Tonbildncr und Gesanglehrcr in ihrer Anstalt uneingeschränkt fun-

gieren lässt. Diese, fasst möchte ich sagen, himmelschreiende Thatsache findet höchstens

ihre Erklärung nur darin, dass die Direktion selber nicht die genügende Urteilskraft

besitzt, um zu glauben, w.as sie hört. Sie hat sich durch einzelne Schüler, durch stcheres

Auftreten und durch eine dicke Gesangschule irre machen lassen, statt zu verlangen, dass

man an jedem Schüler gleiche Resultate in der Technik beweisen und jedem emststre-

benden Schüler eine sichere Lebensexistenz durch seine hier getriebenen Studien ver-

schaffen soll. Aber das ist ja leider das V'crderbenbringende und Unsinnigste, dass man
auf den Konservatorien die Begriffe Musiker und Sänger stets verwechselt. Wenn man
behauptet, dass Beethoven aus Musikanten Musiker, dass Richard Wagner aus Musikern

Künstler gemacht, so tritt jetzt für uns die Aufgabe heran, aus diesen Musikern und
Künstlern gute Sänger zu bilden. Die allgemeine Not an guten Sängern, dieses tägliche

Zurückgehen all der berühmten Grössen, der in jedes Menschen Brust schlummernde
Wunsch doch endlich einmal einen t.adellosen Gesang in der Allgemeinheit zu ver-

nehmen, dieses Alles sollte doch den Männern, die vom Publikum mit blindem Ver-

trauen beschenkt werden, zu der Beherzigung dienen, dass man auf dem jetzigen Wege
nicht mehr weiter fahren darf.

Durch eine rein sachliche Darlegung, die sich teils aus der Praxis, teils aus der

Theorie ergab, glaube ich der Direktion des künigl. Konservatoriums zu Dresden be-

wiesen zu haben, dass nur das Gedeihen einer naturgemässen Tonbildung.skunst als der

einfachste und sicherste Weg zu einer wirklichen Blüte der Gesangskunst, d. h. der Ge-
sangsmusik führen kann. Die kleinen Andeutungen über das noch in dieser Hinsicht zu
lösende Problem scheinen mir genügend, um den g,mzen Ernst und die Richtigkeit

meiner Behauptungen jedem Klardenkenden einleuchten zu lassen. Sollte aber die
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Direktion sich hiermit nicht befniügen und will sie der Sache ganz auf den Grund gehen,
so bin ich jederzeit gern bereit, den Unterschied einer gesunden, regelrechten und un-

fehlbaren Stimmbildung und einem prinzipienlosen, dillitierenden Gesangunterricht durch
lebende Beweise vor die Augen zu führen. Umsomehr habe ich dieses Verlangen, als

unter diesen lebenden Beweisen sich Leute befinden, die Herrn Ifferts Schule durch-

schritten und den ganzen Mangel seiner Kenntnisse und seines Könnens doppelt daher
empfunden haben. Im Interesse der Kunst, wie des Konservatoriums, wäre solches Vor-
gehen nur von dem grössten Nutzen.

Diese Zeilen aber habe ich geschrieben, nicht um Arger und Streit unter die Men-
schen zu säen. Was ich mit meinen schwachen Kräften an dieser Stelle versucht habe,

ist das tiefinnere Bedürfnis gewesen, dass das Publikum über Dinge aufgeklärt wird, über
die man mit Gewalt einen geheimnisvollen Schleier werfen will, dass die jungen Sänger
Uber den Stand ihres Lehrers sich Klarheit verschaffen sollen, dass endlich überall der

Drang nach Aufklärung und Mehrwissen allmählich in ein zielbewusstes Studium und
eine sichere Lebense.xistenz mündet. George Armin.

„Helges Erwachen“, Musikdrama von Alfred Lorenz; „Die

Fliege“, Oper von M. v. Ogarew.
fZiiei Erstaiiffiihriingcn am HoJUicater sii Schwerin am S. Februar 1S96.)

Ein paar ganz vortreffliche Aufführungen waren es, denen man da am Februar in

dem wundernetten Schweriner Hoftheatcr beiwohnen konnte, gewissenhaft einstudiert

und vorbereitet, sicher, mit gros.ser Aufmerksamkeit geleitet und von allen Beteiligten

durch möglichste Hingabe an die Sache wacker gestützt. Alles ging wie am Schnürchen.

Die Solisten beherrschten ihre Partien musikalisch, wie schauspielerisch durchaus; die

V'ertreter der Hauptrollen wussten die wichtigeren Momente klar und lichtvoll hervor-

zuheben. Der nummerisch nicht sehr starke Chor gab sich redliche Mühe und die En-

sembles „klappten“ recht gut. Die Dekorationen waren angemessen, .stilvoll, zum Teil

von splendider Pracht; die Verwandlungen vollzogen sich so ruhig, die Beleuchtungs-

effekte, sinngemäss und ge,schmackvoll angebr.acht, Hessen so garnichts zu wünschen
übrig, dass nirgends die Illusion auch nur im Geringsten gestört wurde. L.nd .schliesslich

— die letzten sind nicht die schlechte.sten! — das .ausgezeichnete Orchester that voll und
g.anz seine Schuldigkeit, einmal unter der Leitung des pr.ächtigen ersten Hofkapellmeisters

Gille, das andere Mal unter Hofkapellmei.ster Meissner.
Ich beginne meinen Bericht absichtlich mit der Lobpreisung der \’orstellung,

einmal weil sie es als solche verdient, dann weil sie überhaupt das Beste war an dem,
was cs zu sehen und zu hören gab und endlich aus dem Grunde, damit keiner der ge-

schätzten Le.ser auf den Gedanken komme, diese oder jene der Ausstellungen, welche

ich an den aufgeführten Werken zu machen habe, hätten ihre Ursache in einer mangel-

haften Wiedergabe gehabt. Vielleicht sollte ich nur über das oben zuerst genannte der

beiden Werke berichten; nicht als ob ein komponierender Dilettant (das ist der russische

Staatsrat M. v. Ogarew) in einer Fachzeitschrift keiner Beachtung würdig wäre — besitzt

er nur das nötige Können und hat er nur genügenden Fond in sich, Tüchtiges zu schaffen,

warum sollte es denn nicht auch hier gewürdigt werden? — sondern weil es sich in

diesem Falle wirklich um ein Werk handelt, das an einem andern Ort, als dem, wo
Komponist und Dichter mit ihren Sippen und Bekanntschaften heimisch sind, kaum für

voll genommen werden dürfte. Ogarew .soll früher schon verschiedene Opern zur Auf-

führung gebracht haben; ich kenne sie nicht. Möglich, dass er schon bessere Musik ge-

schrieben hat und Wertvolleres zu schaffen imstande ist und da.ss diesmal das unglück-

liche Te.\tbuch seine Flugkraft gelähmt hat. Im Grunde ist es dann aber seine eigene
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Schuld; wUre er strenger und anspruchsvoller gewesen in der Wahl seines Librettos.

-Muss denn nur immer komponiert sein! — Der Verfasser des Textes zur „Fliege“ ist

einer jener reimgewandten Menschen mit einiger Buhnenkenntnis, die stets auf der Suche
nach einem „effeklvollcn Stoff“ sind. Haben sie sich etwas wie eine Fabel zusammen-
geklaubt, oder eine nach ihren Begriffen sensationelle Begebenheit aufgelesen, dann gehts

„Dichten“ los. Was wird da oft an Operntexten in die Welt gesetzt, von anderen Bühnen

-

und sonstigen Pseudo -Dichtungen garnicht zu reden! Auch „Die F'liege“ ist so ein

Machwerk, Das Stück spielt im Konversationszimmer eines Theaters. Arabella, die

Primaballerina, liegt sekttrinkend auf der Ch.aiselongue, umschwUrmt von ihren V'er-

ehrern, glatzköpligcn Gecken und dergleichen Gelichter. Momentan hat sie ihr Herz
aber dem aufgebkiscncn I leldentenor der Oper geschenkt. Es klingelt, das Ballet beginnt

auf der im Hintergründe sichtbaren Bühne, ln den Applaus aus dem seitwärts zu

denkenden Zuschauerraum mischt .sich am Schluss der Ruf „Arabella!“ Gleich darauf

.stürzt ein junger Mensch in das Konversationszimmer, gesteht der Tiinzerin seine Liebe

und lieht um ihre Hand. Seine grenzenlose Xaivitlit .soll die Krzlihlung von .seinem Vor-

leben erklären, wonach er nämlich seit früher Jugend bis vor kurzer Zeit einsam unter

Kannibalen (!) gelebt hat und, zurUckgekehrt in die Heimat, wo Vater und .Mutter ge-

storben, zufällig in das Theater geraten ist. Arabella kann nicht ohne weiteres ein-

willigen; sie denkt an ihre Vergangenheit. Über dieselbe den guten F'remdling aufzu-

klären, lässt sich der Primotenorio angelegen sein („Ihr Leichtsinn hat sie berühmt
gemacht, darum nennt man sie überall scherzend ,die Fliege*“). Er erreicht seinen Zweck,
und der aus allen seinen Himmeln gestürzte Jüngling tötet seine Geliebte und sich durch

den Duft einer vergifteten Rose. Diese letzte .Aufklärungs- und Mordscene ist endlos

lang au.sgesponnen. Die .Musik wird immer seichter und gehaltloser und verwischt die

wenigen relativ besseren Eindrücke, die man anfangs empfangen, vollständig wieder.

Schliesslich meldet sich im Orchester noch einmal ein alter Bekannter aus der „Cavalleria"

(an die man im Verlaufe der Oper mehrfach erinnert wird) und — man ist froh, dass die

Geschichte zu Ende i.st. Dass Ogarews Musik eine flüssige Satzweise und geschmeidige,
Instrumentation aulweist, soll gern zugestanden werden; es besagt das aber ja nicht viel.

Alfred Lorenz’ mu.sikalisch-dramatisches F)rstlingswerk „Helges Erwachen“ ist die

Arbeit eines begabten, ernststrebenden Künstlers, der aber einstweilen noch vollständig

in den Banden W’agners liegt. Sowohl seine Textdichtung, wie seine Musik zeigte

durchaus Wagnersche Aktion. Die erstere ist in W'agnerschcn Stabreiraversen verfasst,

die letztere leitmotivisch gearbeitet; in der einen wie der anderen i.st eine starke An-
lehnung an W'agnersche Ausdrucksweise zu bemerken, zu wenig leider noch von Eigenem
Selbstgeborenem. Diejenigen Themen und Motive, welche beim Hören der Lorenz.schen

Musik auffallend hervortreten, sind meist solchen aus den Werken des gro.ssen Bayreuther
.Meisters nachempfunden; die selbstständiger erfundenen be.sitzen grösstenteils nicht ge-

nügende dramatische Ausdruckskraft und entbehren des individuellen Gepräges. Beim
Studium der Partitur entdeckt man eine ganze Reihe .sehr hüb.sch konzipierter Einzel-

heiten, die aber fa.st sämtlich bei der Aufführung verloren gehen, hauptsächlich eben
mangels der charakteristischen Eigenart des motivischen Materials. Es i.st hiernach wohl
erklärlich, dass einem beim .Anhüren des Musikdramas die Wagnersche Forderung: die

Musik bilde den erschöpfenden Kommentar zur Aktion, wie diese die vollständige Er-
gänzung zur Musik sei, nicht immer erfüllt erscheint. Dass Lorenz das Orchester trefflich

zu vertvenden weiss, ist kaum nötig, besonders zu envähnen; geschickt instrumentieren

können, gehört heutzutage zum guten Ton. .Auch die Singstimmen weiss er gut zu be-

handeln und die En.semblcsätze zeichnen sich durchweg durch bemerkenswerte Klang-
schönheit aus. — W’as nun die dichtcrfsche Grundlage des Lorenzschen Musikdramas
anbetrifft, so lä.sst dic.se einerseits die ausgesprochene poetische N’eranlagung ihres Autors,

andererseits aber auch — mehr als die .Musik — dessen Bestreben erkennen, sich auf

eigene FUsse zu stellen und etwas Neues zu schaffen. Wie schon angedeutet, wurde dies

Bestreben noch nicht von Erfolg gekrönt. Zur Erreichung des Vorgesetzten ästhetischen

Zweckes hat Lorenz dem der Edda entnommenen Stoffe diese F’a.ssung gegeben: der alte

König Hagen liegt an einer Wunde krank darnieder. .Aber „mehr als der Wunde Weh



(577

nagt ihm des Reiches Noth am Herzen". Die Wikinger und ihr räuberischer Führer Hadu-
brand sind es, die das Land bedrängen. Sigrune, Hägens einzige Tochter, erzählt dem
Vater von ihren wundersjiraen Träumen, in denen sie in eines Felsensaalcs fahlem Glanze
einen jungen Helden mit seinem Heere schlummern sähe. Konnte sie ihn wecken, er

wäre der Retter! Streng verbietet ihr \’ater solch mUs.sig Träumen. Sein Knde nahen
fühlend, übergiebt er der Tochter die Krone. Da erscheint Hadubrand, der Gefürchtete,

und wirbt um Sigruns Hand; die junge Königin lä.sst ihn schnöde abweisen, ln geheimnis-
voller Abendstunde tritt sie vor das Schloss; auf einem Ruhesitz entschlummert erblickt

sie abermals träumend ihren Helden (Helge), den sie zu erwecken wünscht. „Auf, auf,

öffne die Augen! Deiner wartet die Welt!“ Aber noch ist seine Zeit nicht gekommen,
„noch rauschen die Raben rings um den Berg“. Hadubrand ist inzwischen heran-

geschlichen; wähnend, es sei Helge, der sich ihr nahe, giebt die Träumende sich dem
Unholden hin, erkennt aber gar bald den Betrug, als Hadubrand ihr die Krone hohn-

lachend entreisst. Die Wikinger stürzen herbei und verwüsten das Schloss; .auch der
König fällt. Da plötzlich erscheint Helge. „Den ewig-jungen Ur-König bargen die

Berge, bis ehrlos seine Liebe eines Räubers Lust verfiel“. Nun ist er erwacht. Der
Frevler fällt; Sigrune, welche beim Erscheinen Helges in die brennende Burg gestürzt,

wird dem Tode nahe herausgebracht und stirbt zu Helges Füssen. Helge setzt sich die

Krone aufs Haupt und zieht hin, die Welt zu erobern. Von den Lippen .Sigrunes dringt

am Ende kein W'ort des Wunsches, mit Helge nun vereint sein können, wie andererseits

dieser durch nichts dem Verlangen Ausdruck giebt, Sigrune als seine Königin nun neben
sich zu wissen. Vielmehr liegt in dem Sterben Sigrunes wunschloses Entsagen aus-

gedrückt, wie das Gebahren Helges ein die W’eibesliebe überwindendes weltzwingendes
Heldentum darstellt, ln der altnordischen Sage wird Sigrune bekanntlich Helges Ge-
mahlin. Unzweifelhaft hat der Dichterkomponist diesen geänderten Schluss beabsichtigt

zur Verkörperung einer Idee, die allerdings in dieser Fassung neu wäre, die klare, über-

zeugende Geslaltung zu heben ihm .aber noch nicht recht gelungen ist. Man erkennt

nicht die Notwendigkeit dieses Ausganges. Weder Sigrunes Charakter Ist im Verlaufe

des Stückes so gezeichnet, dass ein sUhneverlangendes Schuldbewusstsein und plötzliches

Verzichtleisten auf den ersehnten Helden ihm gemäss wäre, noch hat man Helge als den
Mann kennen gelernt, dem ein th.atkündendes Heldentum der Wcibesliebe gegenüber als

ein Höheres gilt. Die Nichtvereinigung Helges und Sigruns erscheint somit als eine

unnötige Willkürlichkeit; zum Mindesten ist sie durchaus ungenügend motiviert. — Der
scenische Aufbau des Ganzen weist manche Vorzüge auf, namentlich eine wirkungsvolle

Steigerung und eine Knappheit in der Aufeinanderfolge der V'orgänge, die vielerwärts noch
durch die Kürze und Bestimmtheit des Ausdrucks gehoben wird. Sollte es Alfred Lorenz

gelingen, sich allmählich gänzlich auf sich selbst zu stellen, selbst zum „Finder neuer

Worte“ zu werden, so dürfte sein ferneres Schaffen für die Kunstwelt nicht ohne Interesse

sein, möglicherweise auch ihm bald höhere Anerkennung eintragen, als eine „ehrenvolle

firwähnung“, vs-orait sein Musikdrama „Helges Erwachen“ bei der Opemkonkurrenz in

Ijolha im Jahre 18*13 ausgezeichnet wurde.

Berlin. Wilhelm Klatte.

Felix Weingartner

und die Kapelle des Berliner Hofopernhauses in Leipzig.

Tch setze nicht ohne Absicht an die Spitze dieses Artikels, der sich mit den Konzerten
i des Berliner königlichen Orchesters in I,eipzig zu beschäftigen hat, den Namen des

Leiters dieser Künstlerkorporation, denn wenn auch vielleicht mancher weiss, dass an
lern ziemlich bedeutenden kün.stlerischcn Erfolge das Orchester in erster Linie Anteil

hatte, wenn auch eine Minderzahl die Konzerte besuchte, um einmal ein berühmtes aus-
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wUrtiges Orchester zu hören, so wird die grosse Mehrheit Weingartner allein ob der
Glanzleistungen der Berliner Kapelle preisen, wie ja auch eben diese Mehrheit nur die

Konzerte besucht hat, um Weingartner dirigieren zu sehen. Man wird mir hier sogleich

einwenden, dass es schon an sich das grösste Verdienst Weingartners sei, wenn, nachdem
er etwa fünf Jahre an der Spitze stehe, das einst ziemlich verrufene Berliner Orchester
überhaupt erfolgreich mit un.serm Gewandhausorchester konkurrieren könne. Das trifft

aber nur zum Teil zu, denn Weingartner hat Kollegen neben sich, die an der V’erbesse-

rung des Orchesters tapfer mitgewirkt haben: Dr. Muck und Joseph Sacher; und dann
scheue ich mich gar nicht es offen auszusprechen, dass Weingartner das Orchester in

weiteren fünf Jahren vielleicht noch tiefer sinken lassen wird, als es sttind, ehe er die

Zügel in die Hand bekam. Schon heute spielt das Orche.ster in Opern am schlechtesten,

wenn Weingartner dirigiert — das habe ich regelmilssig in den letzten Jahren in Berlin

erlebt, und ich fürchte, dass diese Erscheinung sich auch bald auf die Leistungen der
trefflichen Kapelle in Konzerten erstrecken wird, je mehr Weingartner sich unter die

verschiedenen Wölffe und Hulenbürger verteilt.

Bülow soll einmal über einen Dirigenten gcHussert haben, „er hat sich sehr zu
seinem Nachteil verbessert“. Ich möchte diesen Ausspruch auf Weingartner anwenden,
zu dessen begeistertsten V’erchrern auch ich einmal zählte. Weingartner dirigiert, wie
er lebt, und in seinem Leben verfolgt er wohl jetzt als Hauptzweck: „von sich reden
machen“. Bald ist’s eine neue Oper, dann das Projekt zu einer solchen, dann die Über-
nahme einer weiteren Konzertserie, dann eine böse Hand, dann eine überflüssige Instru-

mentierung, dann eine Broschüre, wodurch er .seinen Namen in die Presse bringt. So ist

aus Weingartner ein hochberühmter Mann geworden, der nur auf der Hut sein möge,
dass die Berühmtheit nicht eines Tages so hoch kommt, dass man sich versucht sieht,

von etwas anderem zu reden. Schon heute muss der Eingeweihte sich sagen, dass un-

möglich ein Mann alles das gewissenhaft durchführen kann, was Weingartner übernimmt;
irgendwo muss bei ihm die Sache faul sein, und ich bin nicht genug Optimist, um die

schlechten Opernaufführungen unter Weingartner auf einen unglücklichen Zufall zurück-

zuführen.

„Wenn man im Glashause sitzt, soll man nicht mit Steinen werfen“, rät uns ein

Sprichwort, welches Weingartner mehr beherzigen dürfte. In seiner Broschüre „Über
das Dirigieren“ wirft Weingartner unablässig mit Steinen nach Kollegen, sieht er alle

Splitter bei anderen, aber den Balken im eigenen Auge wird er nicht gewahr. Da schimpft

er munter auf die Dirigenten, die durch Mätzchen die .Aufmerksamkeit auf ihre Person
lenken, auf die rubato-Dirigenten

,
die kein Tempo festhallen wollen, auf Dirigenten, die

sich zu Eigenmächtigkeiten verleiten lassen usw. — zum grössten Teil .Mitteilungen, die

zwar durchaus nicht neu sind, aber sich ganz gut lesen. Und nun kommt Er seihst und
leistet sich eine Freischütz-Ouverture, die thatsächlich das Tollste von Karikatur auf ein

Webersches Orchesterstück ist, was ich je erlebt habe. A'erschleppungen und Ver-
setzungen des Tempos in bunter Reihe, dramatische Drücker und Säuselei in lieblicher

Abwechselung, und das Ganze gekrönt mit einer heillosen Herunterhaspelei der Coda
(K. Wagner „Über das Dirigieren“) — es w.ar, für mein Empfinden, furchtbar, eine

Sünde, deren ich Weingartner nie fähig gehalten hätte. Hs war zum Glück aber auch
das Schlimmste, was der berühmte Mann verbrach. Zwar war die künstlerische Aus-
beute des ersten Abends im ganzen höchst gering, aber so etwas, wie die Freischütz-

Ouverture erlebte man doch nicht wieder. Am be.stcn gelang die Eingangsnummer,
Mendelssohns Hebriden-Ouverture, in die Weingartner möglichst wenig Eignes hinein-

geheimnistc und die folglich eine .stilvoll-ruhige, vornehme Wiederg.abe durch das aus-

gezeichnete Orchester erfuhr. Mozarts Es-dur Symphonie zeigte die Kapelle von einer

überaus günstigen Seite, namentlich den gro.ssen Streichkörper, der mit vollendeter Prä-

zision und leichter Eleganz die zarten Feinheiten der Mozartschen Mu.sik zur Geltung
brachte; Herr Weingartner störte in der Symphonie mehrmals durch unangebrachte
Tempoverschiebungen, unter dem anfänglich zu langsamen Zeitmasse litt namentlich die

schöne Kantilene iin ersten Satze. Von dem „naiven“ Charakter, den Wagner lür das

Mozartschc Allegro fordert, war bei Weingartner wenig zu merken. Dem Publikum

Digilizad by GcgJgltf



679

machte die Interpretation Weingartners, die Mozart durchgehends zu modernisieren

trachtete, viel Vergnügen; es bejubelte alle Sätze und ruhte nach dem Menuett, in dem
der Soloklarinettist sich mit Ruhm bedeckte, nicht eher, bis es sich eine Wiederholung
dieses Satzes erzwungen hatte. Aber das Publikum raste ja auch Beifall, nachdem Wein-
gartner gezeigt hatte, was man aus der Weberschen Ouvertüre alles machen kann — die

VOX populi kann also die Kritik unmöglich als ausschlaggebend anerkennen. Hätte es

nach dem Gehörten noch eines Beweises bedurft, dass Weingartner für unsere Klassiker,

wenn auch vielleicht ein gewisses Verständnis, so doch kaum das rechte Gefühl besitzt

— seine Leonoren-Ouverture hätte ihn voll erbracht. Wenn ein Dirigent Zeitmasse wählt,

dass selbst ein so ausserordentlicher Körper wie die Berliner Kapelle nicht mitkommen
kann, dann bedarf es keiner weiteren Angaben, um klar zu bewefsen, dass der Leiter mit

seinem Tempo auf dem Holzwege ist. Und in der Coda der grossen Ouvertüre, wo die

Streicher, getrennt einsetzend, sich an dem presto beteiligen, wackelte die ganze Sache
denn auch höchst bedenklich. Aber auch schon vorher hatten in der Ouvertüre allerhand

Manirierthciten Missfallen erregt, so der rubato Anslurm auf das Trompetensolo, das fort-

während mit einem cre.scendo zugleich auftretende accellerando und endlich eine Ver-

leitung zu Kraftäusserungen im Orchester, als ob statt eines ff mindestens ein halbes Dutzend
f-Zeichen da ständen. Sollte Beethoven wirklich so grelle Lichter gew-ollt haben? Ich

müsste lügen, wollte ich behaupten, dass ich mit Bedauern auf die .\dur-Sj'mphonie von
Beethoven, die den ersten Abend beschloss, verzichtet hätte, im Gegenteil, ich war froh,

vor Schluss des Konzertes entfliehen zu können und glaube auch heute, nachdem ich am
folgenden Abend die C moll- Symphonie unter Weingartner gehört habe, an der Adur-
Symphonie nicht viel verloren zu haben. Es sei trotzdem gern anerkannt, dass im grossen

und ganzen sich die Wiedergabe der allbekannten Symphonie in normalen Bahnen be-

wegte, weniger zweifelhafte Genialitäten zu Tage förderte und, wenn auch weit entfernt,

an Grösse und Stilreinheit die Aufführung desselben Opus im ersten diesjährigen Ge-
wandhauskonzerte zu erreichen, immer noch zu den besten .‘Aufführungen zu zählen ist

die das Werk in den letzten Jahren hier erlebte, fm übrigen präsentierte Weingartner
sich am zweiten Abend von einer besseren Seite, als im ersten Konzerte. Der Überfluss

an Temperament, der den Genuss der stillen Grösse unserer Klassiker trübte und ernst-

lich gefährdete, kam den modernen Werken zu gute. Freilich durfte man ebensowenig
wie am ersten .-Abend auf den Dirigenten sehen, dessen Lebendigkeit anfänglich komisch,

auf die Dauer Seekrankheit erzeugend wirkt und dessen „Mätzchen“ jeden A'ernUnftigcn

ärgern. Oder sind es etwa keine Mätzchen, wenn der Dirigent ostentativ den Taktstock

beiseite legt, die Hände auf den Frackschössen faltet und zur .Abwechslung mit dem Kopfe
das erste Viertel giebt; ist es etwa kein Mätzchen, wenn der Dirigent mit wcitausholenden

.Armen aus den Hörnern oder einem andern entfernt sitzenden Instrument einen Einsatz

herauszieht, nachdem das betreffende Instrument vielleicht zwei Takte pausiert hat? Da.ss

der Dirigent die Partitur beherrscht, setzt man doch als selbstverständlich voraus und
d.is braucht er uns durch affektierte Zeichengebung gar nicht klar zu machen. Aber,

wie gesagt, wenn man nicht hinsah, konnte man im zweiten Konzerte geniessen.

In der Tannhäuser - Ouvertüre wartete ich mit Spannung auf den Eintritt des

Hymnus auf die A'enus. Weingartner nahm diesen mit tempo I — 80 bczeichneten

Bassus — in der Oper selbst ist die Stelle ° = 71 metronomisiert, die .Metronomisirung

ist sicher unbrauchbar — lebhafter, als die Bayreuther Schule ihn aufgebracht hat.

Ich glaube, er ist im Recht, denn diesen feurig - sinnlichen Hymnus auf die Göttin

der Liebe, der in einem sicher beabsichtigten Gegensätze zu dem Gesänge Wolframs
auf die ,,hohe“ Liebe steht

,
will ein günstig-wohlanständiges

,
gemes.scncs Zeitmass

nun einmal nicht kleiden. Stolz klingt das Loblied ja doch auch in lebhafterem Tempo.
Die ganze Ouvertüre war prächtig ausgearbeitet, der Höhepunkt des Jubels im Venusberg
hinreissend, die Rückkehr zu dem Pilgerchor-Thema zeitig — die Hauptsache! — und
sorgfältig vorbereitet. Zu langsam erschien mir die Verführungsmelodie der Venus;

etwas zurückhaltend ist vorgeschrieben. Das Hauptwerk des Abends, Berlioz’ „Episode

de la vie d’un artiste“, kennt man in Leipzig bereits als eine Paradenummer Weingartners.

Unter den Berlioz'schen Symphonien scheint mir diese Schöpfung nicht nur chronologisch
48*
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an erster Stelle zu stehen, sondern auch an musikalischem Werte. Wenigstens wird Jeder
zugeben müssen, dass der Entwurf und die Anlage des Ganzen von grossartiger Phantasie

zeugen, dass die gUinzendc Schilderung des Balles auch durch das „Fest bei Capulet“ in

der „Romeo und Julia“- Symphonie desselben Komponisten nicht erreicht wird und dass

der dritte Satz mit seinem pastoralen Charakter zu dem Bedeutendsten gehört, was auf

dem Gebiete der musikalischen Stimmungsmalerei überhaupt hervorgebracht worden ist.

Über den musikalischen Wert der beiden letzten Sätze lässt sich wohl streiten, und wer
behauptet, dass da den Komponisten die Phantasie in Fernen entführt habe, in die ge-

wöhnliche Sterbliche ihm nicht folgen können, mag nicht so ganz Unrecht haben; aber
schon der Um.stand, dass in dem letzten Satze mit seinen grausig-barocken Verzerrungen
des Liebesmotives — der id^c fixe — Franz Liszt das Vorbild für seinen Mephisto-Satz

fand, müsste genügen, uns auch diesen Sätzen mit Hochachtung begegnen zu lassen.

„Till Hulenspiegels lustige Streiche“, die jüngste „symphonische Dichtung“ — wenn
man’s so nennen will — von Richard Strauss, ist an dic-ser Stelle schon eingehend besprochen
worden (cfr. Heft der „R. K.“). Die Orchesterhumoreske ist der Treffer der Saison
geworden, ein Erfolg, der dem Werke wohl zu gönnen ist. Mag auch ein einmaliges

Anhören nicht genügen, um mit Sicherheit den Gängen des Komponisten durch Eulen-

spiegels lockeres Dasein zu folgen, so genügt doch eine flüchtige Bekanntschaft um fest-

zustellen, dass mit reizendem Humor die raffiniertesten Kniffe der Orchestertechnik in

den Dienst eines Scherzes gestellt sind, den man doch nicht so ohne Weiteres als einen

guten Witz abthun kann, und ich erfülle nur eine mir gegenüber vielfach geäus.serte

Bitte, wenn ich die Gewandhausdirektion darauf aufmerksam mache, da.ss sehr viele sich

den Straussschen Scherz, dessen Analyse übrigens nicht, wie angezeigt wurde von Otto
Lessmann, sondern von unserem geschätzten Berliner Mitarbeiter Wilhelm Klattc herrUhrt,

gar zu gern nochmals erzählen liessen. Die Königliche Kapelle feierte mit der Wieder-
gabe der eminent schwierigen Humoreske — was Strauss den Bläsern zurautet, ist ein-

fach fabelhaft — einen Triumph. Gleich zu Anfang masste der Hornist, der Eulen-

spiegels etwas nach sorgloser Troddelei gemahnendes Thema;

Horn In K.

so glatt und leicht herunterbliess, als habe er eine Clarinette vor den Lippen, musste Be-
wunderung erwecken, nicht minder die Vertreter der Oboen und Flöten. Vergleiche zu
ziehen zwischen der Leistungsfähigkeit der königl. Kapelle und der unseres berühmten
Gewandhausorche-sters, wird man mir hoffentlich nicht zumuten. .Sollte mich Jemand um
meine „offene Meinung“ fragen, so werde ich’s machen wie weiland Herr Schikaneder
und von jedem der beiden Orchester behaupten, dass es eins der besten sei. Aber dass
die königl. Kapelle ausgezeichnet gespielt und sich hier ein rühmendes .Andenken ge-
sichert hat, das sei rückhaltslos zuzugeben. Unbestreitbar hat Herr Eulenburg sich

ein Verdienst erworben, als er Leipzig den Genuss zweier interessanter .Abende verschaffte,

und dass für ihn nicht nur das Verdienst .sondern auch der \'erdienst dabei heraus-
kam, ist nicht mehr wie recht und billig. Heinrich Chevalley.
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Siegfrieds Vergessenheitstrank; seine litterarischen NA/ider-

sacher und Verteidiger.

(Zur Aufführunti der „GOtterdämmeruug'’' am Leipziger Sladtlhealer am tl. Februar.)

U nter dem Wust von entrüsteten Angriffen und enthusiastischen Verteidigimgen, die

Wagners Nibelungendichtung von ihrem Erscheinen bis zur heutigen Stunde zu

Tage gefördert hat, nehmen die Abhandlungen, die sich mit dem Vergessenheitstr.ank der

„Götterdiimmerung“ befassen, einen bemerkenswerten Platz ein. Von Hanslick und Ge-

nossen, die der Dichtung als einem auf sehr niedriger Stufe stehenden „Libretto“, das

zudem auf mythologisch grundfalschen Vorau.ssetzungen beruht, jede poetische Bedeutung

absprechen möchten, bis hinauf zu Wolzogen, dem begeisterten Rufer im Streit für Bay-

reuth, für den das Nibelungendrama erst in der Wagnerschen Dichtung dem deutschen

\'olke wirklich geschaffen wurde, haben sich viele mit dem Zaubcrtr.ank befasst: Für die

einen ist es ein widerwärtiges, der Verlegenheit entsprungenes Motiv, eine neue Form
des deus ex machina, für die anderen ein natürliches Moment, de.ssen psychologische und

dramatische Verwendung .seine volle Berechtigung hat. ln dem Kampf um den Trank
spiegelt sich ein Stückchen Wagnerschcr Litteraturgcschichte wieder, dessen Betrachtung

in gedrängter Form wohl manchen interessieren dürfte, umsomehr als die Konsequenzen

aus dem Pro und Contra leicht zu ziehen sind.

Die Bedeutung des V^ergessenheitstrankes bei dem Leser als bekannt voraussetzend

möge Ed. Hanslick den Reigen eröffnen:

„Das Aushilfsmittel mit dem Vergessenheitstrank, den Siegfried cinnimmt, macht

den \'organg (da.ss der Held seine eigene Gattin für einen anderen bezwingt) nicht weniger

hässlich und abgeschmackt. Wer die Empfindungen in seinem Helden auf physikalischem

Wege, durch Mixturen, hervorbringt, der i.st vielleicht ein guter Apotheker, .aber gewiss

ein schlechter Poet. Siegfried ist kein Held, .sondern eine Puppe. Ein Entzauberungs-

trank, durch welchen irgend ein Schwachkopf sich plötzlich all der Dummheit bewusst

wird, die er in der V'erzauberung (oder im Rausche) begangen, ist eigentlich ein Lust-

spielmotiv. In der Tragödie, wo ein sittlicher Wille herrschen muss, wird er zum Un-

ding. Ob diese Zaubertränke der ältesten Sage angehören, kümmert uns wenig. Wir
lesen ja auf dem Theaterzettel: „Dichtung von R. Wagner“. Wer zwang den modernen
Dramatiker Widriges und Unmögliches in sein Drama aufzunehmen? Hebbel und Em.
Geibel haben den Mythus ebenso genau gekannt, wie R. Wagner, aber wie ganz anders

verfahren beide in ihrer Siegfried-Tragödie! Sie scheiden d:t.sjenige als unnötig und ver-

werflich aus, was gerade Wagners Vorliebe für moralisch Empörendes zur Haupt.sache

macht.“ (Musik. Stationen S. 221.)

J. H. Löffler: „Der Vergessenheitstrank hat eine symbolische Bedeutung. Der
.Mensch, gefasst als V'ereinigung von Materie und Gehst, trägt einen Zwiespalt in sich.

Der Geist gebiert das Sehnen aus den irdischen Fe.sseln heraus nach Befriedigung im

Übersinnlichen; die Materie trägt die aus dem Erhaltungstrieb entspringende Negation

des Geistes in .sich. In diesem Widerstreit empfängt das Drama seine Personen und zeigt

durch die Handlung, wie in diesem Widerstreit dieselben geschädigt werden und unter-

gehen, — oder wie sie sittlich gewinnen und als Sieger strahlen. Die nach jenem oder

diesem Ziel führenden Wandlungen müssen im Drama motiviert sein. Die Wandlung des

Siegfried ist nicht motiviert: sie wird mit einem Schlag durch den V'ergessenheitstrank

vollzogen. Die Einführung des Verge.ssenheitstrankes widcrspnäche demnach dem Wesen
des Drama. Dem oberffächlich kritisierenden Blick mag das so scheinen. Sobald jedoch

der Vergessenheitstrank in .seiner symbolischen Bedeutung begriffen wird, ergiebt ersieh

als ein hochpoetisches, tragi.sches Moment, welches den Siegfried erst in das rechte Licht

stellt Für Siegfried ist sein hinter dem Vergessenheitstrank liegendes Leben gleichsam

ausgelöscht: sein Dasein spaltet sich in zwei Leben. Wir erhalten gleich.sam zwei Sieg-

friede. Siegfried, der Mann, nicht verderbt im Menschengetriebe, sondern aus der Natur
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und dem Himmel stammend in hehrster Art: das ist Siegfried vor dem Vergessenheils-

trunk. In der Zeit zwischen dem Abschied von Briinnhilde und der Ankunft an Gibichs

Hof vollzieht sich die Wandlung des Helden, — eine gewisse Verweltlichung, durch
welche das schwärmerische Jugendringen nach dem Höchsten der Vergessenheit verfällt.

Das den Helden umwandelitde Leben versinnbildlicht der V'ergessenheitslrank. Er ver-

sinnbildlicht den Riss in der Glocke des Seelenlebens, an dem sich alle folgerichtigen

Schwingungen brechen, — den Widerspruch und Widerstreit, der sich als Schuld des
Helden m^nife.stiert. (Musik. Wochenbl. VII, 7 u. 8.)

H. von Wolzogen: „Nach Wechsel verlangt der Mann, wo d.as Weib an dem einnull

Gewonnenen mit ganzem Leben hangt und es ihm opfert. Jahre abenteuerlicher Helden-

fahrten sind nicht erst nötig, um dies zu entwickeln; es ergiebt sich von selber, es ist

angelegt von Anfang in der Natur und envacht zu seiner Zeit unwillkürlich, unbändig.

Diese übernatürlich gewaltig dUnkende Wirkung einer natürlichen psychischen Erschei-

nung svmbolisiert als ein verstärkendes und vertiefendes Mittel für die scenische Dar-

Stellung und deren Effekt: der Zaubertrank. Der Verge.ssenheilstrank ist aber auch al.s

natürliches dramatisches Moment zu betrachten. Jago will Othello verderben; dafür

erregt er ihm die Leidenschaft der Eifersucht. Ist Othello noch frei in dieser Leiden-

schaft? Er i.st und bleibt Othello, der er war, in seinem ganzen Charakter, sclb.st in

seiner Liebe; doch nicht ein freier Mann ist er mehr vom ersten .-Vrgwohnstrüpfchen an,

das Jago seiner Seele einzuflössen weiss. So unfrei wird Siegfried durch den Zauber-
trank, den Hagen ihm reichen lässt. Mit den dunkeln Kün.sten .seines Geschlechtes hat

Hagen den Zaubertrank für Siegfried bereitet; mit den wohlbercchneten Vor.spiegelungen

von Macht und Liebesglück gewinnt er für seinen höllischen l’lan Günther und Gutrune.

So ttllt Siegfried ins Netz der Nibelungen-Intrigue: er trinkt den Trank, der ihn unfrei

macht wie den Othello und verderbt wie Jagos Arglist. Der X’erge.ssenheitstrank ist

demnach nicht nur Symbol: er ist das letzte Faktum der grossen Dämonen -Intrigue des
Dramas. (.Musik. Wochenbl. \'1I, 34.) Die dunkele und das Ziel nicht erreichende Beweis-
führung des bekannten Bayreuthschriltstellers Uber den Haufen zu werfen war nicht

.schwer, es sollte schon Ed. Kulke in seinem an Fundamental-Irrtümern reichen Buche
gelingen: „Der Trunk, den er vor un.seren .\ugcn trinkt, i.st kein V'erhängnis, sondern
ein Zaubermittel, das ihn plötzlich lähmt: dies ist im Drama ganz unzulässig; denn wenn
man anstatt mit dramatischen Motiven mit Znubertränken operieren will, .so kann man
die ganze Well auf den Kopf stellen. Es ist die .Ansicht ausgesprochen worden, dieser
\’erges.senheit.strank habe eine symbolische Bedeutung. Dass Siegfried Brünnhilden
untreu wird, darin liegt nichts Unverständliches oder dramatisch unzulässiges, nur müssen
wir sehen, durch welche Ursachen die Wirkung hervorgebracht wird. Also nicht, dass
Siegfried Brünnhilden untreu wird, verletzt uns, sondern dass wir die Ursache, die das
bewirkt, nicht sehen. Aus die.sem Grunde .sind auch die von Wolzogen vorgebrachten Ver-
gleiche mit „Othello" und „Faust“ sehr wenig zutreffend. Ara meisten scheinbare Berech-
tigung hat noch die Berufung auf den Verjüngungstrank im „Faust“. .Aber auch diese Ver-
gleichung hält nicht Stich, denn zwischen dom A’erjUngungstrank und dem A'ergcssenheits-

trank i.st ein sehr wesentlicher Unterschied: der A’erjUngungstrank ist kein verursachendes
Motiv, kein Hebel der Handlung. Alles das, was .Mephisto dem l'aust zur Anweisung
für die Genüsse des Lebens .sagen könnte, ist durch den Trank in der Hc.xenkUchc sym-
bolisiert. Ist das auch so mit dem A'ergessenheitstrank in der „Götterdämmerung“? Ver-
suche man doch einmal und lasse den V’erge.ssenheitstrank weg; .sofort haben wir in

Siegfried einen Memschen vor uns, dessen plötzlichen Gemütswandel wir nicht verstehen.

Symboli.sch ist ein AA’under, wenn die Kausalität der Handlung .auch ohne dieses AA’under

verständlich bleibt, d. h. das AA’under ist eine dramati.sche Abbreviatur, wie der A'cr-

jüngungstrank im „Faust“. Ist hingegen das AVunder derart in den Lauf der Begeben-
heiten eingefUgt, dass man es sich nicht wegdenken kann, ohne die Kausalität der Hand-
lung zu unterbrechen, dann ist das AVunder keine dramatische .Abbreviatur, dann ist es
ein notwendiger Hebel der Handlung, folglich auch nicht symbolisch, sondern motivi.sch.

Ich fas.se also die beiden Tränke (A'ergessenheits- und Erinnerungstrank) nicht als Sym-
bole, .sondern als ganz materiell wirkende ßerauschungsmittel auf, welche Siegfried
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geistig unzurechnungsfällig machen. Siegfried steht vor uns mit gebundenen Händen
und ist nur noch ein Spielball von Hägens Willen.“ (Ed. Kulke, Richard Wagner, S. 91 u. ff.).

Noch klarer und schärfer zieht Bulthaupt gegen den Trank und seine Symbolik zu Felde:

„Rin sonderbares Elixir! Liesse man es noch gelten, dass sein Genuss das Blut für das
erste beste Geschöpf, das dem Trinker vor die Augen kommt, leidenschafdich entzihide;

dass es aber zugleich die Wirkung übt, das Gedächtnis zu trüben und bei einem Manne,
der sonst seine gesunden Sinne hat, eine kleine Gehirnparzelle vollständig mit Nacht zu

bedecken: das ist so ungehenerlich, dass ihm nicht an die Seite zu stellen ist. Die That-

sache ist zu abgeschmackt, als dass man sie in ihrer Nacktheit hätte gelten Lassen können,

ohne den V'ersuch einer symbolischen Deutung zu unternehmen, und wirklich hat man
denn auch davon gefabelt, dass die Menschennatur nach dem Wechsel verlangt, und
dass auch Siegfried, sobald er sich in die buntfarbigen Wellen des Lebens stürzt, diesem
Fluch der Veränderung verfällt. Wäre das richtig, dann hätte Gutrune nach seiner Ent-

fernung von Brünnhilde Gewalt Uber sein Herz und seine Sinne erlangt, und was in Wirk-
lichkeit das Ergebnis eines langen psychologischen Prozesses sein würde, stellte der

Bühnendichter verkürzt und konzentriert durch das symbolische Mittel dar. Man begreift

nur selbst in diesem günstigen Falle nicht, wie die V'erdrängung einer ersten Liebe durch

die zweite zugleich die völlige Verlöschung der Erinnerung an jene zur Folge haben
könne. Der Umstand aber, d.ass Siegfried von Brünnhilden nichts mehr als höchstens

eine instinktive Empfindung des Weges, der zu ihr führt, behalten hat, beweist nur, dass

dies plötzliche X’ergessen nicht der Ausdruck für einen verständlichen seelischen Vor-

gang ist, sondern das Resultat einer Einwirkung von aussen her, der in der vom Wunder
losgelösten Realität des Lebens höchstens eine krankhafte Entartung des Gehirns aus-

sprechen könnte: die sicherlich Niemand bei dem Siegfried der „Götterdämmerung“
suchen wird. Es bleibt also nichts als eine von ihm selbst unabhängige Lähmung seiner

Freiheit durch den Zaubertrank. Aus dem edelsten Helden wird plötzlich eine Marionette
— weil es dem Inlriguanten oder besser dem Llichter, der auf andere Weise nicht zum
Ziele kommen kann, so beliebt. Es giebt darum auch keine grössere Thorheit, als von
einer „tragischen Schuld" Siegfrieds zu reden. Siegfried hätte BrUnhilde über Gutrune
verges.sen und der Trank immerhin die neue Leidenschaft zum Ausdruck bringen mögen
— dann aber hätte sich diese Abwendung in seinem eigenen Gemüt vorbereiten und
anders als durch das unsinnige völlige Vergessen Brunhildens zum Ausdruck gelangen

müssen. Wie die Wirkung des Trankes sich in der „Götterdämmerung" darstellt, ist sie

ebenso absurd wie verletzend. Siegfried ist nichts weiter als die Drahtpuppe in Hägens
Hand, und wären auf diese Weise Konllickie zu schaffen, dann könnte man bald eine

eigene Specics von Trank- und Flaschen-Tragödien erleben. (H. Bulthaupt, Dramaturgie
der Oper, II, S. 2b2 u. ff.)

Hanslick und Bulthaupt Hand in Hand; merkwürdiger Fall! In Karl Gjellcrup,

dem mutigen V'orkämpfer des W.ignertums in Dänemarks Hauptstadt, erstand dem
Trank ein gcw.andler Angreifer.

„Der Zaubertrank“ und seine plötzliche Wirkung vor unseren Augen ist in der

„Götterdämmerung“ der schwache Punkt: er ist ein Zauberwort, das eine Welt vernichtet

und eine andere aus nichts schafft. Gewiss hat Wagner den \'erge.ssenhcitstrank Grim-
hilds aus der Saga, aber dort ist eine Wirkung keineswegs so wunderbar gedacht wie
hier. Die Forderung des Dramatikers nach Konzentrierung und Zeitverkürzung ist hier

wie so oft der poetischen Wahrheit in den Weg getreten. Wagner hat mit Unrecht
versäumt Charakter und Situation zu vertiefen; er konnte sich nicht entschliessen, das

deutsch- traditionelle Siegfried -Ideal aus dem Nibelungenlied zu zerstören, obschon die

Nötigung des tragischen Dramas es erforderte, und obgleich dieser Charakter ganz
unvereinbar ist mit dem schweren Eddaschicksal, das Wagner über ihn geführt hat und

von dem das deutsche Epos nichts weiss. (Gjellerup, Richard Wagner. S. lf>9 u. ff.)

Gegen die hier erhobenen Einwände erhebt der deutsche Übersetzer von Gjellerups

vortrefflichem Buche O. L. Jiriczek die Stimme: „Die Einwände entspringen einer schiefen

Betrachtung. Jeder Stoff hat seine unveräu.s.serlichen Rechte und ein mythischer Stoff

kann nicht denselben Forderungen unterworfen sein wie ein moderner; die einzige For-



— K84 —

derang, die man an das Wunderbare stellen muss, ist dass es stilgerecht bleibt.“ Wäre
die Litteratur des Vergessenheitstrankes mit den hier zitirten Quellen abgeschlo.ssen,

so stände es schlimm um die Verteidigung, zu der auch Stade (Neue Zeitschr. f. Musik,

Bd. 71), No. 42) und Borges (BUhnenfestspiel, München 1877) nur wenig Wesentliches bei-

zutragen wussten, indessen Jul. Schmidt (Preuss. Jahrbücher, 187b, S. 427) Wagner entschul-

digen zu müssen glaubt
:
„er hat das Motiv aus der Überlieferung entnommen und geradeso

behandelt wie Fouqut)“. Glücklicherweise haben noch zwei Schriftsteller von Bedeutung
ihre Ansicht zu Gunsten des Trankes .abgegeben: Zunächst .Moritz Wirth, der um die

Wagnersache so verdiente und auf der politischen Schaubühne so wenig glückliche Leip-

ziger Privatgelehrie. In einem meisterhaft geschriebenen Aufsatz „Siegfrieds Ver-

gessenheitstrank“ weist er sowohl n.aeh, dass der Trank einen vollberechtigten Platz in

der psychologi.schen Rüstkammer des Dichters innc hat, als d.ass die AnkKage, Wagner habe

durch die Art der V’erwendung eine schwere V'crletzung gegen die Gesetze des Dramas
begangen, vollständig unbegründet ist. Ferner widerlegt er in einer keinen Widerspruch
vertragenden Weise die falsche symbolische Deutung, die Löffler, Wolzogcn, Borges dem
Trank gegeben haben. Leider vertrügt die Beweisführung, die sich streng logisch Satz

für Satz entwickelt, es nicht im Au.szug hier vorgeführt zu werden; ich muss mich daher

darauf beschränken den lür das Thema interessierten Leser auf diese Abhandlung, die sich

im Musik, Wochenbl. 18K), No 17—23 nachlesen lässt, aufmerksam zu machen und kann
mich um so eher mit diesem Hinweis begnügen, als der neueste Forscher Dr. E. Meinck
sich den Wirthschen Gedankengang zu eigen gemacht hat: „ln der „Götterdämmerung“
kommt Gutrune dem Siegfried mit einem gefüllten Trinkhom entgegen: „Willkommen,
Gast, in Gibichs Haus! Seine Tochter reicht dir den Trank.“ Der Willkommen-
becher hat eine dreifache Bedeutung: er wird zum Tranke des Gedenkens und des V'er-

gessens, auch zum V'erlobungsbecher. In der Saga hat Sigurd von Brynhild den Ge-
dächtnistrank erhalten; bei den Ginkungen wird ihm aber der Vergessenheitstrank

gereicht. Es ist beachtenswert, dass im Drama, wo jener erste Trank nicht vorkommt,
der ahnungslose Siegfried, als ihm jener zweite gereicht wird, nur einen Gedächtnistrank

zu trinken wähnt und nicht im entferntesten an irgendwelchen Trug denkt, sondern vor
dem Trünke nur seiner geliebten Braut sich erinnert:

„Vergiss ich alles, was du mir gabst;

Von einer Lehre lass ich doch nie: —
Dem ersten Trunk zu treuer Minne,

Brunnhilde, bring ich dir!“

Um den Anfang dieser Worte zu verstehen, muss man wissen, da.ss Siegfried von Brünn-
hilde Kuncnsprüche und Lehren mit auf den Weg erhalten hat. Sie enthalten neben
einigen allgemeinen Sichcrungsmitteln gegen den Einfluss der Zauberei insbe.sondere

einen Gcgenz.auber gegen den ersten Trunk im fremden Hause. Wenn nun Siegfried

einen solchen Gegenzauber anwendete, .so würde der V'ergessenheitslrank keine Macht
über ihn haben: allein er erinnert sich im Hause der Gibiclningen durchaus nicht mehr
der von Brünnhilde empfangenen Lehren. Über der einen Lehre, die für ihn in dem
Namen Brünnhilde verkörpert ist, vergisst er alle anderen. D.ass der Gegenzauber in der
Dichtung nicht genannt wird, erklärt sich aus dem Mangel an Gelegenheit. Es geht au.s

Siegfrieds Benehmen aufs deutlichste hervor; ja. er ist die verborgene, bewegende Trieb-

feder des Drama,s, und dass sie wirk.sam werden kann, rührt letzten Endes von einer

Charakterheschaffenheit des Helden her. .-\u.s ihm selbst, genau wie unsere Vorstellungen
vom Drama es verlangen, geht also das Unheil hervor, welchen er zuletzt anheimfällt.“

(Die sagenwissenschaftliche C.rundlagcn der Nibelungendichtung R. Wagners S. 2W> u. ff.)

Den Schluss aus dem sich widerstreitenden Ansichten zu ziehen, hleibe dem denkenden
Le.ser Uherla.ssen.

Länger als vier Wochen hat das Leipziger Stadttheater gebraucht um den „Ring“
aufzurtlhren; ein trauriges Zeichen für die Ohnmacht un.serer Oper. Konnte man bei be-
scheidenen .-\nsprUchen mit der Wiedergabe von „Rhcingold“ und „Siegfried“ zufrieden
sein, so forderten „Walküre“ und „Götterdämmerung“ den schärfsten T.adel heraus.
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Hinsichtlich Ues Gesamteindruckes war der letzte Tag der schlechteste: die denkbar
.'chlimmste Wirkung, die überhaupt erreicht werden kann, wurde erzielt: githnende

Langeweile. Diesem riesendimensionalcm Werk gegenüber versagt das epigonenhafte

Können des Herrn Panzner vollständig. Herr Panzner ist sicherlich ein ganz tüchtiger

Itirigent, der bei Komponisten weniger anspruchsvoller Gattung seinen Mann zu stellen

weis-s, aber bei Beethoven und Wagner, die nicht nur normale Tüchtigkeit, sondern ein

geistiges Beherrschen der Partitur verlangen, da verursacht sein nüchtern geschwun-
gener Taktstock anstatt himmelstUrmender Begeisterung unbezwingbare Ermüdung und
das Riesenwerk wird um seine Wirkung auf das jammervollste betrogen. Zudem wurde
der Kapellmeister diesmal nicht von guten Leistungen der Darsteller unterstützt, wie es

in der „Walküre“ der Fall war. Der Siegfried des Herrn de Graeh ist in Gesang und
Liarstellung eine sehr minderwertige Leistung, die tief unter den übrigen Wagnergestalten
des Kifnstlers steht; zudem war er heule sehr schlecht disponiert. Knau Do.xat hat wohl
den ernsten Willen der Brünnhilde gerecht zu werden, aber ihr physisches und psychi-

sches Können reicht auch nicht annähernd für diese hehre Fraucngestalt aus. .\uch .sang

sie wieder qualvoll unrein, ein Fehler, dem diesmal auch F'rl. Dönges verfiel: ihre

Gutrune war keine sehr anmutige Leistung. Herr Demuth scheint die Partie des Günther
langweilig zu finden und machte aus dieser Auffassung kein Hehl. Am be.sten konnte

noch der Hagen des Herrn Witlekopf und .'Mberich des Herrn Schclper genügen. Die
Xomen wetteiferten mit 'den Rheintöchtern, wer wohl am unrein.sten und unsichersten

singen könnte; unter den letzteren zeichnete sich namentlich Frl. Kemic durch gründ-

lichste Linsicherheil au.s. Der Rotstift halte fürchterlich gewütet: die Norncnscene war
zu einer Karikatur zusammengesirichen, die Waltrautenscene vollständig verschwunden.

Das war keine „Götterdämmerung“, das waren Scenen aus der „Götterdämmerung“, die

man zu hören bekam. .Mit sehr zweifelhaftem Ruhm hat sich die Regie bedeckt. Die

Zahl ihrer Sünden ist Legion; wenn je einem Regisseur cs not thut von „Bayreuth 1S')6“

viel, recht viel zu lernen, dann i.st es Herr Goldberg. Hoffentlich ist er .selbst von dieser

Erkenntnis durchdrungen und führt uns in der nächsten Saison den „Ring“ in geläuterter

F'assung vor. Der seiner jetzigen Form gereicht er dem Leipziger Sladtthealer nicht

zur Ehre. Otto .Sonne.

Richard Wagners Todestag im Gewandhaus.
Z//OI siebseltnicii Cewaiulhauskonserl.)

Seit 1.8fö ist der 13. F'ebruar in dem Kalender der deutschen Kunst schwarz umrändert
zur Erinnerung an einen geliebten Toten; Richard Wagner wurde an die.sem Tage

im Palazzo Vendramin zu Venedig zur .Mittagszeit, beschäftigt mit seiner letzten Aus-
führung zu Religion und Kun.st: „Über das Weibliche im Menschlichen“, von einem
Herzschlag jäh ereilt, sein „Sehnen hin zur heiligen Nacht“ wurde gestillt. Im
Gegen.satz zu der Mehrzahl der Bühnen und Konzertinstitute „die es für eine heilge

Ehrenpflicht halten, den Tag durch Aufführung eines seiner Werke würdig zu feiern,

hat das Gewandhaus den 13. Febrnar übersehen, oder, w.as wahrscheinlicher ist: wissent-

lich ignoriert. Man wende nicht ein, das die Ouvertüre zu „Iphigenie in .^uli.s“ von Chr. W.
von Gluck (mit Schluss von Richard Wagner) die an der Spitze des heutigen Programms
stand, eine leise Erinnerung an den Gedenktag bedeuten sollte; neben den titanenhaften

Schöpfungen des Meisters nehmen sich die wenigen Takte mit denen er Glucks ton-

schönes Werk für den Konzert.saal geeignet machte, doch gar zu zwergenhaft aus, als

dass dadurch der Pietät hätte genügt werden können. Oder sollte vielleicht Brahm.s

herrliches „deutsches Requiem“ als erhabene Totcnklage gelten? Mit gleichem Recht

könnte dann die dritte NTimmer mit Wagner in Verbindung gebracht werden: C. A.

Ffschers „Ostermorgen“ wenn man dessen Grundthema: „Wachet auf ruft uns die Stimme“
mit dem Morgenweckruf vergleicht, mit dem der Bayreuther die deutsch-nationale Kunst
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aus dornröschenhaftL-m Schlaf enveckt hat. Nein, täuschen wir uns nicht, die Konzert-

direktion hat es nicht für nötig gehalten, des Totestages eines Richard Wagner zu ge-

denken! Noch vor Jahresfrist würde man sich kaum darüber gewundert haben, denn
dem damaligen Dirigenten war die Bedeutung Wagners noch nicht aufgegangen, so gern
er auch dessen Partituren als Goldgrube benutzte. Aber heute? Steht nicht in Arthur
Nikisch einer der berufensten Interpreten Wagnerscher Tonbildung an der Spitze des
Orchesters? Warum hat er seinen Hinfluss nicht geltend gemacht, um den Vorwurf der
Undankbarkeit abzuwenden? Es wäre sehr zu bedauern, wenn Nikisch bei Zusammen-
stellung des Programms nur dann mitspräche, wenn es gilt seinen Landsleuten zum Wort
zu verhelfen, oder glaubt er, das mit dem Meistersingervorspiel und Siegfried-Idyll die

Konzertsaalschätzc Wagners schon gehoben sind? „Traurig wäre das, traun!“

Nach dem Rubatodirigententum, mit dem Herr Weingartner an den beiden vorher-

gehenden Abenden in der Albcnhalle die Hörer nervös gemacht hatte, that die uner-

schütterliche Ruhe Nikischs doppelt wohl: ein V'ergleich der beiden Kapellmeister dürfte

schwerlich zu Gunsten des Berliners ausfallen, und auch das Orchester brauchte die P.a-

rallele, an der sich die .Mehrzahl der hiesigen Kritik ängstlich vorheiged rückt hatte, mit
der Berliner Hofkapelle nicht zu fürchten. Hier gab es keinen Konzertmeister, der mit
dem Violinbogen den Takt markierte, keinen Cellisten, der laut zählend seinen Mitspielern

zu Hilfe kam, keine vorlaute zweite V'iolinc und nachhinkende Oboe. .Mag die Hofkapelle
hinsichtlich der imponierenden Besetzung der Streicher und einzelner Soloinstrumcnte

dem Gewandhausorchester überlegen sein, im Zusammenspiel steht sie ihm sicherlich

nach. Die Iphigenien-Ouverture wurde nach Wagners Anweisung (vgl. Gesamm. Sehr. u.

Dicht, ßd. V. S. 111 u. ff.) in denkbar .sorgfältigster Form vorgeführt und erntete stürmischen

Beifall. Dem gelegentlich des Neujahrskonzertes einstimmig geäusserten Wunsch nach
öfterem Heranzichen unseres Orgelvirtuosen folgend war der Schlusssatz aus dem Orgel-

konzert „Ostern“ des vor einigen Jahren verstorbenen Dresdner Organisten Carl August
Fischer: „Ostermorgen“ auf das Programm gesetzt worden. Das tongewaltige Werk, in

welchem zur Unterstützung der Orgel Trompeten, Pauken und Posaunen benutzt werden,
baut sich auf dem oben angeführten Choral majestätisch auf und gab Herrn Paul Homeyer
Gelegenheit sich als ebenso feinfühligen wie souveränen Beherrscher seines herrlichen

Instrumentes zu erweisen. Zum viertenmal in dieser S.aison erschien Johannes Brahms:
„Ein deutsches Requiem“, bildete das Zugstück, das den Saal bis auf den letzten Platz

gefüllt hatte. Das unvergleichlich-schöne und anspruchsvolle Werk war sehr sorgfältig

einstudiert worden und die Wiedergabe war in den meisten Teilen tadellos. Wenn es
trotzdem nicht die tiefergreifende Wirkung ausübte, wie durch die Aufführung des Riedel-

vereins, so liegt das zunächst daran, dass Kirchenmusik in das Gotteshaus gehört, und
an dem unverantwortlichen Fehler, den man begangen hatte, als man das Werk durch
eine Pause in zwei Teile zerriss und dadurch die Stimmung, die durch die ersten drei

Abteilungen hergestellt w’ar, gewaltsam zerstörte. Die Pause w’ar allerdings nur auf

einem Teil der Programme verzeichnet, aber wie kann es verkommen, dass für ein

Konzert zwei Programme ausgegeben werden? Hat das Publikum bei einem Eintritts-

preis von fünf Mark nicht das Recht, zu verlangen, dass an solchen Kleinigkeiten nicht

gespart werde? Das Orchester stand auf der Höhe seiner glänzenden Aufgabe; jedoch

konnte man sich mit der Temponahme zumal des III. und IV. Satzes nicht einverstanden

erklären. Die Leistung des Chores wurde durch die zu schwache Besetzung der Männer-
stimmen, namentlich des Tenors, empfindlich geschädigt. Von den Solisten entzückte

Frl. Meua Geyer aus Berlin durch den bestrickenden Wohlklang ihres dunkel gefärbten

Soprans und die tiefe Innerlichkeit ihres V'ortrags; der sehr vorsichtige Ansatz und die

etwas mühsame Tongebung konnten nur den Anfang des herrlichen; „Ihr habt nur
Traurigkeit" beeinträchtigen. Indessen vermochte Herr Paul Haase aus Karlsruhe seiner

.Aufgabe nur zum Teil gerecht zu werden. Für einen Oratoriensänger verrät die \’or-

tragsweise zuviel Ausserlichkeit, und ist sein Organ nicht kräftig genug; der Posaune
des jüngsten Gerichts gegenüber erw’ies es sich machtlos. Das Publikum spendete nach
jedem Satz lebhaften Beifall und rief zum Schluss Herrn Nikisch mehrfach hervor.

Otto Sonne.
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Die musikalische Woche.
Oer vierte Quartett -Abend des BOhml-

SOb^n Streichquartetts t der am lO. Febmar im
blAQcn Saale des Krystallpalastes .stattfand, reihte

sich aeineo Vorgängern würdig an. Das ursprünglich

io Aussicht geoommenc, aasscblicssllich aus Beet*

hoveoschen Werken bestehende Programm war auf-

gegeben worden, womit die Zuhörer wohl einver-

standen sein konnten. Gewiss hätten wir auch gern

die beiden dadurch in Wegfall gekommeuen Quar-

tette Beethovens von den treflTlichen böhmischen
Künstlern interpretieren hören, und wir hoffen, dass

sich -Später vielleicht einmal Gelegenheit da^u tinde,

doch können wir uns nicht verhehlen, dass drei

Beetbovensche Quartette hintereinander gespielt, in-

folge ihres tiefen Gehaltes vielleicht doch eine ge-

wisse Ermüdung hervorgerufen hätten, während durch
die NebeneinaDderstelluDg dreier Komponisten die

Genussfähigkeit für alle drei Werke rege gehalten

und die Aufmerksamkeit ouo doppelt stark auf das

grosse Cis raoli-Qaartett Beethovens (Op. 131) gelenkt

wurde, das nun von dem D dur-Qnartctl (Op. 64
No. 5) von Haydn und dem C dur-Quintett (Op. 163)
von Schubert eingerahmt, recht eigentlich als der

Mittelpunkt des Abends erschien. ,

Das D dor- Quartett mit seinem heiteren Cha-
rakter, der aber doch von einem Hauche larter

Sinnigkeit durchweht ist, bildete eine treinicbe

Einleitung zu dem ganzen Konzert. Das Cis moll-

Quartett Beethovens gehört zu jenen letzten, ganz

subjektiven Kompositionen des Mci.'ilers. Beethoven,

von der Aussenwclt fast ganz abgeschlossen, versenkt

sieb fast grüblerisch in die Abgründe der eigenen

Seele. Die hergebrachte Form ist ganz aufgegeben,

sie ist ihm gleichgültig geworden, und in scheinbar

regellos nn einander hängenden grösseren nnd klei-

neren Sätzen, flutet der .Strom der Melodien dahin,

ohne festere Abschnitte und Ruhepnnkte, wie ein

Fluss aber bald durch düstere Gebirgsgegenden,
bald durch trauliche Wiesen oder düstere Wälder
dabinstromt. Mit der grössten Liebe halten sich

die vier Spieler in jede einzelne Partie dieses ansser*

gewöhnlichen Werkes versenkt. Besonders der

vierte, fünfte und sicbcute Satz waren Meister-

leistungen. Bei dem ausserordentlich melodischen

Schubert- Quintett w'irkte neben den Herren Carl

HoflTmann, Josef Suk, Oscar Xedbel und Hans Wihan
noch der Cellist Johann Durian mit. Dieses Werk
bildete einen würdigen Abschluss der Darbietungen

der trefllicheu Künstler; noch einmal konnten wir

die Kraft und Klangfülle, noch einmal das zarte

in Duft und Hauch eutschwebende PianU.simo, noch
einmal das edle Feuer des Vortrags bewundern, und
ich weiss kaum zu sagen, welchem Abend dieser

Saison ich den Vozug geben soll. Die ganze Art

und Weise der Künstler nimmt den Hörer so ge-

fangen, dass er das eben Gehörte stets für das beste

und grossartigste hält. HoflentUch werden wir das

treffUebe Quartett in der nächsten Saison wieder zu

hören bekommen. Hans Merian.

Müde.

Du wunderst Dich, dass ich so manches Mal
Nur stumm Dir in die lieben Augen schaue,

Da.ss ich gedenkend der vergangnen Qual,

Dem neuen Glück nur zaghaft mich vertraue.

Schon oft bist Du nach langer Winterszeit

Gewandelt froh in junger Lenzespracht

Und weisst nicht, dass nach Winter und nach Leid

Uns Frühlingsluft und Freude müde macht?
F. A. Geissler.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonaertMilIlllininaeii.

Dresden. Sonnabend den 22. I-'ebruar wird in einem Symphoniekonzert der Ge-
werbehauskapelle Prof. .-Mbert Becher aus Berlin seine erste Symphonie anl.’isslicb ihrer
Erstaufführung persönlich dirigiren.

— Frl. Katharine von Jatchinowska, welche seiner Zeit von keinem Gcrineeren als
Uubinstein bei uns eingefühit wurde, hat sich, wie ihr Klavierabend vom 7. Februar be-
wies, in der Zeit ihrer Zurückgezogenheit von der öfl'cntlichkeit zu einer ganz bedeutenden
Pianistin herausgcbildet, die technisch, wie geis'lig die Kompositionen der verschiedensten
Meister zu beherrschen weiss. Am besten von allen \'^ortragsstUcken gelangen der
Künstlerin die Chopinschen Kompositionen.

Das grosse Konzert des Lehrergesangvercins fand am S. Februar vor dem aus-
verkauften Saales des Gewerbehauses unter Leitung des Herrn Prof. Krantz statt. Ausser
musterhaft gesungenen a capella-Chören wurde als Hauptwerk „Keiterlcben“, volkstUm-

Kgl. Sächsische,

Kgl. Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianofortc-Fabrik.

Slügel u. S'ianinos.
Gegründet 7. S'ov. JS53. “Va

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.

Digitized by Goa ;lt



— ()S9 —
liehe Lieder- Kantate für Soli, Chor und Orchester von Karl Hirsch (ucb. IKVS, jetzt Gc-
sanglehrcr in Mannheim) aufgefUhrt, d.as sich als ein glücklicher Wurf ansprechender
X'olKsmusik von herzerfrischender Natürlichkeit erwies. Die Soli wurden recht gut von
Frl. Oltermann und Herrn Curt Sommer, mässig von Herrn Prager gesungen. Herr
Walther Bachmann, ein noch jugendlich hiesiger Piani.st, hatte die Begleitung der Solo-
vorträge von Frl. Ottermann und Herrn Sommer übernommen und spielte ausserdem
noch mit \'erve und sicherem Erfassen des geistigen Gehaltes der Komposition den ersten
Satz von Rubinsteins Emoll- Klavierkonzert.

Berlin. Das sechste Symphoniekonzert der Kgl. Kapelle, welches unter anderem
eine Wiederholung’ von Straus.s' „Till Eulenspiegel" brachte, wies als Novität eine Orchester-
he.arbeitung von Weber’s „.Aufforderung zum Tanz“ von Weingartner auf; natürlich
klatschte d;is liebe Publikum solange, bis Weingartner sein Opus, welcher nach Berlioz
mustergültiger Arbeit eigentlich ziemlich überflu.ssig war, von der Kapelle wiederholen
liess. Übrigens dirigierte Weingartner sein Werk mit einer Affektiertheit, die das Miss-
fallen der vernünftigen Kritik geradezu herausforderte. Aber was thuts? Der Mann des
Tages bleibt W'cingartner doch und sollte er noch einfältigere Bücher schreiben, als das
„Uber die Wiedergeburt etc.“

Darmstadt, 10. Februar 1H%. \'on einem glänzenden Erfolg war das V. Konzert
der Grossherzogi. Hofmusik begleitet. Auch diesmal trug das Programm einen modernen
oder w'enigstens halbmodernen Charakter. Es wurde eröffnet mit R. Volkmanns D moU-
Svmphonie Nr. 1, dieses vor nun 23 Jahren entstandene, in seiner männlich-festen Schlicht-
heit und lebensvollen Kraft eines der besten Erzeugnisse der Beethovenschen Schule dar-
stellende \Verk. Von seinen vier Sätzen fanden heute der 2. und 4.: das xVndante, das
durch unser Hoforchester in all’ seinem weichen Klangreiz und seiner s;inft-anheimelnden
Schwermut zu Gehör gebracht wurde, und das Finale mit seiner feurig - rhythmischen
Energie bei unserm Publikum den meisten Anklang. Eine weitere wunderbare’ Orchester-
nummer bildete dann Mendelssohns hier lange nicht mehr gehörte Ouvertüre zum
„Märchen von der schönen Melusine“ (F dur, Op. dieses entzückende Klanggemälde
voll zartester Naturpoesie, das für Wagners „Rheingold“- Motive in vieler Hinsicht vor-
bildlich werden sollte und von Mendelssohn selbst als „die beste und innerlichste Ouver-
türe, die er gemacht,“ bezeichnet worden ist. Sie bildet ein wundervolles musikalisches
Gegenstück zu Moritz von Schwinds einzig schönem Fresken-Cyklus. Johannes Brahms'
bekannte geistvolle „Variiitionen Uber ein Thema von Haydn“,' von unserem Orchester
mit prächtiger Auffa.ssung und glänzender N'erve gespielt, brachte den instrumentalen
Teil des .Abends, der Herrn Hofkapcllmeister de Haan wieder reiche Ehren eintrug, zum
Abschluss. Als Solisten durften wir den Meistersänger Johannes Messchaert aus .Amster-
dam begrüssen. Der ungemein w-arme Empfang, der' den vortrefflichen Sänger beim
Erscheinen begrüsste, und der Beifallsjubel, der sich nicht eher legte, bis zwei Zugaben
errungen waren, kontrastierte seltsam von der kühl reservierten Haltung, die Herr
Messchaert kürzlich beim Leipziger Gcwandh.auspublikum angetroffen hatte. H. S.

Giessen. Der evangeli.sche Kirchenge.sangverein brachte unter Leitung des Herrn
Görlack in unserer Stadtkirche Herzogennerg’s Weihnachtsoratorium „die Geburt Jesu
Christi“ zu einer alles in allem recht gelungenen Aufführung.

Heidelberg. Das fünfte Konzert unseres Bach-Vereins war das glänzendste dieser
Saison. Generalmu.sikdirektor .Mottl aus Karlsruhe und Hof kapellmeister Richard Strau.ss
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aus München waren seine Dirigenten, Frau Strauss de Ahna die Solistin des Abends.
Das Orchester spielte unter anderen Liszts Symphonie zu Dantes „Divina comedia“,
„Till Eulenspiegel“ und das Vorspiel zu „Gontram“ von Strauss, die Solistin sang die
Kavatine aus den „Feen“ und die Ballade aus dem „Holländer“ von Richard Wagner.

Köln a. Rh. Das achte Gürzenich - Konzert brachte eine musterhafte Aufführung
des „Elias“. Die Titelpartie lag in den Händen des Herrn Kammersängers Karl Perron,
die Sopranpartie hatte Frl. Bo.ssenberger übernommen; beide Solisten waren aus Dresden
und wurden mit Beifall überschüttet; namentlich Perron wurde enthusiastisch gefeiert.

Krefeld. Zum zweiten Male gelangte Edgar Toneis Meister-Oratorium „Franziskus“
im IV. Abonnementskonzert unter der schwungvollen Leitung des Herrn Musikdirektors
.Müller-Reuter zur Aufführung. Frau Julia UzieTla aus Frankfurt a/M. entzückte wiederum
die Zuhörerschaft mit ihrer ferrlichen Gesangskunst in der Vermittelung des Geistes der
Hoffnung und der Himmelsstimmen. Nicht minder bewährte sich Herr Kammersänger
Karl Dierich aus Leipzig als Franziskus in dem „hohe“ Anforderungen stellenden Soimen-
gesang, in dem innigen Liede von der Armut sowohl, als in dem schwierigen Abschied
der Heiligen. Mit gutem Gelingen sang Herr Pielken, der Dirigent der „Sängervereinigung“
die Basspartie und speziell das Turmwächterlied. Recht brav hielt sich wiederum das
Orchester, wenn auch in der Begleitung der Solisten manchmal des Guten zuviel gethan
wurde. Da auch Herr Brunsing mit gewohnter Meister'.chaft den Orgelpart durchlUhrte,
so war die Aufführung alles in allem herrlich gclr .gen und die Konzert-Gesellschaft
würde sich den Dank vieler namentlich auswärtiger Besucher erwerben, wenn sie das
Onatorium im nächsten Jahre zum dritten Male zur Aufführung bringen wollte.

Meiningen. Im letzten Konzerte unserer Hofkapelle hat die bisher noch nicht auf-

f
eführte „Alpensymphonie“ Hans von Broasart’s bei der Kritik und dem Publikum einen
edeutenden Erfolg errungen. Namentlich die solide musikalische Arbeit und die glän-

zende Instrumentation sintl besonderer Anerkennung wert.
München. Die Novitäten des fünften Abonnementskonzertes der musikalischen

Akademie im königl. Odeon waren zwei „sy'mphonische Phantasien“, welche Max Schil-
lings „Mecresgrus^* und „Seemorgen“ betitelt; es sind wertvolle Stücke musikalischer
Stimmungsmalerei, die ihren Weg durch die Konzertsäle der Welt machen werden trotz

der kühlen Aufnahme von Seiten des abonnierten Publikums, welches seinen ganzen
Beifall für die A dur- Symphonie Mendelssohns und die V. von Beethoven aufgespart
hatte, die beide Richard Strauss zu grosser Wirkung brachte.

Tbeater (Oper).

Aachen. Heydrichs einaktige Oper „Amen“ hat nun auch im hiesigen Stadttheater
einen ganz bedeutenden Erfolg bei ihrer Erstaufführung am 10. F'ebruar zu verzeichnen
gehabt.

Chemnitz. An unserem Stadttheater hatte Klughardts grosse Oper „Iwein“ in

lobenswerter Aufführung einen schönen Erfolg.
Düsseldorf. Ein humorvolles Singspiel „Das Namensfest" von Wilhelm Maase hat

dem hiesigen Publikum sehr gefallen; die Musik gemahnt lebhaft an Lortzingund nament-
lich die Instrumentation ist von einer ansprechenden Gefälligkeit.

Frankfurt. Edmund Uhls Oper „Jadwiga“ ist zur Aufführung angenommen worden.
Petersburg. Humperdincks „Hänsel und Gretel“ wurde von der russischen Privat-

Opemgesellschaft in russischer Sprache vor kurzem hier mit ganz ausserordentlichem
Erfolge zur Aufführung gebracht.

Prag. Am 1. Februar ist Aubers Märchenoper „Das eherne Pferd“ in Humperdincks
Neubearbeitung mit durchschlagendem Erfolge aufgeführt worden.
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Theater (Schauspiel).

Leipzig. Es ist eine Aufführung von Grillparzers „Jüdin von Toledo“, die Sorni-
abend, den S. Februar, zum ersten Male in unserer Stadt das Rampenlicht sah, gebührend
zu registrieren. Leider können wir ihr nicht viel Gutes nachsagen, was uns um des
grossen Grillparzers willen aufrichtig leid thut; es fehlte vor allem dieer \'orstellung
der poetische Schwung, und hätte Herr Oberregisseur GrUnberger nicht für eine glän-
zende mise en scöne gesorgt, man wäre den ganzen Abend überhaupt nicht in Stimmung
gekommen. Auch die Einzellcistungen waren nicht besonders hervorragend. Frau Frank
bringt für die Jüdin ein Requisit mit, was sicher viel, aber doch nicht alles ausmacht, um
die Rolle vollständig zu decken: bestrickende Schönbeit; der Zug, dämonischen Zaubers,
den Rahel haben muss, um es glaubhaft zu machen, dass sie den König so lange an sich
fesseln vermag, liess sie in ihrem Wesen vermissen. Der Zungenfehler der Künstlerin
machte sich an diesem Abend stärker, als son.st bemerkbar. Herr Taeger war als König
absolut nicht auf seinem Platze; das war alles zu heroisch und zu massiv erf.asst und durch-
geführt; eine Rubato-Stimmung ist hier doch ganz und gar nicht angebracht, wo es gilt

eine als Mensch wie als Herrscher schwankende F'igur darzustcUen, die von einer vorüber-

g
ehenden, rein sinnlichen Leidenschaft — denn mehr fesselt keinesfalls den König an
ahel — dermassen beherrscht werden kann. Der Künstler haHt: es augenscheinlich bei

dem Versuche bewenden lassen, aus der Rolle die charakteristischen Besonderheiten
herauszuarbeiten. Das ist überhaupt nicht Herrn Taegers Sache; ich sah ihn acht Tage
später als Egmont — da war er eigentlich ganz dasselbe wie er als König Alfons war
in Violett. — Die anderen Rollen sind, mit Ausnahme von Rahels Vater, den Herr Körner
packend verkörperte, von nebensächlicher Bedeutung und waren pa.ssabel be.setzt. Unan-
genehm spielte noch wegen seines Nachmittagspredigertones Herr Krause als Mauriguez
und Herr Stephany als dessen Sohn — Garseran — wegen seines entsetzlichen Rade-
brechens, das er für Deklamieren und wegen seiner plumpen Bewegungen, die er für
recht durchdachtes Spiel au^ab. Ich kann mich — zu meiner aufrichtigen F'reude in

L'ebereinstimmung mit der Tagespre.sse, namentlich mit den trefflichen „Neuesten Nach-
richten“, die in Theaterangelcgenheiten den meisten .Mut zeigen, ab und zu mit einem
„Quos ego“! dazwischen zu fahren — nur immer von neuem gegen diese Darsteller in

schwierigen und grö.s.scrcn Rollen verwahren; es verdirbt zuviel im Ensemble. Da.ss man
Herrn Stephanv „machen“ kann, namentlich beim Publikum, wenn man ihn immer in

Rollen w'ie Bofz, Veilchenfre.s.ser etc. herausstellt, ist sicher, aber ruhig gefallen zu lassen,
braucht sich das die Kritik keinesfalls. — Das Publikum wurde den ganzen Abend über
nicht so recht wann, und bewegte nur nach dem dritten und vierten Akt lebhafter die
Hände; ich bin Herrn Grünberger für diesen Grillparzer trotzdem von Herzen dankbar,
wenn er auch den lieben .Abonnenten unseres Suidttheatcrs nicht zum .Amüsement oder
zur Beförderung der Verdauung taugen will. W—f.

Dresden. Das Hoftheatef hat Fuldas dramatischen Scherz „Frl. Witwe" zur Auf-
führung angenommen.

Berlin. Zugleich mit der Premiere des „Jungen von Hennersdorff“ von Wilden-
bruch wird auch des Dichters neuestes Lustspiel „Frl. Immergrün“ zum erstenmale im
Lessingtheater aufgeführt werden.

Breslau. Nun hat auch bei uns im Lobetheater „Comtesse Guckerl“ von Koppel-
Ellfeld und Schönthan bei seiner Erstaufführung den üblichen stürmischen Erfolg erlebt.

— Das Schauspiel „Liebe von heut“ von Robert Misch hatte bei seiner Erstauf-
führung am Stadttheater nur mässigen Erfolg, dagegen gefiel das am Lobetheater heraus-
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L^-siellte Stück des gleichen Autors „Nachruhm“, das an künstlerischem Wert bedeutend
höher steht, dem Publikum und der Kritik ausserordentlich.

Frankfurt. Im Stadttheater wird noch in diesem Monat ein Shakespeare-Cyklus
vom zwölf Abenden beginnen.

Gera, im Fürstl. Moftheater hat — dank der meisterhaften Interpretation der Titel-
rolle durch Karl Wiene vom Dre.sdner Hoftheater — „Kollege Crompton" von Hauptmann
vielen Beifall gefunden; unser Ensemble leistete Anerkennenswertes.

Klagenfurt. Die am Stadttheater geplante Aufführung von Halbes
,
Jugend“ ist

von der Landesregierung im letzten Augenblick noch verboten worden.
Mannheim. Hirschfelds Drama „AlUtter“ hatte bei seiner Premitre, dank einer

vorzüglichen Besetzung der Hauptrollen ziemlichen Erfolg.
Oldenburg. Irrt Hoftheater geliel das dreiaktige Lustspiel von Adolf Graf Westarp

„Kinder der Neuzeit“ hei seiner P>stauffUhrung ganz ausserordentlich.

Personalien.
Dresden. Der erste jugendliche Liebhaber unseres Hoftheaters Herr Franz ge-

denkt .sich in Balde mit der Tochter des verstorbenen Bankdircktors Hermann zu ver-
mählen.

— Herr Halper erwies sich auch in der zweiten Gastrolle, in der des Marcell in

Meverbeers „Hugenotten“ nicht für das Fach eines ersten Bassisten für unsere HofbUhne
ausreichend; namentlich die Tiefe klang kraftlos.

Berlin. Kammersänger Betz .sang unlängst die Partie des Hans Sachs in Wagners
„.Meistersinger“ zum hundertstenmale; der Künstler hat bekanntlich die Partie kreiert,
indem er sie bei der ersten Aufführung des Werkes (München, 21. Juni I8hS), .später auch
in Bayreuth gesungen hat.

— Der Komponist Paul Geisler hat eine neue Oper „Der wilde Jäger“ vollendet und
sie hier kürzlich einem geladenen Kreis von Künstlern und Schriftstellern vorgespielt.

Bremen. Der Berlin -Dresdner Kammersänger Gudehus hat hier in seinen be-
kannten Gastspielrollen; Tannhäu.ser, Lohengrin und Kienzi auf das Publikum einen grossen
Eindruck gemacht; die Kritik konstatiert ziemlich einmütig — endlich! den Rückgang der
stimmlichen Mitteln des Kün.stlers.

Nürnberg. Der Irühcre Dresdner Heldcntenor Gritzinger, der jetzt am Breslauer
Stadttheater engagiert ist, ist nach seinem Debüt als Siegmund in der Walküre für unser
Stadttheater als erster Tenor gewonnen worden.

Wien. Für das „Deutsche Volkstheater“ hat sich BUller, der rühmlichst bekannte
sächsische Komiker, auf drei Jahre .ab 1. Sept. verpilichtet; der Kun.stler war sowohl am
Dresdner Hoftheater, wie am Leipziger Stauttheater mehrere lahrc engagiert und seinen
Ruf durch grosse Gastspielreisen befestigt.

Mailand. Sgambati hat ein neues grosses Reouiem — Aufführungsdauer; eine
Stunde — für den Sterbetag Viktor Emanuels komponiert.
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Hötel de Prusse.

Dienstag, den 2. M&rz, Abends 7'/t Uhr
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Musikalischer Teil.

Heinrich Vogl am Herzog!. Hoftheater zu Dessau.

{.Im 13. Februar IS96.)

Friedrich Schmitt, der grosse Empiriker und zugleich der eigentliche Reformator im
Reiche der Tonbildung schrieb einst folgende Zeilen in seine „Grosse Gesangschule

für Deutschland":

„Es ist fabelhaft, aber ebenfalls buchstäblich wahr: wirkliche Musiker, Sänger und
Sängerinnen, Instrumentalisten, Kunstrichter und Klavierspieler haben so wenig Urteil

Uber die Gesangeskunst, dass sie sich seihst eben so leicht, wie das Publikum täuschen

lassen und so dazu beitragen, das unselige Übel immer mehr zu verschlimmern und allen

guten Geschmack zu vernichten. Wer wollte dagegen ankämpfen! T.adelt man un-

parteiisch, gründlich und im Interesse der Kunst, so muss man sich noch Grobheiten ge-

fallen lassen und die Kritik ist so tief gesunken, da.ss eine gründliche, musikalische

Rezension über irgend eine bekannte Sängerin von keiner Zeitungsredaktion in ganz
Deutschland aufgenommen wird; sodass alle öffentlichen Blätter der Wahrheit verschlossen

bleiben und nur Lobhudeleien oder Verläumdungen Raum finden. Es ist wirklich

kolossal !!!“

Solche beherzigenswerte Worte schrieb Schmitt im Jahre l.S<)4 und machte dahinter

drei dicke .Ausrufungszeichen. Trefflicher Kämpfer! Du ahntest nicht in deinem ehrlichen

Herzen, d.iss deine Lehren viel zu früh an die tauben Ohren deutscher Männer schlugen.

Deine VV'orte werden ebensowenig gelesen wie verstanden. I’)enn wie ist es sonst zu

erklären, dass man getrost deine obigen Sätze an die Thür unserer „Modernen“, unserer
grossen Gelehrten und Aufgeklärten anh.’ingen darf? Du würdest bei der traurigen Mär
dieser Zustände dich immer mehr in die Einsamkeit zurUckziehen — wenn du noch am
Leben wärst. So aber bist du längst gestorben und, wenn ich dieses bedenke, muss ich

dich glücklich schätzen, dreimal glücklich und selig preisen. —
Wenn ich es nicht aus bestimmter (juelle erfahren hätte, da.ss vor langen Jahren

zu diesem barschen, fast groben, aber echten Meister .sich ein Sänger begehen, der Jahr-

zehnte hindurch eine Gro.ssstadt durch die Macht seiner blühenden Stimme und durch die

Grös.se seiner musikalischen Technik enthusiasmiert hat, ich würde mit einem flerzens-

eid beschwören können, dass Heinrich Vogl nie einen Geisteshauch von diesem Meister

verspürt. So wie ich jetzt den .Münchener Kammersänger gehört, spricht er den gesunden
und richtigen Prinzipien seines einstigen Meisters Hohn, bildet er ein abschreckendes
Beispiel für eine Lehre, der selbst Richard Wagner das eingehendste Interesse entgegen-
gebraclil, der ein Possart seine sprachliche Gewandtheit allein zu verdanken hat und die
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in ihrer Empirie einen Grundstein zu unserer heutigen, leider so wenig gek.inntcn reinen

Tonbildungskunst gelegt.

Nicht in der Hoffnung, dass ich den Kammersiinger Heinrich Vogl am Herzogl.

Hoftheater als Lohengrin bewundern darf, bin ich nach Dessau gefahren — ich wollte

mich selber von der Richtigkeit oder Nichtigkeit einer Gesangsweise überzeugen, die von
der einen, und zwar sttttsam bekannten Seite als „italienische“ gepriesen, von der tinderen

jedoch direkt als „Flachmeierei“ bezeichnet wurde.
Als man vor einigen Jahren in München die Bemerkung fallen liess, dass Vogl

-Stimmlich bereits fertig sei, schallte .auch schon jene bekannte Fo.s.aune die Nachricht in

die deut.schen Lande aus, dass der grosse Sänger Gesangstudien bei dem „berühmten“
Gestmgsmeister Galiera in Italien mit dem denkbar bestem Erfolge treibe. Das eine

Wort „Italien!“ Es ist imstande gewesen, die grossen und kleinen Köpfe unserer grossen
und kleinen Kritiker zu verdrehen. Der Name Galeria wurde mit einemtnale „berühmt“,
da so ein berühmter Tenor sich bei ihm zu verbessern suchte. Und in der That! Vogl,

der nach .Aussagen seiner eigenen Freunde vor diesem Studium bereits einen sogenannten
stumpfen Bauchton zur Reproduktion Wagnerscher Kunstwerke gebrauchte, sollte wieder
schön, metallisch und hellklingend singen, wie in jenen heiligen Jugendtagen. Ich habe,

offen gestanden, ein ständiges Misstrauen, wenn durch Menschenhand etwas, was morsch
und faul durch jahrelanges Sündigen geworden, plötzlidi gesund und kräftig wieder fun-

gieren soll. Die Natur in ihrer Unergründliehkeit handelt scheinbar so in höchst ver-

einzelten Fällen, aber bei tieferem Forschen enthüllt sic uns die nach bestimmten und
ewigen Gesetzen vorgczcichneten Wege eines solchen plötzlichen W'unders. Der Mensch
verfällt nicht mit eincramale dem Siechtum — d.as beständige, zur Gewohnheit gewordene
Fehlgehen und Abweichen von dem naturgemässen I’f.adc füllt langsam und allmählich

das Mass des Unglücks und nur langsam und allmählich ist man — im Besitze der rich-

tigen Erkenntnis — fähig, die alten Sünden wieder abzuschöpfen. Jene Mittel, die wie

ein Rezept wirken sollen und die leider auch einen grossen Teil unserer heutigen Aesku-
lapsschüler anwenden, um der Natur ein Schnippchen zu schlagen — ich erinnere hier

an das jämmerliche K.vpcrimcnt der Kochschen Lymphe — jene .Mittel mögen für .Men-

schen, die dem .Augenblicke huldigen, immerhin von Wert sein — den ernsten Beobachter

lassen sie kalt.

Aber vernehmen wir nun selbst mit eigenen Ohren, was aus des Kammersängers
Kehle geworden. Vielleicht ist die gesunde Grundlage, die Professor Schmitt ihm
während einer einj,ährigen Studienzeit gelegt, nur durch die allzugrossc physische An-
strengung all der Lohengrin- und Tristanpartien etwas verschoben worden und die Hand
eines erfahrenen .Meisters hat sie in die alte Lage zurückgesetzt! .Aber — jene tückische

Partei, die mit ihrem suptilcn Ohre von „Fl.achmcierei“ gesprochen, hatte leider Recht.

Der Glanz, der einst aus Vogls .Munde leuchtete, ist rein weggeblascn, die Brust-

fülle, jenes „Schmittsche Geheimnis“ hat sich auf ganz wenigen Tönen in bescheidener

Position erhalten, und jener undeutsche GefUhlsausdruck, der es V'ogl ermöglichte, einen

Mozart wie Wagner stilgerecht einst zu interpretieren, hat sich durch die Studien bei

dem „berühmten Galiera“ zu einer (lachen und dem deutschen Empfinden direkt wider-

lichen Manieriertheit umgewandelt. Man weiss in der That hier nicht, ob man recht hört

oder nicht. Jedenfalls scheint man aber recht zu schauen, wenn Vogl, sobald er einsetzen

muss, sein Gesicht in jenes italienische Lächeln verzieht, das zu seiner gesamten Helden-

erscheinung einen geradezu unheimlichen Kontrast bildet.

Man hat mir die Versicherung gegeben und es soll sogar hi.storisch sein, dass Vogl

in seiner ruhmreichen Laufbahn es stets verschmäht luibe, Kritiken über seine Leistungen

einer Durchsicht zu würdigen. Dafür möchte ich ihn meinen Freund nennen. Denn ich

bitte dich, verehrter Leser, versetze Dich einmal zur angenehmen Verwechselung in

^'ogls Lage; begabt mit einem reichen Empfinden, mit einer klingenden Tenorstimme,

mit einer echten Heldentigur und mit einer immensen Gage. Wo du dich zeigst, ruft

man zum Taubwerden Bravo, fallen dir Orden und Titel zu, musst du dir einen E.vtra-

wagen für all jene ko.st-spieligen Blumenspenden anschaffen — du bist ein König, für dich

zittert eine ganze Theaterdirektion, dein Absagen i.st ein Blitzschlag in die Theaterkasse,
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dein Krscheinen — ein Jubel. Und nun kommt so ein Kritikus. Er lobt, weil alle loben,

und er wirklich nichts zu sagen weiss, er tadelt, weil er etwas durch.aus sagen will, er

versucht .sogar zu schimpfen — aber der Löwe geht verachtend an ihm vorbei, ihn nicht

einmal eines Blickes würdigend: denn was k.inn der gute Esel ihm wohl anhaben?
V’ogl liest keine Recensionen. Da habt ihr euer Testimonium, werte Herren! Wie

tief muss die Kritik gesunken sein, wenn ein Künstler sie mit Verachtung straft! Wir
müssen uns wirklich daran machen, sie zu einer Kunst zu gestalten, damit sie nicht ent-

ehrt, sondern mit feurigen Händen emporgehalten wird. —
Der -Mann, der in den Gemächern der Fürsten wie ein Freund behandelt wird, legt

auch diese bescheidenen Zeilen beiseite. Aber der i.st ein Karr, der nicht der Zukunft

seine Arbeit geweiht. Die aufstrebende Jugend, die möge die Orden und Titel und die

immensen Gagen, die dem .Moloch des Grosskapitals entsprungen (cf. B. Pollini), beiseite

schieben und nur den Kern der Sache erfassen lernen.

Aber schon .sehe ich hinter den Coulissen den Correpititor mit äng.stlichen Augen
stehen. Er guckt die Grimasse dem Sänger ab, er sieht die gespannten Lippen, er hört

die .so scheinbar leicht klingende, aber ohne jedes Fundament gebildeten schneidigen

Vokale, er hört und sieht und am nächsten Morgen steht womöglich ein talentierter

Chorist an seiner Seite, der auch so machen muss, weil er, der Kammersänger, der welt-

berühmte Künstler es so macht. Da ist es nicht leicht, an sich zu halten und ich muss
dem unfehlbaren Künstler leider zugestehen, dass seine Singweise einfach eine unver-

zeihliche Anma.ssung ist, eine Vernichtung jeder natürlichen Gesangeskunst, die ebenso
falsch wie verderbenbringend sein muss. Die Worte z. B.;

,»Fühl ich zu dir

So süss mein Herz enthrennen*'

klingen für den gebildeten Zuhörer als reine Aussprache betrachtet so:

„Fiebl ich zu dir

So siess mein Harz äntbrännen."

Veranschaulicht man sich diese Worte nun mit einem direkt flachen und nur noch
durch die gespannten Lippen klingenden Ton, dem jede Stütze in der Brust fehlt, so hat

man V'ogls Ideal von Wagnerischer Tonsprache. Aber da diese Singart prinzipienlos ist

und unnatürlich, müssen auch die Konsequenzen, der weitere zXufbau sich wackelig ge-

stalten. Vogl ist notwendig gezwungen, die Höhe ganz anders zu nehmen. Die Spannung
der Lippen i.st nicht mehr im Stande, den Ton mit Geschick zu halten, der Sänger muss,

falls er nicht umkippen und der Lächerlichkeit verfallen will, die gewaltige, physische Brust-

kraft in Anspruch nehmen und muss die Höhe herauszwängen. Der also erzeugte Klang
ist dann vermöge der starken Muskulation wohl ein starker, aber er ist dennoch rein

unmusikalisch, ohne Elasticität und Schallkraft, ohne wohlthuendes Volumen.
Selbst dieses Forcieren aber rächt sich im Laufe der Thätigkeit. Wagners „Lohen-

grin" kann, wenn die Partie anständig bis zum Schluss mit spccieller kUnstleri.scher Be-

rücksichtigung der Gralsballade durchgefUhrt werden soll, nur von einem grundgebildeten

Sänger absolviert werden. \'ogl nahm daher zum Schluss, als die Spannung der Lippen
und auch die physische Kraft ihn im .Stiche Hessen, seine Zuflucht zu einem Experiment,

dass auch den Kammersänger Erl in Dresden Uber Wasser halten soll: er stopfte den

Ton direkt in die Nasenhöhlen. Das bringt FIrleichterung. Wie das klingt? Wer frägt

danach? Die „Berühmten" machen es, und wehe dem, der sein Unwohlsein darüber
äussert. Kritik darf nicht existieren. Doch auch die.ser Nasenton, der mit den übrigen

Klängen des Gesangsorganismus richtig in Verbindung gebracht und wohl .seine Berech-

tigung hat, nimmt bei Vogl einen stumpfen Charakter an, da auch er principicnlos ge-

handhaht wird. —
Die Schule des verstorbenen Galiera war eine sog. italienische, die zum Unter-

.schiede der altitalienischen d. h. der losen Tonbildung auf ein Spannen zum Hellen und
Machen ausging und der deutschen .Ausdrucksfähigkeit fremd und verständnislos gegen-
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überstand. Und betrachtet man das Resultat solcher Künstelei, so ist es die Pflicht jeder

anständigen Kritik, mit den einschneidensten Mitteln solchen Verirrungen entgegenzutreten

und der deutschen Ge.sangesjugend das wahrhafte Ideal statt ihrer entgegenzuhalten. —
Es erübrigt noch, auf die Darstellung Vogls als Lohengrin an diesem Abend einen

fluchtigen Blick zu werfen. Denn der Künstler, der sonst als ein Muster dramatischer

Gestaltungskraft in München und Bayreuth gepriesen wird, war .scheinbar nicht in der

Gebelaunc. Ich war erst im Zweifel, ob ich ihn als Lohengrin wirklich ern.st nehmen
.sollte; einzelne Züge liefen den Absichten des Komponisten direkt conträr. Da jedoch

ein bestimmtes l''esthalten der Charakterzeichnung zu erblicken war, so zwingt mich
mein künstleri.schcs Gewissen, auch über Vogls Lohengrin mit kurzen Worten zu urteilen.

Lohengrin Ist in allererster Linie ein Held, kein sentimentaler Liebhaber, .seine

Mis.sion ist, nicht als Liebhaber zu erscheinen, sondern als ein heiliger, von einem rein

göttlichen Bewas.st.sein erfüllter Ritter. Sein Kampf mit Telramund, seine Liebe zu Klsa,

sein Verfluchen der Ortrud ist nicht rein menschlich zu fassen, es muss bei all .seinem

Gebahren die heilige Lohe um seine Stirn leuchten, die uns die übersinnliche Sendung
glaubhaft machen soll.

Wenn nun Vogl bei den Worten; „Zum Kampf für eine Magd etc.“ mit dem einem
Beine einknickt und gemütlich auf sein Schwert ge.stützt ganz süssliche Töne anschlUgt,

wenn er am Schluss zum Abschied das Schwert, den King Klsa reicht und zu weinen
beginnt, so geben die.se Kinzelheiten genügende Beweise von dieser mehr gemütlichen,

denn wirklich ernst aufgefassten falschen Lohengrin-Darstellung.

Das Weitersingen bis in ein bestimmtes Alter, selbst wtmn Künstler von Bedeutung
wie Heinrich Vogl ihre Schwächen durch die verzweifeltsten Hilfsmittel noch zu verhüllen

.suchen, scheint mir ein Stück geheimni.svoller Gewohnheit zu sein. Gleichwie ein Shylok
es frech und laut seinen Freunden in die Ohren schreit: Ihr nehmt mir mein Leben, wenn
ihr mein Geld nehmt, so muss das Aufgehen einer fast zur Naivität gewordenen Gewohn-
heit eine Negation jeglichen SchatTens bei echten und grossen Bühnenkünstlern hevorntfen.

Der Glanz scheinbaren Lichtes, der wie ein Traum zerstiebende Applaus wankelmütiger
.Measchen vermögen es scheinbar weit mehr als die eigentliche Kunst oder die kün.st-

lerische Kefle.'cion, diesen Rann gross werden zu lassen.

Mir ist es unverständlich, wie ein Kün.stler, dessen Figur und Antlitz auch nicht ein

Atom von lugend mehr trägt, Rollen verlebendigt, die nur die Jugend verkingen. Es i.st

aber nichts Nachteiligeres für alle einstigen Grössen als durch beharrliches Aushalten

den Eindruck ihres wahren Zu.standes zu verleugnen. Und das schöne Bild, was wir im
Laufe des Künstlers Erdenwallens so lebenswarm vor Augen hatten, wird durch ein

derartig unbewusstes Handeln gar schnell verwischt, es bleiben dann nur noch hie und
da bemerkenswerte Zeichen, die uns wehmütig an die Vergänglichkeit und das stete

Zerstören und Aufbauen der Natur erinnern.

Der Glücks.stem des .Sängers Vogl ist dem Verlöschen nah und keine Macht irgend

welcher Kunst oder Künstelei vermag ihn wieder leuchten zu lassen. Aber seltsami

Während diese Sonne in ihrer raschen Bahn immer mehr zu sinken beginnt, steigt in

dem Komponisten Vogl eine andere auf, in der sich die ganze GefUhlsgrö.sse, alles das,

was dem Sänger in seinem reichen Lehen das Herz so froh und schwer bewegte, un-

vergänglich wiederspiegclt. In den mir bekannten Liedern schaut heraus, was der Sänger
einst gefühlt haben mass, als er strotzend in UbermUtigerJugend sang: Mein Herz ist voll,

ist übervoll! und als Richard Wagner noch in ihm das Ideal seiner wunderbaren (icstalten

erblickte. Kein Mund w-usste besser von den Thaten dieses grossen Künstlers zu melden,
wu.sste uns schöner die tiefen Falten .seines echten Sängerherzens zu enthüllen, als

seine Lieder. In ihnen .steht geschrieben, was niemand zu sagen vermochte: ein über-

volles Herz.

Freilich, den trockenen Musikern gegenüber sind die von lachenden Leben erfüllten

Lieder eitler Rausch. Diese sog. Musiker sind der guten Meinung, ein grosser Sänger
kann ebensowenig ein guter Komponist sein, wie ein grosser Schauspieler ein echter

Dichter. Und dennoch — man nehme nur einmal V’ogls grösste und schönste Ballade

„Der FVemdling“ in die Hände und man wird erstaunen, welch’ reiche Charakterisierungs-
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gäbe und MelodienfUlle dem Sünger Vogl zum Malen der Situation wie der Personen
Gebote stehen: „Der Fremdling“ atmet Löweschen Geist, lässt auf ein strenges Studium,

vor allem auf ein reiches Kompositionstalcnt scliliessen — von dessen weiterem Ergeb-
nisse wir das Beste zu hoffen berechtigt sind. George Armin.

Eine Musteraufführung des „Siegfried“ in Halle.

I
n diesen Tagen, da die Blicke aller Wagnerfreunde bereits erwartungsvoll an den Vor-

bereitungen und Zurüstungen hängen, die schon jetzt in Bayreuth zu einer muster-

gültigen Aufführung des grössten Leben.swerkes Richard Wagners, seines „Ringes der

Nibelungen“, getroffen werden, wurde an dem Stidttheater einer grösseren ProvinzsUidt,

des nachbarlichen Halle, zum Gedächtnis an das Hinscheiden des Meisters vor nunmehr
13 Jahren in Venedig sein „Siegfried“, fast strichlos und in vollständig neuer Fänstudie-

rung gegeben. Die Aufführung, welche in mehrfacher Hinsicht das Prädikat „musterhaft“

verdient, war für einen Leipziger doppelt intere.ssant, da sie zu allerhand \'erglcichen

zwischen dort und hier, zwischen den Leistungen einer Provinzialbühne und denen eines

grossen Stadttheaters anregte, zumal auch bei uns der „Siegfried“ erst vor kurzem wieder
in Scene gegangen war, während man sich- für die Gedächtnisfeier am Tode.stagc des

.Meisters mit einer mittelmässigen Wiedergabe des „Tannhäuser“ beschränkt hatte. Die
Qualität der Aufführung eines Werkes, wie „Siegfried“ lediglich nach den solistischen

Leistungen zu beurteilen, wird wohl keinem ernst denkenden Kunstfreund beifallen, dem
auch nur annähernd bekannt ist, welche .Ansprüche Wagner an die scenische Wiedergabe
seiner letzten Werke gestellt hat. Jeder Besucher der letzten Leipziger „Sicgfricd“-.\uf-

fUhrung wird die scenüschen Unvollkommenheiten, besonders der Drachenscene und der

l'lammendurchschreitung Siegfrieds gewiss lebhaft empfunden haben; auch hat die Pre.sse

ja nicht unterlassen, des öfteren darauf hinzuweisen. Aber auch die weit Uber Durch-

schnittmass hinausreichenden Aufführungen des „Siegfried“ in München und Berlin er-

scheinen gegenüber der Hallenser Wiedergabe des Werkes noch als unvollkommen und
mangelhaft vorbereitet. Nicht zum Wenigsten verdankt Halle die \'ortrcfflichkeit dieser

.‘Vufführungen der ganz vorzüglichen und aufs äusserstc vervollkommncten technischen

Einrichtung .seines Stadttheaters; mit Hilfe des elektrischen Stromes und der tadellos

funktionierenden Wasserdämpfe gelangte besonders die ganze Prozedur des Schwert-

schmiedens zu ganz aus.serordentlich deutlicher und anschaulicher Wirkung; nicht minder
glücklich gelangen die schwierigen Bcicuchtungscffekte beim Auftritt und Abgang des

„Wanderers“ in .\Hmes Schmiedcwerk.statt und vor Neidhöhle; von denkbar höchster

Wirkung war ferner die Darstellung des Waldwebens“ durch das im hellen Sonnenlicht

fast unmerklich erzitternde I„iub und die überaus poetische tiesamtsümmung der Scenerie.

Sehr glücklich war auch die bei Wagner so schwierige Tierfrage gelüst; dem Bär hafteten

allerdings einige noch allzu men.schliche Allüren an, weit besser war schon Siegfrieds

getreuer Mentor, der Waldvogel, geraten; den wahren Vogel hatte man aber mit der

meisterhaften, überaus schwierigen Danstellung des Drachenkampfes abgeschos.sen.

Schon in dem Gespräch zwischen dem „Wanderer“, „.-Vlberich“ und „Fafner“ zu Beginn

des zweiten Aktes erglühte die Höhle des „heiligen“ Wurmes in geheimnisvollem Rot,

aber nur auf die Dauer der ihm so unliebsamen Unterbrechung seines Schlafes. Die

spätere Itrscheinung des Drachen selbst und sein (iebahren beim Zweikampf involvierte

in keiner \Veise den Begriff des Lächerlichen, wie wir es ja bei dieser Scene leider nur

zu oft empfunden haben, wenn nicht gar, wie hier in Leipzig, Maschinenmeister und
Beleuchtungsinspektor in richtiger Erkenntnis ihres Unvermögens alles in ein wohlthätiges

Dunkel zu hüllen belieben. Jede Bewegung des Riesenwurmes w'ar korrekt und den
scenischen Vorschriften entsprechend, vortrefflich das Nachlas.sen der Kräfte und des
Atems bis zum vollständigen Verlöschen des Lebenslichtes charakterisiert; nur vermisste
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ich hier das letzte vorschriftsmässiye Sichaufbiiumen des Wurmes bei Nennung von
Siegfrieds Namen. Auf gleicher Höhe stand die treffliche und stiinmungsreichc Har-
Stellung von Siegfrieds f'lammcnritt; beim Wiederöffnen des Zwischenvorhanges sah man
die Flammen und Diimpfe noch mit der gleichen Vehemenz, wie am Schluss der „Wal-
küre“ zum Himmel lodern, um erst allmählich zu verlöschen; sodann erschien Siegfried,

nicht aus der Tiefe emporsteigend, sondern wirklich auf „wonniger Höh“, d. h. auf dem
Gipfel eines l'el.sens, von wo aus er, auf die schlafende „BrUnnhilde“ herabblickend, seine

ersten Worte sang, um dann erst allmählich von der Höhe auf die Bühne herabzuschreiten.

Ilanschm.'inns hohe und muskulöse Gestalt, wie sein von hoher Intelligenz zeugendes
Spiel machen ihn zu einem der berufensten \'ertreter des jugendlichen Recken.

Sein sympathisches, bis zur letzten .Note in ungetrübter Frische erklingendes Organ
hat der Sänger gut geschult ; doch liegen ihm die heroi.schen Stellen .sichtlich besser, als

die lyrischen, die ihm nicht immer mühelos und nach seiner Intention gelingen. Sehr
wohlthuend berührte sowohl bei ihm, als auch den anderen Darstellern die, bis auf wenige
.Xusnahmen, absolute musikalische Sicherheit, die von dem gründlichen Studium und zahl-

reichen sorgfältigen Proben Zeugnis ablegt. Eine ihm congeniale Partnerin hatte Herr
Hanschmann in Frl. Haebermann als „BrUnnhilde“ gefunden; ihre in Spiel, wie Gesang
bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Leistung dürfte von nur wenigen ihrer Kolleginnen

erreicht werden, welche sie zumeist auch stimmlich bedeutend überragt. Die Welt-
begrUssung Brünnhildcns dürfte in anderer, d. h. nicht kniender Stellung noch mehr
zur Geltung gelangen; das nirgends vorgeschriebene Niederknien der erweckten Wal-
küre macht zu sehr den Eindruck des Gezwungenen und erinnerte, so wie F'rl. Haeber-
mann es ausführte, lebhaft an gewisse Akrobatenkunststücke. Mime, der j^muntere Zwerg“,
war in trefflicher Weise durch Herrn Wirk, einem richtigen „Dreikäsehoch“, vertreten;

sowohl er, wie die Sänger des Ftifner und des Alberich haben seit Jahren in B.-iyreuth

mitgewirkt und dokumentieren durch Auffassung, wie Vortrag den stilveredelnden Einfluss

der dortigen Schule. Ein sorgfältigeres Vermeiden von Übertreibungen und etwas mehr
Gesang als Sprechton .sind Herrn Wirk zu empfehlen, dessen interessante Leistung aber

auch schon so neben und gerade im harmonischen Zusammenspiel mit Siegfried den
llaupterfolg des Abends fand und verdiente.

Als Alberich hatte Herr Schramm Gelegenheit, sich durch eindringliche Dekla-

mation und grosse Schärfe der Charakteristik auszuzeichnen, während lleiT Listemann
dem Fafner die ganze W'ueht seines Organs verlieh, nicht ohne jedoch die gesanglichen

Schönheiten der Partie zur Geltung zu bringen. Herrn Ciaudas „Wanderer“ trug noch
etwas den Stempel des Unfertigen; erst im dritten Akte entfaltete sich .sein Organ freier

und zu grös.serer Wirkung; zur erleichterten Durchfüiirung der von ihm schnell über-

nommenen Partie hatte man leider in der Scene zwischen Wanderen und Siegfried einen

Strich machen müssen. Erda und Waldvogel waren gesanglich durch die Damen
Hawligek und Stark recht gut vertreten. Halte sich um das Gelingen der techni.schen

Schwierigkeiten Herr Maschinendirektor Hauschild verdient gemacht, .so gebührt das

gleiche Lob Herrn Kaula für seine .ausgezeichnete Regie; cs klappte buchstäblich Alles

wunderschön. Das städtische Orchester hielt sich .sehr tüchtig unter seinem Leiter Kapell-

meister F'ranck, der 1876 in Bayreuth den „Ring“ selber mit ins Leben rufen half und
für den Kenner oft genug durchblicken liess, dass er die alte Tradition gut zu wahren
verstanden hat. Auf diese Aufführung des „Siegfried“, welche bereits nächste Woche
wiederholt werden soll, kann die Direktion Julius Rahn wirklich stolz sein. Sie ist in der

That mustergültig und jedem Besucher, besonders aber den — Leipzigern, zu empfehlen!

C. Droste.

Digitized by Google



— 702 —

Richard Strauss- Konzert.

(Zit»i sciiish n Lissl - Vereins -Aoiiii'rt imi 17. Februar

E in Konzen, das Kichard Strauss dirigiert, ist ein musikalisches Ereignis von nicht

blos örtlicher licdciuung, bei dem Besucher von auswärts nie ausbleiben. Und so

waren denn auch zu dem am 17. d. vom Leipziger Liszt-Verein veranstalteten Konzert-

abend zahlreiche .Musikfreunde aus der Ferne herbeigeeilt, darunter auch der Schreiber

dieser Zeilen. Im .Vamen die.ser fremden G'lste glaube ich reden zu dürfen, wenn ich

dem Liszt -Verein den Dank für den gehabten künstlerischen Genuss hiermit abstatte.

Die Verdienste dieses Vereins um die Fliege moderner Musik sind auch ausser-

halb Klein-Faris’ gar wohlbekannt. Er hat durch viele Jahre hindurch anregend und
bei.spielgebend für ganz Deutschland gewirkt, und wenn heute die Gewandhauskonzerte
eine moderne Richtung nehmen, moderne Mu.sik in Leipzig überhaupt d.as Bürgerrecht

besitzt, so darf der Liszt-Verein dies als eine Frucht seiner Wirksamkeit mit F'ug be-

trachten. Jetzt könnte man sogar meinen, der Verein habe seine Sendung erfüllt, jetzt,

wo sein Ehrenmitglied .N’ikisch im Gewandhause waltet, wo Weingartner mit dem Berliner

königlichen Orchester unter grossem Zudrang moderne Gastkonzerte in Leipzig giebt. In-

dessen bewies der massenhafte Besuch der Alberthalle am 17., dass das Bedürfnis des

l’ublikums nach moderner Musik den Liszl-V'erein zu einer Notwendigkeit für I.eipzig

macht, und gar wir llrau.s.senstehendc wissen den Wert einer V'ereinigung zu schützen,

die den vielverliisterten, aber so wenig gekannten Komponisten Liszt mutig auf ihr Banner
setzt. Einen Fehler, in den solche auf den Namen eines Meisters getaufte Vereine fast

immer verfallen, .scheint der Leipziger Liszt-Verein erfreulicherweise zu vermeiden. Er
will die Errungenschaften der jüngstvergangenen Berlioz-Wagner -Liszt -Epoche nicht

konservieren und eink.ipseln, er schreitet fort „zu neuen Thaten“ und wird ein Propagator

der musikalischen Gegenwart. Von seinem Namenspatron Liszt brachte er die.smnl

nur die symphonische Dichtung „Hamlet“, die im grossen al fresco-Stil drei Momente des
Dramas abschildert: Die Erscheinung des Gci.stes, die Scene mit Ophelia und die mit der

Königin, ln rascher Folge ziehen die 'ronge.stallcn an uns vorüber, und Liszts unge-

meines \'cnnögen zu plastischer Charakteristik zeigt sich hier um so wirksamer, als es

diesmal nicht durch formalistische, absolut-musikalische .Ausführungen beeintrüchtigt wird.

Dann folgte Schillings’ \'orspieI zu „Ingwelde“, eine .Musik von berückendem Klang-

z.iuber, der ich nur etwas schürfere Konturen wün.schcn möchte. Zu viel Fleisch und
zu wenig Knochen! V'on der Oper, die vor einiger Zeit in K.irlsruhe den Beifall berufener

Kenner f.and, i.st es jetzt merkwürdig still geworden, so dass man die Aufführung des
\’orspiels als Mahnwort zur Beachtung des Ganzen gerne begrüssen wird. Nicht minder
verdienstlich war ferner die Aufführung eines anderen, eindringlicheren TonstUckes:

„Olafs Hochzeitsreigen“ von Alexander Ritter. Es schildert (angeblich nach Skalden-

liedern, wahrscheinlich aber nach Heines Gedicht) den Tanz des unglücklichen Ritters

Olaf mit seiner königlichen Braut, während der Henker, dem er um .Mitternacht ver-

fallen soll, an der Thüre auf sein Opfer wartet. Die Musik ist aus einem einzigen Tanz-
motiv entwickelt, dem durch die Harmonisierung etwas unaussprechlich Grauenhaftes
innewohnt. Man merkt sogleich, ohne Kenntnis des Programms: bei diesem Fest ist

etwas nicht richtig. Wie dann das Paar zur letzten Licbcsstunde durch den Saal tanzt,

wie, wenn cs an der Thüre vorUberschwebt, der Henker mit furchtbar drohender Geberde
.sein blitzendes Beil auf die Erde stö.sst, wie die Leidenschaft der Beiden zum Taumel
sich steigert, bis sie beim letzten Schlage der Mittern.acht „entseelt von Sehnsuchlswonncn
und Todesgrauen“ zu Boden sinken, das malt Ritter mit so frappanter .Anschaulichkeit,

dass uns der Atem vergeht. Dieses .Mei.sterwerk moderner Musik darf einen dauernden
Platz in deut.schen Konzert Programmen beanspruchen.

Das Hauptinteresse des .Abends richtete sich aber auf Kichard Strauss selbst.

Ist doch die musikalische Welt heute schon darüber im Reinen, dass sie es in ihm mit

einem Zukunftsmusiker zu thun hat, will sagen mit einem Komponisten, der nicht als
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Epigone, sondern als kühn wagender FortsehriUsmann auf dem Felde der Tonkunst auf
tritt. Schon fangen — zwar erst leise, aber für den aufmerksamen Beobachter doch
wahrnehmbar, die Altwagncrianer an bedenklich die Köpfe zu schütteln und mit Miss-

trauen seine künstlerische Fintwickelung zu verfolgen. Schon bildet .sich latigsam eine

Straussgemcindc, wahrend auf der andern Seite die Gegner sich zusammenschliessen,
und da Strauss einer von denen ist, die das F'ürchten nicht kennen und sich von der ein-

mal betretenen Bahn auch nicht durch das .Missvergnügen bi.sheriger I'reunde abschrccken
lassen, so wird die Stunde des offenen Kampfes nicht mehr fern sein. Dann aber ist

nicht mehr Zeit, ein Icidenschaftslose.s Urteil auszu.sprechen, und .so möchte ich denn gleich,

wie heikel das auch einem so hoch und immer weiter strebenden Künstler gegenüber
sein mag, meine Meinung in ein paar Satze zusammenfassen.

Unter den jetzigen Kompopi.sten, die noch eine Zukunft vor .sich haben, ist Strau.ss

unstreitig die bedeutendste Persönlichkeit. Er h;it ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen:
für die Empfindungsweise des modernen Menschen den entsprechenden musikalischen

Ausdruck zu finden. Er hat .sieh mit dem Geiste der Moderne durchtränkt und ist ihr

musikalischer Bahnbrecher und Bttnnerträger. Hierin liegt, wie man schon jetzt be-

haupten darf, seine historische Bedeutung, zumal gegenwärtig ein Tondichter verwandter
Richtung gar nicht vorhanden Ist. Hugo Wolf, Hans Sommer u. s. w. wurzeln mit ihrem
Fimpfinden ganz in der romantischen Periode, wie die Dichtungen, welche sie zu kom-
ponieren pflegen, beweisen. Strauss wählt sich mit Vorliebe die Gedichte des litterari.schen

Jungdeut.schland. Ob er wirklich eine neue Ära heraufbringt, darüber muss die Zukunlt
ent-scheiden, inwiefern seine Werke die Reime der neuen Zeit enthalten und überhaupt

künstlerischen Genuss gewähren, bleibt ganz der Witterung und dem Gefühl des Ein-

zelnen anheimgegeben und ein VVortstreit darüber wird stets ergebnislos sein. Nichts-

destoweniger streitet und streite man Uber Strauss. Fir weckt auf der einen Seite ästhe-

tischen Abscheu, auf der andern glühende Bewunderung; gleichgiltig lü.sst er keinen.

Ich selbst glaube zuversichtlich an seinen Genius und bin darin durch das in I'rage

stehende Konzert nicht wenig bestärkt worden.

Strauss führte von sich zunächst ein \Tolinkonzert auf, ein sehr frühes Werk,
das der Münchner Konzertmeister Krasselt mit vollem Verständnis, aber zu .Anfang ein

bischen kratzig spielte. Dies Konzert hält sich fast ganz in den Grenzen des nach der

Ansicht der Kun.stphillster Erlaubten und lehrt, dass für Strauss formalistische Gliederung
und weitgesponnene Melodik keine sauren Trauben bedeuten. Er kann so, wenn er will,

aber dass er eben jetzt nicht mehr will, sondern neue Pfade zu betreten w.agt, ist be-

zeichnend für seine Künstlerschaft. In den beiden Vorspielen zu „Guntram“ sehen wir

ihn bereits auf anderen Wegen. Die poetische Idee bestimmt seine Form und er schafft

mit kurzen Motiven. Im Klavierauszuge betrachtet sind sie zwar recht unscheinbar; aber

vom Orchester vorgetragen, bekommen sie auf einmal ungeahnte Bedeutung, Plastik und
Schönheit. Das i.st das Geheimnis der Straussschen Komposition. Man sehe nur das so-

genannte Mitleidsmotiv, welches das erste X'orspiel einleitet und .seine Entwickelung im

Verlaufe des TonstUckes an. Erst noch in der hohen Lage etwas steif und spröde, senkt

es sich nieder, breitet .sich aus, belebt sich und gerät schlie.s.slich in einen wundervollen

lyrischen Fluss. Das zweite Vorspiel ist ein OrchesterstUck von hinreissendem Zug,

dessen Motiv man rhythmische Prägnanz kaum absprechen wird und das in seiner ge-

waltigen Steigerung der machtvollsten Wirkung nie verfehlen kann. Anklänge an Wag-
ner sind häufig und nicht selten geradezu handgreiflich; doch wird kein Kluger daran

grundsätzlich Anstoss nehmen, wenn er bedenkt, wie viel im „Tannhäuscr“ oder gar

„Holländer“ noch an Weber erinnert.

Das Orchester, das im ersten Teile des Konzertes manchmal versagte, wuchs in

den beiden Guntram.stUcken an Sicherheit, Feuer und Klarheit und verhalf Straussens

Musik zu einem lauten und echten Erfolge. Strauss dirigierte mit all jener sorgsamen
Heraustirbeitung der Einzelheiten, die man an ihm gewohnt i.st; da.ss er jetzt gegen früher

ruhiger — manche meinten gar „zu ruhig“ — geworden, wurde allgemein bemerkt.

Zwischen den Instrumentalnummern sang F'rl. Brossmann Lieder von Schubert, Liszt,

Wagner, Berlioz und Klengel. _ Richard Batka (Prag).
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Emil Götze im neuen Gewandhaus.

\ X 7enn am fernen Horizonte in Uunklcr Nacht ein einsamer Stern auficuchtei, so erscheint
* » er dem durstigen Auge des müden Wanderers als strahlende Sonne, die ihn aus

dunklen Th.'ilem zu sonnigen Höhen führt. Ein solcher Sonnenstern, der sich im strah-

lenden Goldglanze seines glei.ssenden Schimmers gIMnzend abhebt von dem nächtigen

Dunkel, das noch immer am Himmel der deutschen Gesangskunst herrscht, ist Itmil

Götze. Seine Stimme mutet in einer Zeit, die trotz allen frischen Aufblühens mancher
neuen beglückenden Theorie noch immer im Zeichen des ge.sanglichen Niederganges
.steht, wie ein Naturwunder an, und nicht mit Unrecht hat man den Sänger den „letzten

Tenor“ genannt. An Neidern und Nörglern hat cs Götze nie gefehlt, und heute, wo der
Kün.stler bald zwanzig Jahre gesungen haben wird, haben sie leichteres Spiel, denn je;

er hat zu wenig gelernt — meinen die einen, seine .Stimme wird maraslisch — .sagen

die anderen. Ganz Recht haben beide nicht, aber beide auch nicht ganz Unrecht, und
das Ersterc zeigt sich, weil d.as Letztere sich leider nicht leugnen läs.st, vollends auf der
Höhe einer Saison, wie die.ser, in der der Sänger fast einen Tag um den anderen zu

singen gezwungen ist. Aber die Stimme ist’s meiner Ansicht nach gar nicht, die Götze
zu dem einzig- und eigenartigsten Tenor Deutschlands macht — cs kann sich, um nur

einen zu erwähnen, z. B. un.ser de Grach getrost mit ihm an stimmlicher Quantität messen —

,

auch seine Kunst zu singen nicht — Götze kann sic merkwürdigerweise nie, so auch im
letzten (jewandhauskonzert nicht, bethätigen, wenn er nur im geringsten nervös wird —

,

.sondern der wundervolle Timbre seines Organs, das in der Höhe den echt tenorvollen

Glanz besitzt, in der .Mittellage eine kraftvolle .Männlichkeit au.sströmt und in der Tiefe

von ungewöhnlicher .Ausgiebigkeit ist. Ob ihm seine Stimmqualiiät dabei mehr zum
Ivri.schen oder mehr zum Heldentenor befähigt, ist eine mUssige Streitfrage; da.s.s das

Organ im Laufe der Jahre stärker heroisch timbriert klingt, wird mir jeder zugeben,

der Götze des öfteren gehört hat, und Partien ä la Lyonei liegen dem Sänger heute

jedenfalls nicht mehr so gut, wie die eines Lohengrin, W.ilther Stolzing oder Propheten.

Mil der Weichheit und Schöne der Kanlilene hat n.itürlich die.se Streitfrage nichts

zu thun, im Gegenteil, sic ist Götze in ganz aussergewühnlichem Masse zu teil, und ich

kenne nur einen der gro.s.sen Tenöre der ihm hierin gleich kommt: Ben Davies von der
Royal Opera in l.ondon, son.sl freilich künstlerisch der vollständige .Antipode des kgl.

preuss. Kammersängers. Bei diesem ist alles Kunst, bei jenem alles Natur; dieser ist

der geborene Konzert-, jener der prädeslinierlc BUhnettsänger. Und da.ss das ein Unter-

schied ist, wenigstens einen Unterschied ausmachen kann, hat die Niederlage des unbe-

.sti itten grö.ssten Tenors des brittischen Insclreiches in unserem Stadtlhealer bewiesen.

Und Götze, .so gern ich persönlicii von ihm manches Lied höre, wird seine grössten

Triumphe nie im Konzertsaale, sondern immer auf der Bühne feiern, mag er auch seine

stolzen Paradestückc das „länget an“ aus den „.Meistersingern“ und die Gralserzählung

des Schwanenritters im Frack noch so schön singen; so in Stimmung wie im Theater, i.st

weder er. noch das Publikum ja doch nicht. —
Und er war eigentlich gar nicht in Stimmung, „unser Hmil“, wie die Kölnschen

sagen; ein sonst so chtiraklcristisches .Merkmal seines Gesanges: die absolute Mühe-
losigkeit, die Sangesfreude fehlte ihm an diesem Abend; man hörte es gleich nach den
ersten Takten der Adolar-.Arie aus Webers Kuryanthe, wie müde er war, wie abge-
spannt seine Stimme kl.ing, und das gefährliche Schluss-as brach ihm sogar mitten im
Ton einfach ab. Auch an seinem Vortrag war einiges au.szusclzen; so konnte z. B. der
Aufschwung gegen das Ende dieser übrigens im landläufigen Sinne nicht einmal dank-
btiren Nummer noch mehr herau.sgearbeitct werden, um dem allzu arienhaften Ganzen
mehr Tiefe und Nachdruck zu geben. Auf Weber folgte Wagner mit den my.stisch ge-
heimnisvollen .-\dur- Klängen seiner Gralserzählung; niemand singt Götze den Eängang
von „im fernen Land“ so nach, kein Sänger der Well kann es so verstehen den visio-

nären Zauber die.ser Komposition in jedem Worte, in jeder Note zum Ausdruck zu bringen,
wie er. Klassischer kann Wagner nicht deklamiert, klassischer nicht gesungen werden.
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matr van Dyk, dieser viel beschriene Muster- Lohen>;rin, die hohen Töne vielleicht auch

explosiver, in klunsheller Farbuiifi herausstossen. — Mit Spannunff sah ich des Künstlers

LicdcrvortTiljjen enty:egcn, umsomehr, da sich seine Indisposition nicht zu bessern schien,

und er sich nicht, wie so oft, frei singen konnte. Aber Götze bleibt eben Götze; schon

mit Schuberts „trockenen Blumen“ und „ich .schnitt es gern in alle Rinden ein“ und mehr
noch in „Schumanns Widmung“ und „Wohlauf noch getrunken“ hatte er wieder einen

Sieg auf allen Linien zu verzeichnen, durfte er einen Triumph erleben, der sich neben
den von ihm an derselben Stelle früher errungenen mit lihren sehen lassen kann. Dass
er ihm vielleicht schwerer geworden ist, als mancher andere, — das kann wohl sein;

sonst lasst er sich wenigstens nicht .so lange um eine Zugabe bitten, wie am letzten

Donnerstag.

Das Orchester trat im ersten Teile des Programms, in dem Götzes sange.sgcwaltige

Persönlichkeit in dem Vordergründe des Interesses stand, nur zweimal hervor; mit Schu-

manns absolut belangloser Ouvertüre zu Schillers „Braut von Messina“ und Schuberts

entzückendem Entr’acte aus „Rosamunde“. Die zweite Hälfte des Abends füllte Beethovens

„Kroica“ aus, die unter Xikisch eine Wiedergabe erfuhr, wie sie glänzender gar nicht

gedacht werden kann, für die der enthusiastische Beifall der traditionell kühlen Gewand-
häusler nur ein .schwacher Zoll ehrfurchtsvoller Dankbarkeit sein kann.

Paul Alexander Wolff.

Von der Leipziger Oper.
(„Oie tirei Phitoff' ; „Ctn'tillt’n'a rnsliaiiia" ; „Tristan und Isolde“.)

Das Theater verfällt, .seitdem es besteht!“ An Pessimisten, die der Schaubühne im

Allgemeinen und einzelnen Theatern im Speciellen den baldigen Untergang pro-

phezeit haben hiit es nie und nirgends gefehlt; sie sind so alt wie das Thi-alcrwesen selbst.

Auch dem Leipziger Stadttheater ist in allen Perioden und allen Direktionen das Toten-

lied gesungen worden, um bald ungehört zu verhallen, bald ein lebhaftes Echo zu wecken,

das bis in das Heiligtum des Direktors drang und dort Anlass zu neuen Thaten gab, um
der „Götterdämmerung“, die von den tintenkleckscnden Nibelungen angekündigt war,

vorzubeugen. Also Vorwürfe, Klagen, Beschuldigungen gegen das Theater sind in Leipzig

nichts Neues. Neu ist nur, dass die Nörgler, die sonst ihren Herzen in Broschüren, die

rasch der Vergessenheit anheimfielen, f,uft machten, jetzt gar nicht mehr zur Ruhe
kommen wollen und sogar die unabhängige Presse und einzelne Stadtverordnete ange-

stcckt haben, und neu ist, da.ss der EntrUstungssturm gänzlich wirkungslos bleibt, weil

der Pachtvertrag noch für eine Reihe von .fahren gesichert und tauben Ohren schwer
predigen ist. Die Direktion Stägemann hat es vcr.standen sich den grössten Teil der

Kritiker zu Knechten zu machen; nicht rotes Gold, aber geschickte Politik bildet die

Kessel. So kommt es, da.ss der nationalliberale I-eipziger Bürger, der am Abend während
der Vorstellung die Emplindung hatte, als wenn etwas faul im Staate Dänemark sei, am
nächsten Morgen in der Zeitung lindet, d.ass die AutfUhrung ganz vortrefflich gewesen
sei, Sänger X. grossartig, Sängerin Y. wundervoll gesungen, der Kapellmeister eine

künstlerische That vollbracht und — last not least — die Regie sich mit Ruhm bedeckt

habe. Wenn der Kritiker das mit Titel und Namen unterschreibt und noch obendrein

die Redaktion in einer Fus.snotc versichert, dass die Leipziger Bühne die ersten Künstler

der Gegenwart zu den ihrigen zählt, dann beugt sich der Laienverstand vor der geheim-

nissvollen Macht der Druckerschwärze und nur innerlich (laut wagt er es nicht, aus

F'urcht sich zu blamieren) rai.sonniert er: „Früher war’s doch viel .schöner, ja die gute

alle Zeit.“

Das Publikum, an und für sich bescheidener und langmütiger Natur, wie kaum ein

zweites in Deutschland, geblendet von den glänzenden Berichten einer liebedienerischen

Presse, sicht nicht, dass da, wo die F'ackel der Kun.st in rosigem Schein leuchten sollte,

eine Handwcrkerlampe, von übertriebener Sparsamkeit dürftig genährt, glimmt. Hand-
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werk! (Jas ist das richtige Wort für die Art in der am Leipziger Stadltheater gearbeitet

wird; von künstlerischen Zielen und Bestrebungen nicht die Spur. Man wäre ja zufrieden,

wenn von Zeit zu Zeit eine Aufführung stattfHndc, die den Stempel einer gewissen Voll-

kommenheit an der Stirn trüge, die Zeugnis ablegte, dass wenigstens der Versuch ge-

macht wurde, mit den vorhandenen Mitteln das Beste zu leisten, was möglich ist. Wer
kann sich auf eine solche Vorstellung in den letzten Jahren besinnen? Zudem schrumpfen
die Mittel in ganz erschreckender Weise zusammen. .Man vergleiche das Personal, das
die „drei Pintos“ am 20. Januar 18SS (Tag der Prcmiöre der Webcr-Mahlerschcn Oper)
darstellte mit dem der Neueinstudierung am vergangenen Sonnt.ag: nirgends ein I'ort-

schritt, aber an den meisten Stellen ein Rückgang. Grengg-Knüpfer; Herr Knüpfer ist

in derb-komischen Rollen ein ganz annehmbarer Künstler, aber er steht erst am Anfang
seiner L.iufbahn und schon nehmen seine Stimmmittel bedenklich ab. P'ür Don Pinto

reicht er im ersten Akt aus, ohne jedoch seinen V'orgiinger auch nur annähernd zu er-

reichen; im dritten Akt, in dem die Furcht des feigen Kalbsgesichts verkörpert werden
soll, versagt seine Kunst. Hedmondt-Merkel; ein Spielicnor ohne Fehl und Tadel, ein

eleganter Fdelmann vom Scheitel bis zur Sohle und ein unbeholfener Herr vom Lande
mit einer Naturstimme, die jeder Ausbildung bar ist. Ungeschickter könnte Don Gaston
überhaupt gar nicht gegeben werden. Köhler- W'ittekopf. Der Ptintaleonc des Herrn
Köhler wirkte schon komisch, ehe er noch ein Wort sprach, Herr Wittekopf hat zur

Komik keine Anlage und den Charakter der Rolle überhaupt gar nicht begriffen. Herr
Schelper und F'rau Baumann sind allein von der alten Garde noch übrig, aber sie werden
beide erschreckend alt. Es ist gewiss sehr anei kennenswert, wenn Herr Schelper trotz

starker körperlicher Indisposition eine Rolle durchführt und dadurch die Aufführung er-

möglicht. Aber jeder, der den KUn.stlcr liebt und verehrt (und wer liebte einen Otto

Schelper nicht?) empfindet es als eine Qual mit .ansehen zu müssen, welche Schmerzen
und An.strengungen es ihm kostet, um der Beweglichkeit des Ambrosio gerecht zu

werden. L^nd Frau Baumann .als junges, verliebtes Mädchen: eine Ruine, die unfreiwillig

humoristisch wirkt durch den Theateraufputz. Zudem litt ihre Clarissa wieder unter

starker Indisposition, ein Leiden, das bei der Dame chronisch zu werden scheint. Das
Orchester ist im Wesentlichen noch das gleiche geblieben. Wenn es heute holpriger und
mangelhafter spielte, als in früheren Aufführungen der Oper, so lag das daran, dass

„Neu einstudiert“ nur zur Reklame auf dem Zettel stand (es klingt doch so hübsch, wenn
nach Abschlu.ss der Saison eine .stattliche Anzahl von Neueinstudierungen registriert

werden kann; der Mangel an den notwendigsten Proben lag offenkundig zu Tage. Ver-
geblich warf Herr Kapellmeister Porst seine ganze Energie in die W.agschale. Die In-

scenierung, wie kläglich!

Wie oft den Abonnenten wohl die „Cavalleri.a“ schon vorgesetzt worden i.st? So
oft wie „Meissener Porzellan" und andere zugkräftige Lieblinge der Direktion doch
mindestens. Die Theaterbesucher beweisen ihre Ehrfurcht vor dem Genius Mascagnis,

indem sie in Scharen das Haus veria.ssen, noch che Turiddu seine Siciliana beginnt.

Jedenfalls lag für diesen Sonntag das dringende Bedürfnis vor, die „Cavalleri.a" wieder

einmal zu bringen, und da unsere einheimischen Santuzzas unpässlich waren, so holte man
aus weiter, weiter Ferne: F'rl. Friedei vom Stadtlheater in F'reiburg i. Br. Ich habe ein

.Misstrauen gegen unmotivierte tiastspielc! Die Direktion ist darin so komisch. Angeb-
lich zur .Vushilfe für irgend ein erkranktes Mitglied lässt sie einen fremden Sänger oder
Sängerin auftreten. Das Publikum nimmt den Gast als LückenhUsscr freundlich auf und

an dem nächsten Tag wird aus dem The.aterbüreau geschrieben: „Der durchschlagende

Erfolg, den F'rl. Soundso bei ihrem gestrigen Gastspiel errungen hat, veranlasst die

Direktion, sie zu engagieren.“ Wir sind um einen Anfänger, der die Leipziger Bühne
als eine .Art Ausbildungsanstalt betrachtet, reicher und haben das Vergnügen, die Fort-

.schritte des Novizen von Fall zu Fall verfolgen zu dürfen. F'rl. F'riedel als Aushilfe be-

trachtet, ist so Übel nicht, aber der Herr bewahre uns in Gnaden vor ihr als ständiges

Mitglied. Das Organ ist in der Höhe umfang- und klangreich, aber die Kunst des Singens
noch wenig entwickelt. Auch wurde die Leistung durch Unsicherheit beeinträchtigt; bei

einer so abgedroschenen Partie deutet das :tuf Mangel an Gedächtnis und Talent.
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Nach dem 1. Aufzug der Tristan-AuffUhning vom 21. Februar wollte e.s scheinen,

als ob sich die oben aufgestellte Frage nach einer Aufführung, in der mit den vorhan-

denen Mitteln das möglichst Beste geleistet wird, von selbst beantworten sollte. Sowohl
durch das Vorspiel mit seiner hoffnungslosen Todes- und Liebessehnsucht wie durch den

ganzen ersten Akt ging ein gro.sser Zug, den man sonst bei Wiedergabe Wagnerscher
Tondramen so schmerzlich mis.sen muss. Auch dieser Teil war ja nicht ohne Miingcl,

aber man fühlte, dass Mu.siker und Siinger mit vollstem Herzen bei der Sache waren,

und diese Hingabe weckte ein sonst seltenes Gefühl der Befriedigung. Was F'rau Do.xat

als Isolde bieten k.ann, das konzentriert sie in den 1. Aufzug. Die Fartie mit ihren ge-

waltigen Anforderungen geht ja über ihre Krilfte; Stellen wie „Tod geweihtes Haupt!

Tod geweihtes Herz“ liegen ihr viel zu tief. Störend wirkt das hliulige Singen in das

Publikum hinein, von der serpentint.*inzerartigen Verwendung des Mantels ganz abgesehen.

Auch war sie für das wunderhehre Weib zu kleinlich, aber im Ganzen konnte sie doch
befriedigen. Allen berechtigten Ansprüchen genügte hier auch derTri.stan des Herrn de

Grach, dem man das sorgfältige Studium der Rolle wohl anmerkte. In vieler Hinsicht

befriedigend war die Leistung der Brangränc, von Frau Geissler - Kotzmann vom Hof-

theater in Braunschweig darge.stellt. Auch mit dem Orchester, dessen Leiter glücklich

in.spiricrt zu sein schien, konnte man zufrieden sein, wenn man von der Temponahme,
die durchgehends zu hastig war, absieht.

Aber vom 2. Aufzug an .sank die künstlcri.sche Temperatur auf den normalen Stand-

punkt der bedenklichen Mittelmäs.sigkeit herab. An das, was eine Sucher, Malten, Ende,

.Moran-Oldcn in den einzig-schönen Stellen „Schon goss sie ihr Schweigen durch Hain
und Haus“ oder: „Nicht Hörnerschall tönt so hold“ etc. leisten, darf man nicht denken,

will man Frau Doxat geniessbar finden. Vor dem Liebesduett ver-sagt ihr und Herrn de

Grachs Können vollständig. Dies Duett ist auch in früheren Jahren der .schwache

Punkt der Tristan-Aufführungen gewesen, auch Lederer und Schott waren ihm nicht ge-

wachsen. Aber mit dem Auftreten des König Marke, von Carl Perron in ideal-schöner

Weise verkörpert, wurde die Stimmung wieder hergestellt. Der jetzige \'ertreter Herr
Wittekopf ist in M;i.ske, Gesang und Spiel zu kräftig und jugendlich für Kornwalls müden
König, so sehr er sich auch bemühte jeden Ton mit Resignation zu durchtränken. Die
grosse Sterbescene Tristans wird für Sänger vom Schlage des Herrn de Grach stets ein un-

gelöstes Rätsel bleiben, wie der Liebestod Isoldens für Frau Doxat. Weniger wie sonst

entsprach Herr Schelper als Kurwenal den Erwartungen, sehr mässig .sang Herr Keller

Jen Steuermann; hier ist Herr Marion an seinem Platze. Dagegen konnten der Hirt des

Herrn Degen und Melol des Herrn Neldel genügen. Wer aber wieder den relativ gün-

stigen Eindruck der Vorstellung gründlich verdarb, das war Herr Goldberger mit seiner

handwcrksmilssigen Regie. Wenn früher beim Kampf um Kareol Melot, von Kurwcnals
Schwert getroffen, sich hinter die Scene schleppen Hess, so war das schon lächerlich.

Dem hat Herr Goldberg gründlich abgeholfen: Er streicht den Melot ganz und lässt

Kurwenal von einem Choristen den Todesstreich versetzen. Das ist kein Meisterstück,

das ist ein drastischer Beweis von dem Verständnis, das unser Oberregisseur von Wag-
ners Werk hat. Quousque tandem, Herr Goldberg, abulere patientia nostra? Herr P.anzner

hat offenbar auf das Studium der Tristan-Partitur mehr Sorgfalt und Fleiss verwendet, wie
bei den übrigen Wagnerschen Tondramen; wenn er trotzdem die Schätze nur zum Teil

heben kann, so liegt das daran, dass sein Können und Wissen zu eng begrenzt ist, um
solche Riesenaufgaben bewältigen zu können. —

Lst Aussicht vorhanden, dass die Verhältnisse an unserem Theater sich bessern? Nein,

im Gegenteil! Das Rad rollt mit rasender Schnelligkeit auf der schiefen Ebene weiter.

Die Brosamen, die demnächst von dem Düsseldorfer Tische für uns abfallen, sind nicht

geeignet, uns zu sättigen. An Stelle der ausscheidenden Doxat, Dönges, de Grach,
Wiltckopf, Demuth, Knüpfer erhalten wir einen Ersatz, der zum allergrö.s.sten Teil noch
minderwertiger ist, als jene. Der fahle Dämmerschein, den die Handwcrkcrlampe ver-

breitet, wird noch um einige Schatten dunkcler werden, bis unser Stadttheater mit Ablauf
der Direktion Stägemann vollständig in Finsternis angelangt ist. Otto Sonne.
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Die musikalische Woche,
Wohlthätigrkeits-Ronzert Im Hötel de Po>

lO^ne. 17. Kebr, 1896. Der gnte Zweck, es wurde ,

/um Besteo der Prof. Dr. Heoolgschen Kiluik musi-

ziert, und Namen wie Klengel und Knüpfer, die die

Zierde des reichhaltigen Prngrammes biklelen, hatten

w'ohl ein zahlreicheres Auditorium verdient, als sich

heute zusammengefunden hatte. Etwa» von der un-

gemütlichen Stimmung, die ein zum grössten Teil

leerer Saal stets ausstromt, war auch auf Meister '

Klengel übergegangen; erspieltedie beiden erstenSätze

der Erdtfaungsnummer Chopin, Sonate (Op. 65 G moU)
indifferent und frostig; erst in dem von schmerzvoller

Sehnsucht durchtränkteu Largo war der berühmte
Ollist wieder zu erkennen, der mit seinem blühend-
warmen Ton so oft unsere Herzen weich gestimmt
hat. Im spateren Verlauf des Konzertes spielte er .

noch: Andante aus Rubinsteins AmolbKon/.ert und
j

Introduktion und Tarantelle von K. Kob. Hansen,
letztere mit so feurigem Schwung und blendender

Technik, dass die kleine Gemeinde nicht nachliess,

bis die Wiederholung erzwungen war. Mit Liedern >

von Reinecke, Mendelssohn, Lotti, Riedel und der 1

Chetubin-.\iie „Ihr die ihr Triebe“ beteiligte sich 1

Trau E. Lorcntz-W'itzmann in hervorragender Weise
an dem Programm. Dem wohlgehildeten und namenl*

j

lieh in der MiUellage recht wohlklingenden Me/zo-
j

Sopran, der jedoch hinsichtlich der Koloratur noch
j

etwas des Studiums bedarf, lagen die Riedelschen
Trompcterlieder am besten; die übrigen Gaben hatten !

unter .starker .Indisposition und daraus entspringender

Befaugenbeit zu leiden. Die lichensw'ürdige Sängerin
;

wurde nach jeder Nummer durch lebhaften Beifall I

ausgezeichnet. Herrn Knüpfers Bass fühlte sich io

den kleinen Veihältuisseu des Pologne- Saales sehr ‘

behaglich; er brauchte nicht zu forcieren und konnte
seine ganze Kraft und Kunst auf edele Tonbildung

,

verlegen. In deklamatorischer Beziehung reüssierte
1

er am besten mit firiegs wonnig-weichen Wiegen-
lied, für des.sen schwermütige Weise sein etwas vor-

schleicrter Bass sich ganz vorzüglich eignete. Auch mit
j

dem Vortrag von Brahms Feideinsamkeit konnte man i

wohl zufrieden sein, dagegen verdarb er manches in
;

Kubitistein» Ihriine und Schumanns Grenadiere durch
/u hastige Teiuponahme. Am wenigsten konnte man

i

sich über den jugendlichen Klavierspieler Herrn '

K. Zwint-schcr freuen, der so unglaublich äusserlich

un<l angelernt spielt, dass man sich in eine Klavier-

stunde versetzt glaubt. Bei Chopins G moll-Sooate

übcrlnubtc er den ('ellislen durch roas.slosc l'on-

entu'ickiung. Bachs Präludium war er geistig nicht >

gewachsen, ^etw.as besser gelang ihm C'hopins Emoll-
Fantasie. Übrigens verrät Herr Zwiutscher wenig

i

Anslaudsgefültl. wenn er beim Zusammenspicl mit
’

einem Julius Klengel vor diesem Jas Podium betritt '

und verlässt. Etwas Bescheidenheit thut denr Herrn
oftenhar sehr not.

Otto Sonne.

VI. Hauptprüfun? am KOnlgl. Konser-
vatorium. 18. Fchr. iHofi. Die heutige Prüfung
übertraf ihre Vuigängeiinnen durch die Höhe, auf

^

der die Darbietungen fast duichgehends standen.
}

Sogleich die erste Nummer: Dorische Toccata uml
Fuge für Orgel von J. S. Bach wurde von Herrn
Georg Meissner aus Wurzen in überraschender Weise,
die nichts schülerhaftes an .sich hatte, vorgefuhrl.

Licss auch sein Spiel mnncbm.al die nötige Klarheit
vermissen, so verdiente doch die technische Be-
wältigung der anspruchsvollen Aufg.abe rückh.i1tlosc.s

Lob. Herr Homeyer kann auf diesen Zögling stolz

sein. Auch Herr Albert Lorenz aus Gohlis, der
das Gdur-Konzert für Flöte von F. Manns vortrug.

erweckte die. günstigsten Hoffnungen; bis auf einige

Passagen in dem überreich verzierten Allegro lies.**

er hinsichtlich der Technik keinen Wunsch unbe-
friedigt, .sein edeler und voller Ton und ein sicheres

rhythmisches Geltihl lassen ihn bei Heissiger Selbst-

zucht als eine gute Acquisition für ein grosseres

Orche.ster erscheinen. Mit drei Liedern von Brahms
und Rubinslein trat Frl. Helene l.eidert aus Leipzig,

von Frl. E. Hunger aus Leipzig verständnisvoll be-
gleitet, hervor. Am besten gelang ihr „Feldeiaram-
keit‘% hier w'usstc sie den träumerischen Ton auf
das glücklichste zu treffen; für die eindringliche

Sinnlichkeit von „Wie bist du, meine Königin“ ist

ihr nicht kräftiger, aber sehr wohlklingender .Alt

weniger geeignet. Es fehlten die leidenschaftlichen

Accente, doch sang .sic geschNnackvolI und mit sicht-

b.irem Streben nach Vertiefung. In Rubinsteins

„Traum“ störte ein unangebrachtes Vibrato und
undeutliche .\us.sprache. KrI. Frieda I..ohse aus

Plauen i. V., eine sehr anmutige Erscheinung, ver-

suchte sich an Mozarts Dtnoll- Konzert für Piano-

forte. Die junge Pianistin ist noch nicht recht

sattelfest, ihr .Spiel Rt noch zu farblos; am be.sten

gelang ihr Romanze und Rondo des zierlichen Ton-
stückes, in dem sich Reineckes K.aden/cn wie klir-

rende Eisenketten an einem fein modellierten Frauen-
arm ausnehmcti. Höheren Anforderungen wurde der
Cellist Herr Julius Schröder aus Wandsbeck gerecht.

Sein Vortrag von Servals’ Konzert (H moH) war
techni.sch nicht ganz gleichwertig, im .Allegro hatten

sich einige Fehler eingeschlichen, auch war das
ÜbermasK von Energie vom Übel; aber im Andante
cantabile war sein Ton von so be.strickcnder Schönheit
und Grösse, das Spiel so durchsichtig und zart, dass

es ein Genoss war, dem jugendlichen Künstler zu-

/uhÖren. Herr Carl Fehling aus Lübeck schloss mit
Schumanns Amoll-Konzert den günstigen Abend
würdig ab. Herr Fehling spielt .sehr sicher, sehr

sauber und lässt in rhythmischer und dynamischer
Beziehung w'enig zu wünschen übrig; nur muss er

sich hüten, zu elegant spielen zu wollen, sonst ver-

fällt er der Obetfläcblichkcit. F.dls er eine Öffent-

liche Thäligkcil im Sinne hat, wird er seine Ge.sichls-

muskeln In strenge Zucht nehmen müssen, falls er

nicht einen unfreiwilligen Heiterkeitserfolg erzielen

w ill. Das Zöglingsorchcstei stand diesmal nicht ganz
auf der gewohnten Höhe; ein boshaftes Schicksal

Hess eine Violinsaite nach der andern .springen, was
für die jungen Herrschaften, die offenbar Konzert-
podium und Schulbank noch nicht unterscheiden

können, eine Quelle fortgesetzter Heiterkeit war.

Otto Sonne.

Digitized by G



709

Heriberta von Poschinger.*)

D ie Königin Poesie war nach langer Abwesenheit wieder heimgekehrt —
,
und Hess

sich von ihren Getreuen beichten, wie es stände in ihrem Reiche. Empört Uber das,

was sie hörte, sandte sie neue Boten aus, die ihrer Königin Würde besser wahren, ihrer

Königin Macht mehr in Ehren halten sollten, als es ihre V'organger gethan. Einige

schickte sie in das Dorf, in dem die Häuser alterschwach und winklig, die Bewohner
einfach, kräftig und arbeitsfest sind; andere in das lärmende Getriebe der Grossstadt, in

die Stadt mit den pomphaften, prunkenden Palästen der Kaufherren, mit den kläglichen

Mietkasemen und den schmutzigen Kellerwohnungen im Armenviertcl, mit den prächtigen

Museen und Kunsttempeln und den Sammelpunkten des internationalen Verbrechertums:

den Bordellen. Nur wenige behielt sie zurück an ihrem Hofe im Walde, in der schönen

freien Gottesnatur.

Und zu diesen Glücklichen gehört Heriberta von Poschinger. Sie nennt sich .selbst

die „Waldfrau", und sie konnte sich kein besseres Prädikat zuschreiben, als das: Wald-
frau zu sein. .

»

Dir Leben ist unauflöslich an den Wald gebunden, und ihr Leben ist ihre Dichtung.

Im Walde ist sie geboren, in der kunstvollen Raben.sleiner \’illa ihres \'aters, des

„Glaskönigs" Steigerwald (am Hühnerkobel im bayrischen Walde).

In den ernsten schönen Bergen des heimatlichen W.ildes hat sie ihre Kindheits- und
Mädchenjahre verlebt. Und was für eine Kindheit! Umgeben von Sonnenschein im Hause
ihrer hochgebildeten Eltern die edle Ge.selligkeit und Gastfreundschaft übten. Umgeben
von Sonnenschein, draussen im Walde, in ihrem Walde.

Stundenlang hat sie da gesessen, die glänzenden Augen weit geöffnet, und hat den

Offenbarungen des Waldgeistes gelauscht. In den einfachen und erhabenen grünen Hallen

wurde ihr die Seele weit. Ihr Herz tönte wieder von seligen Gefühlen. In ihrem Geist

schlichen sich bunte Träume, die ihr die Sinne umgaukelten, die sie bezauberten.

Sie war ein glückliches Kind. Und sie gab ihrem Glücke Worte und ihren Worten
.Melodie — ein Kind, das noch nicht lesen und schreiben konnte.

Ich bedaure es aufrichtig, dass nur eins von den Liedern aus Jener Zeit, dass ihr

ein Hausfreund ihrer Eltern abgelauscht hat, aufbewahrt worden ist.

,, Leise streichen sanfte Lüfte

Durch des Waldes Bäume hin

Und die süssen Blumendüfte

Durch die stillen Auen ziehn,

Friede senkt sich auf die Berge»

Stumm es in den Thälern wird,

Nur des Glöckleins helles Schallen

Hört man in der Ferne hallen,

Und der Wald rauscht wie zuvor

Wie im Geisterchor.

•) „Ueder der Waldfrau“, C. Rupprechts Verlag, Mönchen.
Anmerk, der Red. Wir erwähnen hierbei, dass der Verfasser dic.ses Aufsatzes bereits seit län*

gerer Zeit an einem gross angelegten Werke über „Frauendichtung der Gegenwart“ arbeitet, das noch io

diesem Jahre vollendet werden dürfte, und dem man von Seiten der interessierten Kreise mit grösster Spaii*

nung entgegensieht, weil unser geschätzter Mitarbeiter. Herr Georg Scheuller, den ganzen reichen Stoff

selbst dnrehgearbeitet und sich nicht wie mancher seiner Vorgänger auf das Zusammenstellen gegebener
Urteile beschränkt. Und zwar zieht er nicht nnr die Frauenlyriken in den Kreis .seines Stadiums, sondern
auch die von Frauen geschriebenen Dramen, Novellen und Romane.

50
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Lächelnd auf die weite Flur

Schaut herab ein grosser Stern,

Wachet wie ein Mutlerhcri

IJber der Natur.“

Eine reiche, reine Kindesnatur spricht zu uns. Unschuldig blickt sie in die Welt,

ohne Hoffnungen, ohne Leidenschaften. Sie muss erst die Welt kennen lernen, sie muss
erst eine Welt in sich aufnehmen, um Ansprüche an das Leben stellen zu können.

Die Zeit kam mit ihren Müdchenjahren. Was sie im stillen Walde getriiumt, jetz^

sehnte sie cs herbei. Vergeblich! Das Schick.sal narrte .sie und weinend schied sie aus

dem Walde. Kun besang sie nicht mehr die zart gefllrbten, duftenden Blumen, nicht mehr
das silberhelle Lachen des Büchleins, sondern die ernsten Büume, in deren Wipfeln nur
alte Geister geheimnisvoll flU.sterten, den tosenden rauschenden Strom. Wir hören nicht

mehr lustig schmetternden Finkenschlag, sondern die weichen langgezogenen Töne des

Drosselsanges.

Mit sechzehn Jahren trat sic in den Ehestand ein, und eine neue Welt entstand vor
ihren Augen. Jetzt erkannte sie, d.ass das Leid des eigenen Herzens nicht immer am
schwersten ist, dass der Mensch grössere Schmerzen hat, der in den Sklavenfesseln der

Armut oder in den unzerbrechlichen Ketten des Verbrechens gefangen ist.

Sie verstummte, als sie sah, wie schwer diese Ketten drückten, wie sie auf den
armen gequillten Menschen lasteten, wie die Unglücklichen vergeblich versuchten, das
harte Joch abzuscJiUtteln, wie sie aufatraeten, wenn sic sich am Ziele glaubten und doch
unb.irmherzig wieder zurückgestossen wurden.

Heriberta von l'oschinger fühlte mit ihnen. Sic konnte nicht lieblos vorübergehen.

Sie bat für die Gefangenen und betete für sic. Sie kannte die Menschen noch nicht. Sie

mass sie nach ihrem eigenen Werte, sie hielt alle gleicher Selbstlosigkeit für fühig —
bis der Rückschlag kam und sie einsah, d.tss alle' ihre Bemühungen verlacht und ver-

spottet wurden. Da flammte sic auf in gerechtem Zorne und sie gedachte daran, dass

man ihr vor Jahren schon in gleicher Weise gelohnt hatte. Sie wollte das harte Geschlecht

hassen und liess sich schon damals von der Liebe besiegen.

,,Du hängst so einsam hier am Kreuz

Im wilden Felsgcschiebe,

Vergessen von der Mensebenbrut

Barmherziger Gott der Liebe

Auch Dir ward Liebe einst gelohnt

Mit tausendfachen Schmerzen,

Nimm mir vom Haupte ihren Fluch,

Ihr Schwert aus meinem Herzen,

Heut ist die dritte Vollmoudnacht,

Da.ss ich Dein Kreuz umfasse.

O Gott der Liebe, höre mich

Und gieb mir Kraft zum Hasse!“

Es kam noch .schlimmer. Sie mu.sste zuviel leiden, soda.ss sie sich kein Glück mehr
denken konnte ohne tiefen Schmerz oder im T.eide das Glück gar nicht erkannte. Im
Frühlingc sah sie hinter halb verhüllten Scheiben nur Dächer und Wolken. Sie war
traurig, weil ihre Gräher wiederum zu Tage kamen. Bei heiterem Wetter fürchtete sie

den harten Blitz, den verderblichen Sturm. Der Nebelstreif über dem Flusse, des Spinn-

leins F'üden erinnerten sie an ihr Totenkleid.

Sic fühlte sich einsam in der Welt. Die Rosen welkten. Die Heidelerchen .sangen

nicht mehr. Ihr Heim war im Feuer zu Grunde gegangen. Die Raben umkreisen den
Schutt. Nirgends mehr in der gro.s.sen Welt glaubte sic wieder einer Heimat Segen zu

finden. Denn ihre Mutter, an der sie nie gezweifclt, für die sie nicht genug V\T)rte des
Lobes und der Liebe findet, ihre Mutter war gestorben.

Digitized by Google



711

Sie suchte Trost bei Gott, und als sie nicht fand, was sie suchte, da Huchte sie ihm,

der ihre letzte Zuflucht gewesen.

„Fort, unaufhaltsam euig rollen fort

Der Taß, die Nacht, des Weltenrades Speichen,

Ob auch die Menschheit bebt im Kampf und Mord

Cnd Völker ptlauzen junge Friedenseichen.

Auf thut der Frühling seinen Blütenhorst,

Ob Tau&ende vor oos im Tod erbleichen

Und wiederum der Erde Grün verdorrt,

Ob Tausende erstehen in ihren Reichen,

Doch ich armseliger Menschenwurm, der jetzt

Sich wehrlos krümmt im Schmerz und Staub des Lebens,

Ich wollte kämpfen noch — und nicht vergebens?

Wahnsinnig jeder, der sich widersetzt

Und Gott anOefat, sein Glück nicht zu zertreten.

Schon stürzt der Fels, wenn noch die Lippen beten.**

Der Herbst zog ein in die Brust der Dichterin: es ging ihr alles verloren. Ihr

Blick wurde trüb im grauen Alltagsstaube. Die Quellen der Poesie schlossen sich. Ihr

heisses Herz wurde leer, kalt, tot.

Aber sie erwachte noch einmal, als sie den Weg in den Wald zurückfand.

^Fortsetzung folgt.)

Gebildete Menschen.
(\olksstiick in drei Akten von Viktor Li'on

)

D ass es gebildeten .Menschen oft schlecht genug gehl, während für die ungebildeten

der Himmel voller Geigen zu hängen scheint, dass die ersteren oft nicht wissen, wie
sie aus ihrem Misere herauskommen sollen, während den letzteren das Glück nur so in

den Schoss fällt, das ist eine alte Sache. Diese bekannte Wahrheit hatte Viktor Lt'on

zum V'orwurf für ein „Volksstück“ benutzt, das er „Gebildete Menschen“ benamste. Warum
er es gerade VolkssUick genannt, ist mir nicht recht erfindlich. P'ür ein \’olksstUck ver-

lange ich etwas mehr, <ils ein Sammelsurium von ein Bischen Emst und etwas Spass,

dazu etwas Lüge und Wahrheit, .Moral und Sentimentalität gerührt. Ein Volks.stück

muss in knapper Weise entweder eine schon bekannte Wahrheit dem V'olke vor das
leibliche Auge führen, oder es mu.ss eine neue entwickeln und — dem \’olksgei.ste an-

gepa.sst — bis in die letzten Konsequenzen fortftlhren. Aber das thut der Verfasser von
„Gebildete .Menschen“ absolut nicht. Er giebt einfach nur ein Lebensbild und verliert .sich

des öfteren in längeren Auseinandersetzungen über die ver.schiedensten Fragen des socialen

Lebens, ohne ihnen indes mit rechtem Ernste näher zu treten. Das Ganze mutet „Suder-

mannisch“ an; Vorderhaus, Hinterhaus, starke Kontraste, selbst die Figur des Grafen
Trast fehlt nicht. — Hän echter Dichter hätte gerade aus der N'orlage, dass ein Gebildeter

trotz seines Strebens mit seiner Familie dem Untergange entgegen geht, einfach weil er

durch seine einseitige wissenschaftliche Bildung mit einer grösseren oder kleineren Dosis

Dünkel behaftet ist und so hilflos im Kampfe um die E.xistenz da.steht, während ein

anderer, der nichts gelernt hat, aber frisch und wagend zugreift, das Glück erhascht,

ich sage, ein wahrer Dichter hätte aus diesem N'orwurfe ein gewaltiges, modernes Drama
schalTen können, aber Viktor Lton hat es gar nicht versucht. Das Problem ist viel zu

leicht behandelt und die Lösung des Koniliktes viel zu schwach motiviert.
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Dr. jur. Wilhelm Müller befindet sich mit seiner Familie in tiefstem Elende.

vier Jahren fallierte die Bank, deren Rechtskonsulent er war, und seitdem hat er kepiife
andere Anstellung gefunden. Das wenige ersparte Geld ist bei diesem Leben und durt^
die Unwirtschaftlichkeit der Frau Müller Hingst ausgegeben, und die Schulden haben sl^
gehäuft. Die ganze Familie wird eigentlich nur durch die älteste Tochter Cäcilie W-
halten, die durch Übersetzung fremdsprachlicher Romane soviel wie möglich zu verdienen

sucht. Von diesen paar Mark müssen alle leben: die Eltern, die drei Töchter Cäcilie,

Josephine und Emma, der Sohn, der eben sein Jahr abdient, und sogar der junge talent-

volle Bildhauer Johannes Lohr, der für das ihm schon .seit Jahren gewährte Unterkommen
nicht einen Pfennig zahlen kann. In derselben Stadt lebt der einzige Bruder des Rechts-

anwaltes, ein einstiger durch Thatkraft und Benutzung der Zeitum.stände Grossindustrieller

und Kommerzienrat gewordener derber Schlossergeselle. Die Familie des Recht.sanwaltes

hat „natürlich“ mit diesem Ungebildeten niemals V’erkehr gepflogen, und Wilhelm weist

alle V’orschläge seinen Bruder um Hilfe zu bitten, zurück. Aber Cäcilie wendet sich, als

die E.xmission droht, heimlich an denselben, und dieser, dem unter rauher Aus.senseite

ein warmes Herz schlägt, ist sofort zur Hilfe bereit. Aber mit seinem gebildeten Bruder,

der ihn stets von oben herab angesehen hat, will er sich nicht versöhnen. Da aber weiss

sein Freund, der Musiklehrer Lucius, die Sache so einzurichten, dass Adolf gezwungen
wird, die Wohnung seines Bruders zu betreten. Adolf Müllers Sohn, der junge Fritz, ist

zudringlich gegen Josephine Müller gewesen und ihr in die Wohnung nachgefolgt, in

welcher er auf Lohr trifft, mit diesem in Streit kommt und schliesslich zu einem Duell

gezwungen wird. Dies offenbart Lucius dem Vater Adolf. Der hat nichts Eiligeres zu

thun, als zu Lohr zu stürzen, um das Duell zu verhindern. Hier trifft er natürlich auf

seinen Bruder Wilhelm, beide sprechen sich gründlich aus, dann erfolgt die Versöhnung,
und zum Schlüsse haben wir zwei Brautpaare: Cäcilie und Johannes Lohr, Fritz und
Josephine Müller.

Wie ich schon sagte, reicht die dramatische Kraft V'iktor Löons nicht aus, um aus

dieser Vorlage ein echtes Drama zu bilden, auch zeichnet er, verführt durch den Wunsch
komisch zu wirken, oft mit zu groben Strichen und trägt zu stark auf. Und der Unge-
bildete ist cs eigentlich gar nicht, denn wer aus sich selbst herausfindet, dass er unge-

bildet ist und warum er es geworden, ja werden musste, der zeigt sich doch geradezu
als philosophischer Kopf. Und mit dieser Erkenntnis fällt das ganze Stück. Auch die

socialen Klänge, die hier und da angeschlagen werden, verklingen, und so verläuft d;ts

Ganze leider im Sande der Alltäglichkeit.

Über die Aufführung selbst brauche ich kein Wort zu verlieren. Das Stück pas.ste

so recht für unser Theater und dessen Kräfte. Nur Herr Ernst Müller, der Darsteller

des Kommerzienrates, überragte durch sein Spiel alle andern um Haupteslänge, ihm
schlossen .sich die Herren Hänseler (Johannes Lohr) und Körner (Lucius), der den
Charakter seiner Rolle ausgezeichnet zur Darstellung brachte, an; die kleine Episoden-

rolle des stud. phil. Hermann genügte Herrn Eissfeldt, um seine Kunst, in knappen Kon-
turen zu charakterisieren, aufs neue zu beweisen. Hoffentlich geht uns der Kümstler nicht

auch nach Berlin an das alles verschlingende „Theater des Westens“ verloren, wie f-'rl.

Immisch, die mir von den raitwirkenden Damen an diesem Abende wieder am meisten

gefallen hat, und um deren Verlust unser Stadttthealer schon jetzt zu trauern beginnen
sollte. Richard Stecher.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonMFtauffllliningeii.

Berlin. Am 11. Febr. gab der Kammersänger Karl Meyer in der Singakademie
seinen ersten Liederabend und fand für seine mit künstlerischem Geschmack ausgewühlten
und tadellos vorgetragenen Lieder und Gesänge die Anerkennung des Publikums und
der Kritik.

— Im Bechstein.saale zeigte sich der schottische Klaviervirtuose Frederic Lamond
in seinem Klavierabend von neuem als hervorragender Pianist von souveränem Beherr-
schen der Technik und seltener Tiefe der AulTassung.

Theater (Oper).

Köln. Frau Bertha Fester • Prosky hat in der letzten Aufführung der „Götter-
dämmerung“ (am 13. Febr.) mit grossem 'Krfolge erstmalig die Brünnhilde gesungen. Die
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Künstlerin hat in der eminent sehwicrigen Partie eine makellose Darbietung und man
kann unsere Primadonna zu den hervorragendsten Darstellerinnen der Brünnhilden-Partic,
die wir hier erlebt — unbedingt zählen.

Prag. 12. Februar. Mit durehschl.agcndem Erfolg ging heute Fibisehe neue.ste Oper
„Hedy“ am Nationaltheater in Scene. Unter unseren dramatischen .Musikern, die durch Sme-
tanas fruchtbares Schaffen in die richtigen Bahnen gelenkt wurden, istZd.Fibich in erster
Linie zu nennen. Er schafft mit der Vollkraft eines eminent-dramatischen Talentes und
weiss die segensreichen Lehren, die der Bavreuther Meister ausgeteilt hat, klug zu be-
nutzen, ohne seine Eigenart preiszugeben. ,,Hedy“ bedeutet gegen die im \'orj:ihre auf-
gefUhrte Oper „Boure“ in musikalischer Beziehung einen ganz enormen Fortschritt.
Lcidenschalt bis zur Ekstase, sinnliche Glut, verzehrende Liebes.sehnsucht in ein Meer
von farbensatten Klangeffekten getaucht, unterstützt von einer mit virtuoser Kraft be-
handelten Orchestration geben der Novität den Grundcharakter. Um einige Höhepunkte
der durchweg intere.ssantcn Partitur zu nennen, möchte ich hervorheben: das von der
leuchtenden Pracht des Sonnenmotivs (Väolinsolo, von Konzertmeister Maräk mit hin-
reissend schönem Ton gespielt) umstrahlte Licbesduett des 1. .Aktes, die in bestrickendem
Klangzauber schwelgende Einleitung und die nur in Wagners „Tristan und I.solde“ noch
Ubertrolfene Liebesseligkeit des Duetts im II. .Akt, .sowie den einzig -schönen Esdur-
Quintettsatz im III. .Akt. Mit grosser Sorgfalt und glücklicher Erlindung ist auch das
Ensemble dieses Aktes aufgebaut. Dagegen fiillt das Ballet, d.as in den lll. .-\kt einge-
schohen i.st und mit seinen acht .Abteilungen einen ungebührlich grossen Raum einnimmt,
vollständig aus dem Rahmen des Musikdramas heraus: eine bedauerliche Konzession an
die „grosse Oper“, wie sie schlimmer kaum gedacht werden kann. Will der Komponist
„Hedy“ auch über die Grenzen seines engeren V'aterlandcs hinaus lebensfähig machen,
so wird er sich wohl zum streichen dieser Tanzpantomime entschliessen müssen. Leider
Steht der Te.xt, den die Dichterin A. Schulz dem tiefsinnigen Don Juan-Fragment Lord
Byrons entnommen hat, bei weitem nicht auf der Höhe der .Musik. 'Es ist ein Operntext
schlecht und recht, wie hunderte .seines Gleichen, aber keine Dichtung, wie sie das Ton-
drama gebieterisch verlangt. Die Aufführung war in jeder Hinsicht vorzüglich. Kapell-
meister Ccch, Frau M.atura (Hedv) und Herr Florjansky (Don Juan) boten tadellose
Leistungen. ' C. O.

Tbeater (Schauspiel).

Dresden. Im königl. Schauspielhaus (Dre.sden-Neustadt) findet augenblicklich ein
vollständiger Schillercyklus statt, der sich der wohlwollend.stcn Aufnahme bei dem Pu-
blikum und der Kritik zu erfreuen hat.

Berlin. Unser „Berliner Theater“ hat ein Ensemble - Gastspiel in Moskau abge-
schlo.s.sen. Das Repertoire desselben umfasst unter anderem folgende Stücke: „Glück im
Winkel“, „Schmetterlingsschlacht“ und „Heimat“ von Sudermann. „Wilde Jagd“ und
„Fräulein VV'ittwe“ von Fulda. „Comtes.se Guckerl“ von Schönthan und Koppel-Ellfeld,
„Halali“ von Skowronnck, „Kinder der E.xccllcnz“ von Wolzogen, „Probepfeil“ von Blumcn-
thal, „Nachruhm“ von Robert Mi.sch. Von ausländischen Werken sollen Rob. Braccos
„Untreu“, Cognettis „A basso pono“, Ibsens „Nora“ und „Baumeister Solness“. — VTel
Glück auf den Weg!

Teppiche, Möbelstoffe, Portieren

Decorations-Stoffe, Gardinen, Linoleum

Ecke Schiller« and L'oiveraiUU*StrMs«.
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Königsberg. Georg Engels „Hexenkessel“ hat am Stadttheatcr einen ziemlich leb-
haften Anklang gefunden; namentlich nach dem dritten Akte war der Beifall ganz ausser-
ordentlich stark.

München. Sudermann hat hier unter einem enormen .Andrang des Publikums und
stürmischen Ovationen sein neuestes Drama „Fritzchen“ vorgelesen; das Werk hintcrliess
einen tiefen Eindruck.

Weimar. Die Erstaufführung von Sudennanns „Glück im Winkel“ an unserem
Hoftheater war insofern ein Ereignis, als man sich bisher in den massgebenden Krefsen
sehr kühl gegen Sudermann verhalten hatte. Die Aufführung war pas.s;tbel; nur Brock.s,
der .seit des unvergesslichen Wieckes Abgang die einzige hohe Säule von ent.schwundener
Pracht repräsentiert, gab mit der Verkörperung des Köcknitz einen neuen Beweis seiner
eigenartigen Künstlerschaft. Frau Lindner-Orban vergriff sich in Auffassung der Filisabeth
gründlich.

Wien. Felix Philippis „Dornenweg" fand im Burgtheater im Gros.sen und G.anzen
eine freundliche .Aufnahme, so dass der A’erfasser mehrmals vor der Kampe erscheinen
konnte. Die Aufführung war fein abgestimmt, und namentlich die Wolter, Sonnenthal und
Baumeister gaben ihr Bestes, um dem Stück zu einem grossen üus.serlichen Erfolge zu
verhelfen.

Paris. Die mit Spannung envartete Komödie „La grosse Fortune" (das Riesen-
glück) hat am 15. F’ebr. im Theätre francais nur einen massigen Erfolg, ja man kann be-
haupten, dass nur das gfittliche Spiel der Madame Brandis, welche die Hauptrolle kreierte,
das Stück über Wasser hielt.

PePMonaUen.
Leipzig Franz Bucar, der lyrische Tenor unseres Stadttheaters, von dessen ausser-

ordentlichen Erfolgen anlässlich seines Ga.st.spicls am i Jarmstädter Hoftheater wir in einer
der letzten Nummern unserer Zeitschrift berichtet haben, wird dem ehrenvollen Kufe an
dieses Kunstinstitut doch noch F'olge lei.sten und uns bereits am 1. Juli verlassen, um
seine neue Stellung anzutreten.

München. Paul Kalisch hat von der Generalintendanz den ehrenvollen .Antrag er-
halten und .auch angenommen, im -August bei den geplanten MusterauffUhrungen verschie-
dener Opernwerke den Tannhäuser und Florestan zu singen.

Schleiz. Der rUhmlichst bekannte Leipziger Violinvirtuos Fritz Spahr hat unläng.st
in einem Konzert den allseitigen Beifall bei der massgebenden Presse und unserem
Publikum gefunden.

Wien. Ludwig Gabilion ist nach längerem Leiden am Abend des 13. Februar ge-
storben. Während seiner Krankheit zeigte sich wieder .so recht die Teilnahme, die das
Wiener Publikum für die Bühne, oder vielmehr für die Personen der Künstler empfindet.
Und besonders in Gabillon, der seit über vierzig Jahren zum eisernen Be.stande des Burg-
iheaters gehörte, wird der liebenswürdige Mensch ebenso, vielleicht noch mehr betrauert
werden, als der Interpret einer Kunst, die zu den Lorbeeren einer grossen Vergangenheit
neue Kränze kaum mehr gewinnen kann. Gabillon war ein Norddeutscher, ln Güstrow
im Jahre 1828 geboren, versuchte er sich zuerst in Ro.stock und dann in Schwerin. Nach
Ka-ssel und Hannover folgte später bald Wien, wo ihn die alte Ehrenstätte deutscher
Schauspielkunst im Jahre 1853 als Charakterdarsteller, von 1875 an auch als Regisseur

l^cgisseur /ür Volksbühnen/eslspiel«.

In9C<mterte bisher:

^ Die heillffe Elisabeth. Deutsche Bürgrer.
(Dr. Hinzen.» <Dr. Uenzen.)

Gustav Adolf. Luther. Luther.
(P. KaUerj (H. Herriß.) (A. Trümpelmanu.)

Hohenstaufen und Hohenzollem. Gustav Adolf,
^ (W. Falckeuliainer.) (Prof. Thomas.)
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Eisenhüttenwerke
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testhielt. Gern wird man sich seiner kraftvollen, formschönen und humorgewürzten Dar-
bietungen erinnern. Der Caligula im „Fechter von Ravenna“, Hagen in den „Nibelungen“,
der Hofmarschall Kalb waren so einige der Glanzrollen Gabillons. Seine Frau Zerline,

die noch nicht Vcrges.sene, ist ihm ini fahre 1892 im Tode vorausgegangen.
Brüssel, Am 10. Febr. starb in Brügge, 86 fahre alt und fast erblindet, der Doyen

der Komponisten Belgiens, fules Busse on. Tüchtig gebildet und ein feiner Kenner 'der

Mu.sik, hat er als Komponist eine grosse Fruchtbarkeit entwickelt. Fr hat Symphonien,
Ouvertüren, Motteten, Chöre und Kantaten veröffentlicht, die ihm im Inlande und Aus-
lände einen Namen machten. Seine Motetten, die in Mainz und Leipzig veröffentlicht
wurden, sind von grosser Schönheit. In seinem Nachlasse fand man eine vollendete, noch
nicht veröffentlichte Oper „Das goldene Vlie.ss“.

Versohledenes.
Paris. Das Programm für die Festspiele, die im Laufe dieses Sommers in den

Ruinen der Arena von Orange stattfinden werden, ist am 13. Februar festgestellt worden.
Am ersten Tage wird die Oper „Samson“ von Saint-Saöns und „Potheuete“ von Corneille
und am folgenden Tage der „Cid“ aufgefUhrt werden. Die Kosten der beiden Vorstel-
lungen .sind auf 100000 Francs veranschlagt.

London. Dass unsere modernen Autoren, vollends wenn sie gerade Mode sind,

nicht gerade schlecht bezahlt werden, wie man das Publikum manchmal glauben machen
will, beweist folgender Fall. Dem englischen Schriftsteller Hall Caine sind auf den un-
geheuren Erfolg seines Romans „Der Manksmann“ hin von englischen und amerikani-
schen Verlagsfirmen für seinen näch.sten, noch unvollendeten Roman für Zeitungsdruck
und Buchausgabe in England und Amerika zusammen 170000 Mark Honorar geboten
worden. „Der Manksmann“, dieser erfolgreichste aller modernen englischen Romane,
wird jetzt auch dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht; eine Übersetzung da-
von erscheint gegenwärtig in der Halbmonatsschrift „Aus fremden Zungen" (Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt).

M, C515f * «> Blumenhandlung.

empflelilt «Icli zur Anfertigung geschmackvoller Blumenarrangements voG dem elDfechiten Git zun feinsten Genre.
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Hötel de Prusse.

Mittwoch, don 11. Mlrz, Abonds T'/i Uhr

Klavier-Abend
von

August StradaL
PROGRAMM:

Liszt: Leü fuuerailles. Zweite BalUde.
Beethoven: Sonate Cis uoll. Bach: Konzert
D moU f. Org^l (f. Pian. v. Stradal). Schubert*

Liszt: I>u bist di« Ruh*. Scdrees de Vienne
No. 11. Erlkimig. Chopin: Nocturne. Liszt:

Ün revo. St. Frauvois de Paule, niarchaiit

snr les Hots. Zwei Studien nach Pa^nini.

Konzertflügel: BlUthner.

Karten ä 3 Mk. sind bei C. A. Klemm.
Neuroarkt, zu haben.

KRYSTALL-PALAST
(Blauer Saal).

Freitag, den 6. Mürz, Abends 7';'t Uhr

KlaYier-Abend
TOD

TERESA CARREIO.
PROGRAMM;

Bach: Chromatische Fantasie und Fu^e.
Beethoven: Sonate Cdur (Op. 5.H). Chopin:

ä Pr^'ludes (Op. 28). Nocturne (Op. .A7

No. 2), Walzer (Op. 42), Polonaise FsmoU
(Op. ^), Ballade Asdur. Schumann: Sonate
6 moU. Liszt: Sonctto del Petrarca.

Polonaise Edur.

Karten k 3 Mk. und l'/t Mk. sind in Kleln’s

Kunsthandlung, Universitäts*Str. 5, zu haben.
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Musikalischer Teil.

Ambroise Thomas.
\'on Otto Sonne.

F'iankriicb hat in diesen Tagen einen .seiner edelsten Männer, die Welt einen ihrer

bedeutendsten Komponisten verloren: An dem nasskalten Abend des 13. Februar
gab Ambroise Thomas nach kurzem, sehraerzlo.sen Krankenlager seinen Geist auf. Mit

ihm schied der letzte grosse Repräsentant der französischen komischen Oper. N’envaist

steht die franzii.sische Kunst, die so rasch ihrer Zierden beraubt wurde: Auber t 1871;

Bizet t 1K7.'); Di'-libes f IShl; Gounod t 18ö3, ati der Bahre, und mit ihr trauert die ganze
Wi lt um den Komponisten des „Mignon“. Ambroise Thomas war kein Reformator, die

himmelstUrmende Kraft eines Hektor Berlioz lag ihm fern, er hat auch keine Schule
gemacht, es war ihm auch nicht wie Auber und Gounod bcschicden mit unerschöpflicher

Kraft zu wirken und zu arbeiten, aber er war ein KUn.stIcr, der, unterstützt von iincnd-

lii hem l'leissc, ausgestattet mit einem glücklichen Sinn für das Fdele und Harmonische,
im Besitz eines reichen Schatzes graziös- liebenswürdiger Melodien und individueller Er-
lindungskraft, unbeirrt den höchsten Zielen nachstrehte. \’on „Ta double öchelle“ bis zu
„Fram,oi.se de Rimini“ eine ununterbrochene innere .Steigerung, ein ständiges Lernen
und X'erbessern

:
„Rückwärts nimmer, vorwärts immer“, d:is Signum einer echten

Künstlernatur.

Kr wurde 1811 in .Metz geboren Sein Vater, ein .Musiklehrer, führte ihn in das
Reich der Töne ein. .Mit sieben jahren beherrschte er \'ioline und Klavier mit grosser
Fertigkeit; zehn Jahre sp.'itcr betritt er das l'ariser Konservatorium. Lesneur, der Lehrer
Berlioz’, unterrichtet ihn in der Komposition, Barbereau im Kontrapunkt und Fuge. 1S32
zieht er mit dem „Gr.ind pri.x de Rome“ nach der ewigen Stadt. Requiem und ver-
schiedene Stücke für Kammermusik sind die lrUehte des Aufenthaltes. 1837 nach Paris
zurückgekehrt, tritt er mit einer ein.iktigen kotni.schcn Oper hervor; der Erfolg war
gering. Ihid jetzt beginnt der Kampf um das tägliche Brot. \'or der Thür des niedrigen
Oachzimmers lauert die Sorge, hOhni.srh blickt die graus:ime \ot auf den emsig arbei-

tenden Komponisten. Fir tirbeitct unermüdlich, kein .Misscriolg schreckt ihn zurück: 1838
„Le l’cruquier de la Regence“, l.Sfi „La Gypsy“ und „Le Panier lleuri“, 1840 „Carline“,
1841 „Le Comte de Cannagnole“, F842 „l.e Gucrillero“, 1.843 „Angtf-lique et Medor“, 1846
„Mina“ und „Betty“. Fast jedes I.ihr eine, rn.inchmal zwei Opern oder Ballets. Aber
kein Stern leuchtet dem 1 lolTiuingslosen. Seine M erke gelallen .die, aber es ist stets nur
ein Scheinerfolg, kurze Zeit darauf siml sic vergessen, und die Tantieme, die dieser Mann
der sich aufreibt im Ringen mit seiner heiligen Kunst, so dringend braucht, bleibt aos.



Da endlich im Jahre 1S4‘> hat eine zweiaktige Oper „I.e Caid" durchschlagenden Firfolg.

Kr reitet den Schwerbedrückten aus dringender Xot und der Goldstrom wirkt befruchtend

auf seine Phantasie. Seine Werke verraten höheren Schwung, aus den ausgefahrenen
Spuren der .sinnlichen Italiener rettet er sich in die Sphäre der besten franzö.sischen

Musik, das ernste Studium Glucks wirkt unverkennbar. Es folgen von wechselndem
Glück begleitet: ISyj „Le songe d’une nuit d’^tiV, lürl „Raymond“, 1S53 „La Tonelli“,

1S54 „La Cour de C^lim&ne“, 1S57 „Psychd", 1860 „Le Carneval de V’enise“, „Le Roman
d'Klvire“. Dann eine lange Pause, die bei diesem produktiven Tondichter auffallend

wirkt! Endlich nach sechs Jahren „Mignon“. Der Erfolg der ersten Aufführung war
gering, trotz der bezaubernden Mignon der Mme. Galli-Mari6. Erst im folgenden Jahre,

während der internationalen Ausstellung errang es sich seine Stellung und machte seinen

Schöpfer unsterblich. Dem „Caid“ hatte Thomas seine Wahl in die Aktidemie, als Nach-

folger Spontinis, zu danken, von da an steigt er unaufhörlich auf der steilen Ruhmesleiter:

er wird Ritter, Offizier. Kommandeur der Ehrenlegion. Aber auch das Glück kann diesen

Künstler in seinem Streben nicht hemmen; er steckt sich höhere Ziele. 1868 erscheint

„Hamlet“ an der Grossen Oper und erringt mit Faure und Nilsson einen Triumph ohne-

gleichen. Wenige Jahre später wird er an Stelle des verstorbenen Auber zum Direktor

des Kon.servatoriums gewählt. Ambroise Thomas ist auf dem Gipfel des Ruhmes ange-

langu der Sechzigjährige i.st ein müder Mann geworden. Die mit seiner Stellung ver-

bundenen Amtsgeschäfte ersticken den Brunnen der Erfindung, der nur noch langsam
und dürftig rieselt. Noch drei Werke schafft der Unermüdliche: 1874 „Gille et Gillotin“,

1SS2 „p-rancoise de Rimini“ und zum Schluss 1889 ein zvveiaktiges Ballet „La TempOe“.
Die Schöpfungen des Komponisten von „Mignon“ -„Hamlet“ werden mit lärmenden Ent-

husiasmus aufgenommen, aber niemand täuscht sich Uber dies Scheinleben, am wenigsten

ihr Schöpfer selb.st. Re.signicrt und traurig giebt er das Komponieren auf und lebt nur

noch seiner Stellung, die zahllosen Pllichten mit eisernem Fleiss, unbestechlicher Redlich-

keit und seltener Gewissenhaftigkeit erfüllend. Neidlos sieht er dem Emporwachsen
einer neuen Generation zu und freut sich über die Erfolge .seiner Schüler, unter denen
Massenet den ersten Platz einnimmt. Der reiche Ertrag von „Mignon“ gestattet ihm
einen Lieblingswunsch auszufUhren: er kauft sich ein Grundstück, die einsame Insel

Zilliec an der bretagnischen Küste, und des Allein.seins müde nimmt er eine Leben.s-

gefährtin, MUe. Elvire R6maury, die ihm den Abend seines Lebens verschönt, und in

deren Armen er verschied. So sorgenvoll und .schwer der grösste Teil seines Lebens
gcwe.sen war, so glänzend waren die letzten Jahrzehnte: am 13. Mai fW, am Tage der

1000. Aufführung von „Mignon“ wird er mit dem Grosscordon der Ehrenlegion ge-

schmückt, die höchste Ehre, die die französische Nation zu vergeben hat, kein Ton-
künstler ist vorher derselben teilhaftig geworden. Doch mehr als der Ordensschinuck

galt ihm die Liebe und Bewunderung des Volkes, dass ihm bei jeder Gelegenheit ent-

gegenjubelte. Die letzte Ovation war dem greissen Künstler vor wenigen Wochen be-

schieden, als nach einer Aufführung der Ouvertüre zu „Frangoise de Rimini“ die Menge
dem Meister, der in seiner Loge dem Konzert beiwohnte, in unbeschreiblich herzlicher

Weise zujauchzte.

Eine epochemachende Stellung in der tondramatischen Kunst nimmt Ambroi.se

Thomas nicht ein. Von seinen zahlreichen W’erken sind die wenigsten über Paris hinaus

gedrungen, und auch hier die meisten läng.st vergessen. Nur der „Caid“ erscheint bis-

weilen auf dem Theaterzettel. „.Mignon“ und „Hamlet“, die Werke, die dem Meister die

Pforten der Unsterblichkeit geöffnet haben, gehören zu der Schule, für die Adam, Boiel-

dicu, Haldvy, Auber und Gounod die -Muster gegeben haben.

Er wuchs auf unter dem gefährlichen Einfluss der Italiener, deren blendender Sing-

sang in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die ganze Welt beherrschte. Seine ersten

Werke tragen unverkennbar den Stempel Rossinis und Donizettis. Der geringe Erfolg

dieser Kompositionen bringt ihn auf den Gedanken, dass die Blütezeit der Buffooper

vorüber ist, er liefert in „Le Caid“ eine köstliche Verspottung seiner Vorbilder und wendet

sich neuen Bahnen zu. ln „Le songe“ und „Raymond“ ist Haldvy sein .Muster. Da geht

die Sonne Gounods am musikalischen Horizont strahlend auf. Von dem enormen Erfolg
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des „Faust“ müchlig angezogen, vertieft sich Thomas in neue Studien und schenkt auch
deutschen Meistern Beachtung; die Früchte dieses Studiums sind „Mignon“ und „Hamlet“.
I-änschmeichelnd-licbc*nswUrdige Melodien, prickelnde Rhythmen, erfrischende Heiterkeit

und wehmütige Melancholie, und eine geistreiche, lebensfrische Instrumentation sind die

Bestandteile von „Mignon“; über „Hamlet“ liegt etwas von dem kalten Hauch des Xordens,

der das Aufkommen eines wärmeren Gefühls hindert, doch weiss er auch hier, zumal im
IV. Akt, herzergreifende Töne zu finden. In Deutschland hat sich diese Oper nicht

einbürgern können, doch war sie in Leipzig mit l’erron in der Titelrolle einer bei-

fälligen Aufn.ihme stets .sicher. .Man hat .Ambroi.se Thomas mit Recht den .Mangel an
Originalität vorgeworfen, man hat ihn einen Modekomponisten genannt, aber niemand
hat ihn um .seine mühsam errungenen Erfolge beneidet. In Frankreichs Kunstgeschichte

ein seltener Fall.

Trotz seiner hervorragenden Stellung war der greise Komponist keine Pariser Be-
rühmtheit. Wenn der hagere Mann, das Gesicht hinter dem leichtaufgeschlagenen

Knigen seines flatternden .Mantels verborgen, vorsichtig und scheu durch die Stra.ssen

ging, so erk.innten die wenig.sten in ihm den Direktor des Konservatoriums, den Schöpfer
der „Mignon", deren zaubervolle Romanze von Gross und Klein, Arm und Reich ge-
sungen wird. Die Zeitgenossen werden sich nur Erinnerung an den müden Greis be-

wahren, der die Prüfungen des Konservatoriums leitete. Ein .scharf geschnittener Kopf
mit einem .schmerzlich -melancholischem Lächeln, gütig, gerecht und weise; ein -Adler,

dem man die Flügel beschnitten hat. Als Künstler der Bewunderung, als Mensch der
Verehrung würdig; „Le bon Thomas“.

Der Lootse.

0/>iT ht drei Akini von Armand Silirs/re und Aristide Candrey. Deutsche C-'bertraguiig

fow Bolten- Baeckers. Musik von J. I'rich.

Am 19. F'ebruar brachte das I loflheater in .-Vltenburg als Novität eine Oper hcr.ius, die
bis dahin meines Wissens nur in zwei deutschen Städten Station gemacht hatte und

zwar mit ungleichem Erfolge. War nämlich in der Sommeroper (.Flora, nicht Kroll) in

ChaiToltenburg-Bcrlin der „Lootse“ mit grossem Beifall aufgeführt und mehrfach
wiederholt worden, .so hatte das Werk im reicheren Rahmen des Hamburger Stadt-

theaters la.st gar keinen Fändruck gemacht — weder auf das Publikum, noch auf die
Kritik. Nun hat zwar ein Durchfall in Hamburg nicht eben viel auf sich: manches vor-
treffliche Werk hat die „antimusikalische Stadt“ — so soll Brahms das reiche Hamburg
genannt haben — aus Unverstand abgelehnt, manches gute Produkt ist an der kläglichen

Reproduktion in der Pollinischcn Musenwechselbank*) zu Grunde gegangen, aber bei dem
„l.ootsen“ wäre .sicher die Liebesmüh einer .sorgfältigen Einstudierung doch verloren ge-
wesen: den .Misserfolg gebiert die Oper aus .sich selb.st, — überall. Der Berliner F>folg
wird in Dcut.schland vereinzelt bleiben.

Die französischen Libretti.sten von heute, die Firma Claretie und Cain, die Massenct
ein „Mädchen von Navarra“ versetzten, oder die Herren Silvestre und Gandrey die Urich
einen „l.ootsen“ zur Komposition übergaben, bekunden ein auffälliges Missverständnis

für die F'orderungen unserer Zeit. Ich will gewiss den blutigen und gemeinen italienischen

Stoffen nicht das Wort reden, aber wenn schon einmal in einem „Opernbuche“ auf jede
Vertiefung verzichtet wird, wenn weder irgend ein socialer .Ausblick sich eröffnet, noch
eine modern -philosophi.sche Basis dem Ganzen unterliegt, d. h. also wenn im Gros.sen

•) Nach tien neuevten Knthüllun^en kann man doch füglich von Muvenlempel in Hamburg kaum
mehr reden.
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immer noch nach der Schablone „l-ibretti“ y;emachl werden sollen, so wollen wir inner-
halb der Schablone doch mindestens etwas Abwechseluny;. Das ist doch das Wenigste,
was man verlangen kann; nicht alle Librettisten kiinnen Philosophen sein, aber doch
Dichter sollten sie sein und nicht geistige Flickschneider. Und was anders als Flick-

schneiderarbeit ist die Lootsen-Üichtung der Herren Silve.stre und Gandrey? Jede der
vier Hauptpersonen ist fUr sich uns schon gut bekannt und dann noch sind .sie gemein-
sam oft dagewe.sen, ebenso oft wie das rUhrende .Moment von der Fntsagung des .Alleren

zu Gunsten des Jüngeren schon fast zum Leitmotiv durch eine gewi.sse .\rl von Te.xt-

buebem geworden ist.

Der Inhalt der Dichtung ist bald crziihlt. Ein alter Loot.se (Mathurin) und ein junger
Fischer (Gabriel) liehen dieselbe SchiSne, .Martha, die natürlich Mathurin, der als Lootse
so viel (iutes gethan, achtet, aber in der Liebe den jungen Gabriel, der obendrein noch
Tenor singt, vorzieht. .-Vm Vorabende des „Festes der Madonna'*, ohne das es nun ein-

mal in keiner Oper mehr zu gehen scheint, ist Gabriel aufs .Meer gefahren, statt hübsch
iin Orte zu bleiben und das .'\bschiedstesl des sich ins Privatleben zurUckziehenden Herrn
Mathurin mitzufeiem. Selbstredend verdunkelt sich daraufhin die Bühne und d.as ob-

ligate Unwetter bricht los; nun wird die Sache kritisch. Mathurin hat gar keine Lust noch-
mals einen Menschen zu retten, da er ja diesem Berufe eben erst entsagt hat und erst

als Martha ihm verspricht, dass sie sein Weib werden wolle, wenn er Gabriel rette, ent-

.schlicsst er .sich, den Mann doch lieber nicht ertrinken zu lassen. Ob's ihm mit der
Kettung gelingt, erfüllt man zunächst noch nicht: der erste Akt schlic.sst mit einem
Gebete, dem zu Liebe die Scene für ganze 30 Takte an einen entfernten Küsten.strich

verlegt wird. Im zweiten .\kt, der in Marthas Zimmer spielt, geschieht recht wenig, bis

Gabriel, der also nicht ertrunken ist. auftritt. Aber mit dem hier lalligen Liebesduette ist’s

nichts. Da Martha bereits Mathurins VT-rlobungsring tr.ägt, kann sie nicht auch noch den
G.ibriels annehmen, was den guten Tenoristen natürlich sehr erbost, umsomehr, als Martha
ihm ja nicht sagt, um welchen Preis sie Mathurins Braut wurde. Er stürzt also wütend
ah und auch Martha entfernt sich um einen Festzug mitzumachen:

„Schon ordnet sich der Zug! Hent' am Feste der Madonna

Muss der Verlobungsring vor dem Altar gesegnet werden.“

Folgt noch ein Monolog .Mathurins, dem plötzlich die .\ugen darüber aufgehen, dass

.Marth.a Gabriel liebt, worauf auch er mit Protest das Lokal verlässt. Die Bühne ist leer,

weshalb der Vorhang füllt. Der letzte Akt .spielt vor der Kapelle, in der Martha ihren

Ring segnen lässt. Gabriel, de.ssen Wut allmählich etwas verraucht ist, findet sich ein,

um Martha nochmals zu sehen und trifft dort Mathurin. Beide sagen sich einige sicilianische

.Artigkeiten und schon will Mathurin Gabriel, dem er vor 24 Stunden erst das Leben rettete,

niederstechen, als zum Glück aus der Kapelle ein Choral und die Stimme Marthas er-

tönen. Da besinnt sich Mathurin .schnell eines Besseren; er legt die Hände Gabriels und

Marthas, die eben aus der Kirche kommt, ineinander, hält rasch eine ergreifende Rede,

in der er behauptet, das fortan d.as Meer seine Braut sei, besteigt Gabriels Boot und —
„ward nicht mehr ge.schen.'* Schluss. Vorhang.

Es leuchtet ein, dass von den drei Personen immer nur .Mathurin interessieren

könnte; er hätte zur Not einen leidlichen Helden abgeben können. .Aber wie jammervoll

ist er gezeichnet, resp. verzeichnet. I.st das ein Held, der ein .Menschenleben in Gefahr
umkotnmen lassen will, weil es seines .Amtes nicht mehr ist, ihn zu retten? Ist das ein

Held, der nicht merkt, dass Martha einen Andern liebt, wenn sie ihre Hand ihm nur

unter der Bedingung verspricht, da.ss er Gabriel in Sicherheit bringt? Ist das ein Held,

der, nachdem er weiss, dass seine Braut einen Andern liebt und von ihm wicdcrgcliebt

wird, lospoltert „Niemals entsag’ ich ihP‘, der sentimental über .seine „grauen Haare“,

(sic!) und dass die Mädchen solche Haare hassen wie der A'ogcl den Schnee, jammert?
M.artha und Gabriel .sind nur Sch.tblonenfigurcn, die einen gehörig langweilen; dabei hat

Marth.a nocla etwas von der unsympathischen Art der Heiling-Anna an sich, jene Gefühls-

Oberflächlichkeit, die man kaum delinieren kann, ohne cynischer .Au.sdrUcke .sich zu be-

dienen.
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N'ollends den Garaus macht der ohnehin schon so schwächlichen Arbeit d
„deutsche Übertragunj;“ von Bolten-Baeckers, ein unbeholfen naives Gestotter, in dem
billigen und schlechten Reimen zu Liebe die unglaublichsten Wortverstellungen, unzu-

lässige Apostrophierungen etc. angebracht sind. Auf der Reise las ich die ersten sech.s

Zeilen des ersten Aktes, dann hatte ich genug Bolten-Baeckers und nahm das Original.

Der .Anfang lautet nämlich:

Gabriel; „Mein Ruf, auf des Windes Schwingen

Den Gefährten hell wird erklingen.

Sie werden landen in kurzer Zeit

Mich einzuhoPn (!) sind sie bereit

Ich grüsse, Morgenrot, dein leuchtend Gold!

Du kiind'st (!) den Tag so lieblich und hold.

(Konstmktioo!)

Die Musik Urichs hat, um mit dem einzigen Vorzüge zu beginnen, das für sich,

dass sie zu dem Te.xte passt. Sie ist ebenso tro,stlos, wie die Dichtung. Ich verzeihe

einem Opemkomponisten heute gern vieles: Hklekticismus in Bezug auf Melodie, Über-

treibungen in der zVnwendung orchestraler Hilfsmittel, einen gewissen Mangel an Eigen-

art im Stil, wenn nur hin und wieder es zum Vorschein kommt, dass er doch etwas zu

sagen hat und dass wenigstens für etwas Talent vorhanden ist, aber wenn jemand wie

Urich nicht nur bar jedes eigenen Stils ist, sondern sich auch nicht einmal entschliessen

kann, welchen Stil er kopieren soll, wenn der Mangel jeglichen Charakters so offen-

kundig zu Tage tritt, wie in dieser Lootsen-Musik, dann hat die Gemütlichkeit doch ein

Ende. .Man kann Gounod, Meyerbeer, Thomas, Ddlibes, verehren, man kann sie als

Komponist einzeln imitieren, aber eine Partitur schreiben, in der die Eigenschaften

dieser vier und noch vieler anderer Komponisten bunt durcheinander abgeschrieben

werden, das geht zu weit. Und so macht's Urich. Die Instrumentierung, die kleinen

harmlosen Kontrapünktchen zur Singstimme in Cellis etc. kennen wir fast wörtlich vom
Vater des „F.iust“, die aufgedonnerten wüst-inhaltslosen Ensembles von Meyerbecr; im
Rhythmus stützt Urich sich auf Df-libes mit der ganzen Wucht einer plumpen, ungraziösen

Natur. .Melodien schreibt Urich massenhaft hin, aber es sind nicht Klänge aus dem
Herzen, nichts von selbst ihm ZuHiessendes, sondern konstruierte Melodien. Und .Melo-

dien la.ssen sich innerhalb einer Tonart eben doch mit Leichtigkeit konstruieren; fragt

sich nur, wie sie ausfallcn. Urich schwärmt für '/z-Takt, in dem er süssliche, rückgrat-

lose Kantilenen, umspUlt von nichtssagenden .Akkorden, mit bewundernswürdiger Aus-
dauer verbricht. Vielleicht gelingt’s ihm mal in dieser Art einen sentimentalen Gassen-

hauer — das sind die schlimmsten, die den Geschmack der Menge mehr ruinieren, al.s

zehn Gigerlköniginnen — fertig zu bekommen, aber viel weiter dürfte es wohl auch
nicht langen. Der absoluten Charakter- und Physiognomielosigkeit der Urichschen Diktion

und .Melodie that ich bereits Erwähnung, es erübrigt also nur noch die Musik auf ihren

specifisch dramatischen Wert zu untersuchen. Auch der i.st gleich Null. Urich weiss

überhaupt nicht, was der .Mu.sikdramatiker zu thun und zu lassen hat. Beweis: Martha
singt (Akt I) ein „Lied zu Seemanns Ehr“ — ein volkstümliche Töne suchendes (aber

aber nicht findendes) Musik.stück mit Chor-Refrain „Heilige Madonna, deine Gnade wird
unsem Männern Beistand verlcih’n, etc.“ Was thut da Urich? Statt, wie sich’s ge-
hört, den Refrain durch den Chor in .schlichtem vierstimmigen Satze .so wiederholen zu
lassen, wie die V'orsängerin ihn gebracht hat, bläht er sich an ungeeigneter Stelle auf
und entwickelt da ein wuchtiges „Ensemble mit Chor“, nicht bedenkend, dass das an
dieser Stelle der helle Blödsinn ist. Oder hat er je gehört, d.iss, wenn auf dem Lande
oder auch in der Stadt ein Volkslied mit Refrain gesungen wird, sich daraus ein kontra-

punktisches Kun.ststück entwickelt hat? Das zum Beweise dafür, dass Urich nicht weiss,

was der Kunstdramatiker zu lassen hat; der Beweis, dass er nicht weiss, was er zu thun
hat, ergiebl sich aus jeder Seite der Partitur. W'er nicht imstande ist, .seine Personen
auch nur etwas zu charakterisieren und in der Fi.vierung von Situationen nicht weiter i.st,

als dass er ein Gewitter durch Paukenschläge „malt“, zählt eben nicht zu den ernst zu
nehmenden Opernkomponisten.
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Das Altenburger Theaterpublikum ist weder sehr kunstverständig — es ärgert mich
stets aufs neue, indem es die Ouvertüre zum Plaudern benutzt — noch sehr kritisch. Aber
dass der „Lootse“ auf schlechtem Fahrzeuge einherfuhr, merkte es doch und begrub die

Oper rasch. Der Beifall galt lediglich der Aufführung, die wenig zu wünschen übrig

üess. Die Inscenierung, ein Werk des überaus tüchtigen Herrn Intendanturrates Liebig,

dem die Altenburger Hofbühne viel verdankt, war sehr ge.schmackvoll; die Regie sorgte

für gute Bilder, die Beleuchtungseffekte kamen aufs beste zur Geltung. Die musikalische

Leitung lag in den Händen des Herrn Kapellmeisters Molnar, der Solisten und Orchester
zuverlässig führte und nur sein „Ohrenmerk“ darauf richten sollte, dass die Blechbläser

etwas weniger dominieren. Herr Wünsch mann als Mathurin erfüllte nicht alles, svas

ich mir nach seinem Priester in der „.Afrikanerin“ (cfr. Heft 13 der „R. K.“) von ihm ver-

sprochen hatte. Aber dieser Priester liegt recht tief und Höhe ist das, was Herrn
VV'Unschmann fehlt. Frl. Andor fand sich mit der Martha sehr gut ab, soweit das Ge-
sangliche in Frage kommt In der Charakteristik dieses Mädchens hatte die Künstlerin

sich dagegen vergriffen; das kokett -schnippische We.sen Mathurin gegenüber war ent-

schieden deplaciert, so hübsch auch solche Zofen- Allüren Frl. Andor kleiden. Herr
Simon sang mit angenehmer Mässigung seiner im Forte oft etwas unedlen Stimme den
Gabriel; um die undankbare Partie der Marzelline bemüht .sich nach Kräften Frl. Hesse.
Ballet und Chor lie.ssen ebenso wenig, wie die genannten Solisten, etwas unversucht, was
der Novität einen Erfolg hätte .sichern können. Wenn er trotzdem aasblicb, mU.ssen alle

Mitwirkenden sich eben in dem Bewusstsein trösten, n:ich bestem V'ermögen ihre .Schuldig-

keit gethan zu haben. Dies gute Gewis.sen ist doch auch für sie schon etwas wert.

Heinrich Chevalley.

Das fünfzigjährige Jubiläum des „Elias“.

Ferdin.ind Praeger, der durch sein Wagnerbuch zu einer gewissen Berühmtheit gelangt

ist, schreibt in .seinem Bericht*) Uber das Birminghamer .Musikfest des Jahres ItHö:

„Mendelssohns neues Oratorium hat einen Enthusiasmus erregt, wie wir uns nicht er-

innern können, jemals beim englischen Publikum gesehen zu haben, ln der That bot

„Elias" einen Hochgenuss, wie kaum ein anderes grösseres Werk des Komponi.sten. AVir

stellen es an Conception und Originalität weit über seinen „Paulus“. Die schönen neuen
Formen bilden ein herrliches Ganze, und das tiefe Denken und E'orschen des Meisters

tritt dariti hervor; Elias ist ohnstreitig das grösste Werk desselben.“ Dieser Erfolg ist

dem Oratorium nicht treu geblieben und auch die Kritik hat bald herau.sgefunden, da.ss

der 10 Jahre früher erschienene „Paulus“ ungleich gehaltvoller und kräftiger ist. .Mendels-

sohn lässt im „EIia.s“ seiner Vorliebe für schwelgerisch -süsse Melodik und anmutige
Harmonien die Zügel schiessen und vernachlässigt darüber die dramatische Vertiefung

und charakteristische Au.sbildung, so entstehen einschmeichelnde, aber weichliche und der
Eigenart entbehrende Formen. Auch der musikalische Zusammenhang lässt zu wUn.schen

übrig. Nur wenige Stellen verraten ein Aufraffen zu dramatischer Energie, so der Kampf
des Elias mit den Baalsprie.stem (No. 13) oder No. 23: Duett zwischen Königin und V'olk.

Die instrumentiden Höhepunkte, wie das wehmütige Vorspiel zu der Arie des Elias „Es
ist genug!“ und die Begleitung des Chores: „Der Herr ging vorüber!“ — stehen neben
vielen farblosen und uninteressanten Teilen. Ähnliches gilt von den Chorsätzen. Am
dankbarsten und gelungensten sind die Solopartien ausgestattet.

Die Jubiläumsaufführung, die die Singakademie am 24. E'ebruar in der Alberthalle

von dem Oratorium veranstaltete, war hohen Lobes wert. Namentlich muss Herrn

*) Neue Ztscbft. f. Mu.Mk, Bd. 25, der mir vom Verleger in liebenswürdiger Weise zur Verfügung

getteUt wurde.
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Anerkennung gezollt werden. Die Chöre w'aren sämtlich mit grosser Sorgfalt ein-

studiert und kamen vorzüglich zur Ausführung, wenn man von ganz geringen Schwan-
kungen absehen will. Unter den Solisten zeichnete sich in erster Linie Frau Iduna Walter-

Choinanus aus Ltindau aus; ein einschmeichelnd-weicher Alt, ungemein modulationsfähig

und leicht ansprechend, eine tief innerliche Vortragsweise und ganz vorzügliche Dekla-

mation lassen die Sängerin, die in unseren Konzertkreisen noch g.anz unbekannt ist, als

eine gottbegnadete Oratoriensängerin ersten Kanges erscheinen. Ihre Arie „Sei stille

dem Ilerm“, durchtränkl von ergehungsvoller Frömmigkeit, bildete den Glanzpunkt des

Abends und trug ihr mit Recht einen langanhaltcndcn Beifallssturm ein. Die Sopran-

Soli lagen in den Händen von F'rl. Marie Berg aus Berlin. Wenn auch einige Intonations-

irUbungen und in der Höhe eine Steigung zum Detonieren einen vollständigen Genuss
der Leistung verhinderten, so konnte doch der geschmackvolle, von viel \’erständnis

zeugende Vortrag befriedigen. Auch Frl. J. G. Schmidt, die die kleineren Sopran-Soli

übernommen hatte, mochte genügen. Das Organ der noch jungen Dame ist sehr spitz

und bedarf der Rundung. Für die Zukunft der Sängerin wäre es jedenfalls vorteilhafter,

wenn sie zunächst von öffentlichen Auftreten absehen würde. Herr Sehclper hat den
Elias schon vollendeter wiedergegeben. Er kämpfte diesmal stark mit einer Indisposition,

die ihm die ohnehin unbequeme hohe Lage der Partie sehr schwierig machte, so dass

er häufig zu Notbehelfen greifen musste. Aber die meisterhafte Charakteristik half dem
Künstler Uber den .stimmlichen Mangel hinweg. Herr Dierich wus.ste in die Tenor-Soli

viel Empfindung zu legen; schade, dass das Organ dieses geschätzten Sängers .so häufig

des Glanzes entbehrt. Herr Faul Homeyer lührte den Orgelpart in bekannter Weise
durch; die verstärkte Kapelle der 107er behauptete sieh mit Ehren. Otto Sonne.

Zum neunzehnten Gewandhauskonzert.

f27. Februar 1S'J6.)

I
n Vergleich zu dem achtzehnten Gewandhau.skonzert gebracht, das ein RUck.schritt,*':

vornehmes Thun — Appelation an das schwache Fleisch gewisser Leute gewesen ist,

hob sich dieser Tag in seiner Fülle des Guten und Wahren so leuchtend von den üblichen
ab, dass er dem wundersUchtigen Hörer noch lange als ein schönes Wunder er-

scheinen wird.

Unter Xikischs Vorgängerschaft hat man vieles hinnehmen müssen: gute Kapell-

meistermusik — das ist eigentlich ein Farado.x — mässige Pseudoklassiker, ein grosses
Heer von gediegenenen Instrumentalisten und ein noch grösseres Heer von schlechten
Sängern, sodass man sich gar nicht wundern durfte, wenn heute eine Kon.servatori.stin

mit dreijähriger Bildungs- (besser: Vorhiidung.s)zeit dem Publikum ihr schüchternes Herz
offenbarte, morgen ein heiserer Baritonist mit kranken Brusttönen .seine Überzeugung
von Kunst und Gesang recht klar machen wollte.

Wer ein wachsames Auge für Wen jetzigen Dirigenten hat, muss zu seiner stillen

F'reude bemerken, wohin die F'ahrt, das Ziel geht; dass nicht allein der trockene Takt-
stock, der mit sittsamen und formellen Strichen die Figuren des Kunstwerkes andcutete.
.sich zu einem Lehen erweckenden, geistsprechenden Zauberstab verwandelt hat, .sondern
dass der nunmehrige Leiter auch mit festen Füssen auf dem Boden der Klassizität stehend,
sein kluges .\ugc auf die Jüngsten, auf deren seltsames Arbeiten und Denken richtet,

dass er schliesslich in seinem so reichen Geistesvermögen als Musiker und Künstler die
.so .selten anzutreffende Eigenschaft eines Sängers in sich vereinigt. Arthur Nikisch be-

*) Eroica unter Nikisch ein RUckschiill? Red.
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sitzt, soweit meine Beobachtungen mich nicht getäuscht haben, ein instinktives Gefühl
für einen edlen Stil, für den echten, tiefen und leidenschaftlichen Ausdruck des Wortes,
der Tonsprache.

Die Auswahl der Solisten in diesem Fache ist, soweit hier die Macht des Kapell-

meisters reicht, im ganzen eine weit bessere als zu Zeiten Reineckes. Der ungeheure
Mangel an wirklich grossen Gesangskünstlern spielt in diesem Punkte derart ausschlag-

gebend, dass man sich selber gratulieren muss, wenn diese Künstler uns einen weder
durch höch.st unsaubere und tote Stimmbehandlung, noch durch Aflektation und Aufdring-

lichkeit gestörten, reinen Genuss bereiten.

Mit dem Baritonisten Herrn Dr. Feli.x Kraus ist mir zum erstenmale Gelegenheit

gegeben, ein dem Gewandhaus gebührendes Lob behufs der Versicherung dieses emi-

nenten Künstlers zu spenden, vor allem jedoch für all die bisherigen goldenen Theorien
ein fast zur V'ollendung durchgelührtes Beispiel dem eingehenden Leser vorzuführen.

Nikisch hatte soeben die Ouvertüre zu der komischen Oper „Der B.irbicr von
Bagdad“ von Peter Cornelius mit glänzendem Geschick entrollt. Das Werk selb.st muss
nach dieser sprühenden, mit leuchtenden Farben verfassten Mu.sik, die mit vollständig

modernen Instrumentationsapparat gesetzt und ohne die Frivolität Bizets Q D. Red.) zu

zeigen, doch dessen Grazie und Feuer hat, ein originelles, geistreiches sein. Das all-

gemeine N'erständnis unserer Theaterdirektoren scheint das zu wissen und der Komponist
Peter Cornelius ist denn auch ebenso bekannt geworden wie der Dichter — beide kennen
nur Eingeweihte.

Die eigentümliche Stimmung, die ich vor dem Auftreten eines Sängers im Gewand-
haus habe, ist mit einem leisen Schauer der Ängstlichkeit, der eine gewisse bange Neuig-
keit nicht los werden kann, verbunden. Dieses Gefühl scheint nur der zu besitzen, der
in irgendwelcher Beziehung zu dem Sänger steht, sei es auch nur rein geistiger Art.

Vor allem aber erkläre ich es mir aus dem Bewusstsein des Nichtkönnens, .aus der er-

kannten Lüge, die der .Ausübende selbst am meisten empfindet, wenn er vor einer an-

spruchsvollen, meist kaltherzigen Menge steht und sein ganzes Gefühl offenbaren möchte
und dabei deutlich von der Materie manchmal bis zur Ohnmacht gebunden ist. Das
Resultat i.st um so kläglicher, als es doch gar nicht in dem Willen des Künstlers liegt.

Entgegengesetzt hierzu ist es für unsere verknöcherten Herzen des XIX. Jahrhunderts
eine u-ahre Erlösung, wenn des Sängers Laute frei und wundervoll tief in den weiten

Kaum schallen. Da dehnt sich unsere Brust wie die des Künstlers, unsere eigene Lippe
bebt in der Begeisterung mit, es regen sich auch in der Tiefe unserer Seele jene ge-

heimen Gewalten und in der Nichtergrtindung dieses Gefühls verharren wir in einem
starren, heiligen Zustande.

Das Geheimnis dieser Ekstase ruht bei dieser Kunst in dem .\u.sglcich des phy-

sischen Könnens mit dem psychischen. Und cs bleibt der hehr.ste Künder des Wortes,

der dessen Empfinden genau den entsprechenden Au.sdruck erhalten kann.

Die manchem gewagt klingende Behauptung von Robert Franz, den Wert einer

Komposition schon nach einem einzigen Takte beme.s.sen zu können, findet auf dem Ge-

biete des Gesanges ihre volle Wahrheit: ein Ton muss den gebildeten Zuhörer die Reife

des physischen Können.s, ein Takt die Seele des Sängers erkennen lassen. Und es ist im

Laufe des Abends nur der Ästhetiker Sache noch, aus den einzelnen Schönheiten das

(iesamtbild der Erscheinung zu entwerfen.

Wende ich das Gesagte auf Herrn Feli.x Dr. Knius ;in, so muss ich zum erstenmale

bekennen, d.a.ss dieser bescheidene und dabei so reich begabte Gcsange.skUnstler selbst

den gefürchteten Anforderungen hinsichtlich der Tonbildung fast ganz gerecht geworden
ist. Der durch kein Drücken oder Ouet.schen, durch keinen dumpfen, hohlen oder

nä.sclnden Beiklang beeinträchtigte Ton strömt mit einer solchen Resonanz durch des

Sängers Körper, da.ss man in der That ihn mit einer summenden, tönenden Säule ver-

gleichen könnte. Der Brustton lässt infolge .seiner staunenden Vibration das Gefühl er-

wecken, als entstünde der Klang nur in der Brust. Dabei liegen — und das ist höchst

selten bei Naturinstrumenten zu finden — die Klangwege, die zur Stirn- und Nasenhöhlen

führen, so frei, dass der lose Brustton ganz naturgemäss diesen wichtigen Weg nimmt
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und so, unten und oben gestützt, markig und metallig, leicht und weich den elastischen

Lippen entschweben kann. In dieser Gestaltung ist es ebenfalls erklärlich, dass die

Konsonanten, zumeist die summenden, wie m, n, s usw., direkt zu Klang werden, und
die Artikelution meist eine vollendete ist. Der Künstler Kraus kann sie dann, wne wir
gleich sehen werden, zu jeder beliebigen Ausdrucksmalerei verwenden.

In dem Besitze all dieser wichtigen Gesangsfaktoren, bei dem Gleichgewichthalten

der pneumatischen Strömungen, wo alle Töne sich in einem Luftstrome befinden, fällt

das Gerede von Registern in Nichts zusammen. Die Register sind bei diesem Instrumente

nur Klangton, der in zwei Oktaven dieselbe Fülle, Rundung und Klarheit aul'weist. Was
jedoch das Interessanteste bei dem Anhören dieses Prachtorgans ist und was durch seine

Thätigkeit für manchen Zweifler zum Gesetz, zur Wahrheit wird, das ist die dunkle
Bildung der Vokale. Kraus singt nie — und vermag cs auch nicht in seiner Natur-

anlagc — ein ausgeprägtes schneidiges i oder e. Seine Vokale haben alle den dunklen
Hintergrund, ein Fundament, wie es die Lehre des verstorbenen MUller-Brunow verlangt,

sie klingen wie ü und ö und werden mit halbgeschlosscnem Munde, als würden sie ge-

bl.a.sen, nach der Stirnhöhle gesungen.

Man könnte mich für einen Nörgler halten, wenn ich diesem Lobe einen Tadel
— wenn man es so bezeichnen darf — anhUnge. .Aber man hat, denke ich, die Pflicht,

selbst in der grös.sten Hochachtung die ganze Meinung zu sagen, wenn dieses zur W-r-
vollkommnung des Künstlers, in diesem Falle der Kun.st, beiträgt. Somit weise ich bei

Kraus darauf hin, dass bei einer Durchbildung auf seinem jetzigen Wege er mit der Zeit

.auf jenes breitglänzende A. das lachend und hell in seiner Vollendung die Zuhörer —
ahnen machen muss, von .selbst noch kommt. Der Vokal a, als solcher gedacht, ist und
bleibt die Vollendung, d.as Findresultat der Tonerziehung. Durch ihn muss auch Kraus’
Ge.sang den dUstem, melancholisch-ernsten Kindruck verlieren und an dessen Stelle wird
mehr Licht, mehr Offenbarung eintreten.

Die Wahl seiner Vortrag.sstücke — und man müsste über den Charakter des Künst-
lers sich schon im Klaren sein. Was Kraus uns bot, war durchlebt, tief durchdacht —
nicht der Lärme eines modernen Publikums geopfert. Mit Notwendigkeit scheint er die

Kette seiner Lieder gewählt zu haben, sich weder um deren Effekt oder deren Bravour
zu scheren. Zugleich mit „Recitativ und Arie aus Heraclcs v. G. F. Händel; F'ahr hin
nun, Krieg“ gewann ich den Eindruck des Strengen, des Ernstmannhaften. Keine Süss-
lichkeit; kein lockeres Gefühl. — Mit dorischer Härte und Grö.sse rollten hier die Töne,
die gewaltigen Koloraturen — wenn man es so bezeichnen darf — wurden graziös, ohne
gehackt oder gestochen zu werden, mit dem richtigen Erfassen des Stieles wiedergegeben,
— eine Musikleistung wie ich sie nie gehört.

Um den gegebenen Rahmen nicht zu überschreiten, k.ann ich auf alle Darbietungen
von Knaus nicht so cingehen, wie sic es in Wirklichkeit verdienen. Man muss den Sänger
selbst gehört h.aben, um das mit fast verschlossenem Munde gesungene, wie durch einen
Schleier verdeckte Lieb zu sagen einer falschen Liebe in Brahms „V'errat“ zu verstehen.
Hier gebrauchte übrigens Kraus jenes leider so selten gehörte lamde Piano, das um .so

wunderbarer wirkte, als es dieselbe Fülle und Leichtigkeit des gro.sscn Tones m sich
trug. Der Charakter dieses Künstlers ist, wie ich oben schon andeutete, ein melancholi.sch-

ernster und somit war meine Vermutung Uber die dementsprechende Auffassung von
„Promcthcu.s“ v. Schubert-Goethe keine falsche: Vollständiges Aufgehen in den düsteren
Trotz, in die.sen himmelstUrmenden Atheismus der Tondichtung, w.as an manchen Stellen
geradezu dämonisch wirkte und mich ängstlich umschaucn licss, ob nicht ein gottcsfürch-

tiger Mann unter dem zahlreich erschienenen Publikum seinen ängstlichen Unwillen
irgendwie kund that Aber es hörte alles mit zurückgehaltencm Atem zu und man war
begeistert über die .so grandiose Leistung, man war zu verlegen, um Uber das ans Herz
nagenden Gebilde entrüstet zu sein.

Ich verlasse die.sen Künstler und habe keinen sehnlicheren Wunsch, als dass er
bald mit einem reichen Liederschatz den Ort wieder aufsucht, der ihm im Nu so dank-
bare, aufrichtige Herzen zugefUhrt und von dem er dann, anklingend an die jubelnde
Romanze v. Brahms „So wili.sl Du des Armen“, singen kann;
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„Du hast überwunden,

Du hast ihn gefunden,

Den seligsten Ort!“ —
Gegen einen Liedermund, der des Gottes voll ist und so herrliches üu künden weiss,

muss auch der begabteste Instrumentalist im Nachteil sein, selbst wenn er noch jung und
ein fleissiger Kompositeur ist. Herr Wilhelm Stenhammer aus Stockholm trat zum ersten

Male als Virtuos mit einer eigenen Komposition: Konzert für Fianoforte (Bmoll Op. 1) im
Neuen Gewandhaus auf, brachte Nikisch dann und wann in Verlegenheit, erntete beim
Publikum ostentativen Beifall und zeigte sich so von ganz glücklicher Seite. Von ruhiger
Warte herabge.sehen, bleibt er aber vor der Hand ein schwülstiges Komposilionstalent,

das noch einer ziemlichen Reife bedürftig ist. Der .Andante-Satz rettete ihn überhaupt
vor einer Negierung seiner produktiven Begabung. Denn hier baut Stenhammer ein ein-

faches, im Volkston gehaltenes Motiv so wunderbar auf, dass man über die Kombinations-
gabe ebenso erstaunt ist, wie über den wehmütigen Ausdruck des Ganzen gerührt. Dagegen
das Molto moderato e maestoso, so glücklich und kühn es einzusetzen wagt, kann seiner

dürftigen Fassung und Gedankenleere uns ebenso wenig reizen wie der vierte Satz: Alle-

gro commodo. Der letztere beginnt ebenfalls lustig, leicht ins Ohr fallend, oft zu leicht,

so d.Tss er eben noch durch den charakteristisch nordischen Rhythmus gerettet an der

Klippe der Trivialität vorbeirutscht. Diese Trivialität erhält aber im „Vivacissimo“ ihr

bestimmtes Gepräge, wozu noch eine primitive, barocke Instrumentation sich gest'llt, die

überall den Anfänger verrät, der es mehr einem glücklichen Zufalle als seinem positiven

Können zu verdanken hat, dass er mit Hilfe eines der berühmtesten Orchester unter dem
Dirigentengenie Nikisch sein — Kind aus der Taufe heben durfte.

Das sonst so gehaltvolle Konzert schloss mit der Jupiter-Symphonie (C dur, mit Schluss-

fuge) von Mozart. Mir ist es immer ein Rätsel gewesen, dass wir Modernen trou unserer

höchst mangelhaften Nerven so viel .Musik vertragen und nach einer Stunde ernster

musikalischer Betrachtungen sich noch in den nur mit frischen Sinnen zu geniessenden

erhabenen Bau einer Symphonie vertiefen können.

Ist dies ein dickes Stück Gewohnheit? Oder hat Lessing Recht, wenn er siigt, „es

sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten“? — Diese zweifelhafte Frage jedoch scheint

ihre* Bedeutung zu verlieren, wenn d.as Ende des Konzertes in einer fast meisterhaften

Vorführung eines Mozartschen Gebildes unter Nikischs Händen gipfelt. Der grenzenlo.se

Optimismus, der uns bei Mozart so wunderbar, so göttlich entgcgenlacht, verliert selbst

im Schmerz (Andante cantabile) seinen Charakter nicht und man Lauscht mit umsogrös-

seren Interesse dem Werke, wenn durch nichts, weder durch forcierte Temponahme noch

durch V^ermischung der Themate das (iesamtbild getrübt wird. Zum Unterschiede von

dem trockenen Musikersinn der Pseudoklassiker (Kapellmeister) linden wir in Nikisch

ein freischaltendes Talent von selten anzutreffender Universalit.ät, einen Künstler, dessen

Besitz man erst ganz und voll bei dem Vergleiche mit seinen Kollegen zu würdigen
vermag. George Armin.

Die musikalische Woche.
Komposltlons- Abend von Karl Roesger. >

24. Februar 1896. Die tnUÄikalischen Einerausstel*

langen kommen immer mehr in Mode: die Virtuosen

OD Ruf verschmähen es mehr und mehr, Konzerten :

ihre Mitwirkung za vergönnen und geben auf eigene

Fanst Konzerte und die schaffenden Künstler machen
;

es ihnen nach, in dem sie Kompositionsabende ver»

anztalten. Im gewöhnlichen Leben gilt es nicht als

wohlanständig, wenn Jemand ununterbrochen von
,

sich redet, einem Musiker würde man da.s in Tönen '

von sich sprechen schon verzeihen, wenn er uns

wirklich auch etwas zu sagen hat, wenn er eine

Künztlererscbeinung ist, die genug Individualität
besitzt, um einen Abend lang zu fesseln. Herr
Roesger hat anscheinend noch nicht genug Selbst*

kritik, um sich zu sagen, dass eine Musik, wie die

Seinige die Bedingungen nicht erfüllt, die man zu

stellen gewöhnt und berechtigt ist, wenn Jemand die

Kritik zu einem eigenen Kompositionsabend einladet.

Io einer Konservatoriumsprüfung, in der der Schüler

zu zeigen hat, was er gelernt hat, hätte die eine

oder die andere Roesgersche Komposition sich viel*

leicht ganz gut ausgenommen — viel Arbeit steckt

zwar in keiner derselben — aber in ein öffentliches
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Konzert, ln dem wir mehr die Früchte natürlicher
Kc(;abung als die saurer Arbeit geniessen wollen,

gehören die Hoesgerschen Kompositionen nicht hinein.

Die fünf Kompositionen, mit denen Kocsger den

zahlreich erschienenen, sehr dankbaren Zuhörerkreis

bekannt machte, haben zweierlei gemeinsam: die ver-

weichlichte Melodik und den Mangel an Stil. Roes-
gers Individualität besteht also eigentlich darin, keine

Individualität zu haben. Seine Arbeiten sind beein-

flusst von Mendelssohn, Schumann in der Diktion,

von Wagner und — schlechten Vorbildern in der

Thematik. Ganz undeutsch und in fühlbarem Kon-
traste zu der kernigen Figur des Schöpfers stehend

ist die sentimentale Melodik, dies Zerfliessen in Suss-

lichkcit und Winselei, welches vielleicht die Herzen
hysterischer Weiber rührt, vom gesund fühlenden

Musiker aber als „Schmachtlappigkeir* empfunden
wird. Zwischen Gefühlsimiigkeit und Gefühlsduselei

ist eben doch noch ein gewaltiger Unterschied, den
Roesger noch nicht zu kennen scheint.

Ziemlich unglücklich stand am Anfänge des Pro-

grammes eine sehr lange Sonate für Pianoforte und
Geige, ein Werk ohne Fluss, ohne Frische, ohne
Geist, ohne Phantasie. Wollte man selbst das an

den verliebten Kater in der Mainacht erinnernde

Thema des ersten Satzes ruhig hinnehmen, müsste e.s

doch noch stören, wie schwung- und phantasielos die

Sonate gearbeitet Ist, wie wenig Abw'echseiung die

rfaemen erfahren. Als ganze Arbeit im ersten Satze

ein paar Imitationen, wie man sie bei der Lehre vom
Kanon und der Fuge elngetiichtert bekommt

,
und

im übrigen kein Ineinander, kein Verschlingen und
Verbinden der Thematik, sondern nur kanouischer

Gänsemarsch. Der zweite Satz fiel mir durch die

undankbare Behandlung des Geigenpartes, der Schluss-

satz durch eine triviale Remioiscenz auf. Nicht
weniger unerquicklich war das, was Kocsger auf dem
Felde des Liedes und der Ballade gab. Das Schlimm-
ste, wa.s man Liedern nach.sagen kann, dass sie näm-
lich den Inhalt des Textes nicht IrefTen, passt auf

Roesgers Vertonung der (ledichte von Cornelius und

Sturm, die der Komponist gänzlich missverstanden

und auf seine beliebte Sentimentalität zugeschnittea

hat. Nebenbei sind die Lieder äus.serst fragwürdig

und schülerhaft deklamiert. Und gar erst die Bal-

laden, in denen dem illustrativen Klemente eine so

wichtige Holle zufallt! Mil den üblichen (^uinten-

„Hornerklang" und einem Doppelscblag „Nachti- I

gallcnsang“ nachahmeu können, diese und ähnliche
;

Ausserlichkeitcn genügen denn doch nicht, um
die Ballade „Vom Pagen und der Kunig.stochter**

wiederzugeben. Wenn Jemand so ängstlich, wie

Roesger an einzelnen Worten klebt — und selbst

für diese findet er nicht einmal glücklich den musi-

kalischen zVusdruck — und im übrigen so wenig

Stimmung machen und festhaltcn kann, dann möge
er von Balladen und symphonischen Dichtungen,

deren nahe Verwandtschaft hier darzulcgen ich mir

Vorbehalte, die Finger la.ssen. Die zweimalige Wieder-

kehr eines Licbeduscls-Intermczzos wirkte noch extra

abscheulich. Den besten Eindruck machte eine Suite

im alten Stil für Pianoforte, bcstehenil aus einem

sauberen „Präludium** — warum dazu keine Fuge?
— einem im Hauptsat/e recht ficundlichen „Menuett",

einer acccptabeln, harmonische Muster allerdings nicht

aufstellendcn „Sarabande" und einer frischen Gavotte.

Das „Trio für Pianoforte, Violine und Vlolonccll"

zeigte iu der Strukti:r so ziemlich dieselben Mängel,

wie die Sonate: dem Werke fehlt das orgnnlsche

j

Au.seiuanderwachsen — es ist ein au- und neben-

I

einander, bei dem man das Gefühl hat, dass reflexive

I Tüfflelei allein das Werk gezeitigt habe.
I Zur Aufführung seiner Opera hatte sich Herr

;

Roesger der Mitwirküng des Fr). Osborne und der

!
Herren Mau.sen, Knüpfer und Lauboeck vei-

’ sichert. Frl. Osborne, die im Konzertsaal ihr Rc-
I
nommee, welches durch eine sinnwidrige Beschäfti-

j

guog in der Oper — cfr. Inez io „Die drei Pintos" —
I

immer mehr Einbusse erleidet, stets wicderherstelU,

wie sie denn auch thatsächlich meines Erachtens der
Bühne Valet sagen und mit ihrer Intelligenz dem
Konzertgesaoge ausschliesslich sich zuwenden sollte,

, Frl. Osborne sang die Lierler, Herr Knüpfer mehr
:

robust als tiefdurchdacht die Balladen. Herr Lau-
I
boeck spielte die beiden Geigenparte in der Sonate

• und dem Trio, den ersteren recht unrein, und Herr
Hansen verga.ss ara Cello .sich die Reserve aufzuerle-

.
gen, die bei Kammermusik unerlässlich ist. Herr
Roesger bekam von guten Freunden einen Lorbeer-

; kranz. Da.s Gefühl der Freundschaft in Ehren, aber

mit dem Rat noch sehr fleissig zu arbeiten und sich

seihst ernst zu kritisieren ist ihm jedenfalls mehr
gedient. Der Ruhm seiner ersten Schöpfungen wird

jedenfalls mit dem Kranze verwelken!

Heinrich Che v alle y.

Könlgrllches Konservatorium der Musik.
25. Februar. In der VHL Hauptprüfung dominierte

das Klavier. Frl. Agnes Hardege aus Watertown
etöffnele das Programm mit Meudelssohna G moll-

Konzert. Konnte man die Sicherheit und Finger-

fertigkeit lobend anerkennen, so Hess doch die gei-

stige Durcharbeitung noch manchen Wunsch unbe-
friedigt. Das erste Allegro klang kühl und äusserlicb,

besser gelang das Allegro c vivace. Immerhin war
das Gcsamtresultat ein günstiges, was leider bei Herrn
Georg Gumpert aus Leipzig, der eich an da.« Kon-
zertstück (Op. 92, G dur) von H. Schumann heran-

gewagt hatte, nicht behauptet werden kann. War
schon die Wahl der Komposition, die einen durch
und durch vollendeten Beherrscher de« Instrumentes

zur unerlä-sslichen Grundbedingung hat, für einen

Anfänger ungeeignet, so konnte mau bei der Aus-
führung dieses leichtsinnigen Wagnisses nur den Eifer

anerkennen , mit dem Herr Gumpert gelernt hatte,

das Können versagte vorläufig noch fast vollständig.

Auf einer viel höheren Stofe stand Herr Kurt
Fischer aus J.,cnnep, der mit Beethovens Es dur-

Konzert {Up. 73) den Beweis erbrachte, dass er die

Schülerschuhe abgestreift hat und mit grosser Be-

gabung und voller Begeisterung für das Heilige in

der Kuost einer, wenn nicht alles täuscht, glänzen-

den Laufbahn enlgcgcngchl. Neben diesem jungen

Künstler, der mit rauschendem Beifall überschüttet

wurde, konnte sich nur noch Herr Otto Kttelt aus

Kl.-Corbctha glücklich behaupten, der das D raoll-

Konzert für Violoncell von Meister Klengel erfolg-

reich zur Aufführung brachte. Sein Spiel zeugt von

weit fortgeschrittener, wenn auch noch nicht ganz

abgeklärter l'echnik und gutem Geschmack. Am
besten gelang die schwierige Kadenz, am meisten

imponierte der süsse Gesangston der zart empfun-

denen Kantilcnen. Als nur weuig zum öffentlichen

Auftreten geeignet, erwies sich Herr Kaspar S.

Niesen aus Milwaukee, der mit Rccitativ und Arie

„Der Prozess schon gew’onnen?" (aus Mozart, Figaros

Hochzeit) debütieite. Der Bariton des Heim ist

sehr flach und wenig modulationsfahig. die Vortrags-

weise unsympathisch. Ich glaube nicht, das» Herrn
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Nitrsen Lorbeeren auf dem Gebiet des Gesäuges
biüheu werden. In .seinem eigenen Interesse muss
man ihm ratco, von dem vergeblichen Ringen nach
einem unerreichbaren Ziel ab/.ustehen.

Otto Sonne.
. Konzert von Clara Caflisch unter gütiger

^klilwirkung der Frau Professor Dr, Kret/schmar utu!

des Herrn Dr. Paul Klengel. ^(26. Fcbiuar iSq6.)

r>ie vielbestritlene
, meist von Ästhetikern negierte

Frage, ob da.s Zusammenspiel auf zwei Klavieren
eine künstlerische Rereebtigung hat oder nicht, er*

ledigt sich mit dem Aufgeben der hetieffendcn In-

dividualität und muss dann bejaht werde», wenn die

belrcffentlen Künstler nur das Kunstwerk, im Sinne
des Komponisten gedacht, im Auge haben. Sobald
jedoch einer von den beiden Klavierspielern dieses

Abstreifeo der Individualität nicht dem Kunstwerk
vorzieht, fällt zugleich dieses Kxperiment und dem
Zuhörer bleibt ein zweifelhafter Genuss übrig. Frau
Kretzschmar und Herr Dr. Paul Klengel versnehten
der immerhin heiklen Aufgabe in dem sauber ver-

fassten, w’cnig originellen Thema und Variationen

(D dur, Op. 66) von Fcrd. Thicriols. wie in Chopins
Rondo und in den beiden ungarischen l'äozen von

J. Brahms gerecht zu werden, ohne jedoch eine Har-
monie in der Ausdrucksform erreichen zu können.
Denn Frau Kretscbmai trägt in ihrer gesunden All
herb, man möchte .sagen, hart auf. ihre groben
Striche lassen die feinen Konturen ihres Paitneis

nicht durchleuchten. Herr Dr. Paul Klengel da-

gegen, der übrigens nicht ganz disponibel an diesem
.Abend erschien, war durch diese Art des Spieleus

gezwungen, die feine Detaillierung auf Kosten dc.s

Kunstwerkes mit gleicher Kraftäusseruog zu vertau-

schen, und ca entstand so ein Produkt, das die obige
Frage entschieden mit Kein erledigte.

Die grösste Schwierigkeit, auf zwei Klaviere

ein Kunstwerk hervor/uzaubern, liegt in den Instru-

menten -selb.sl. Der Ton eines Klaviers, selbst wenn
in ihm die elastische Schwungkraft eines Pdüthner
liegt, ist im Vergleich zu dem 'Föne eines jeden
anderen Instrumentes zu kurz, d. h. die Dauer des-

selben scheinbar kurzatmig und dieser Cmstand allein

lässt das gleichzeitige präcise Einsetzen fast unmög-
lich erscheinen. Dieses können weniger die Spieler

selbst beobachten, als das exakte Ohr eine? Dritten.

Und wenn wir ehrlich sein wollen . . , ein seeli-

scher Genuss, etwas, was ins Gemüt dringen soll,

verkünden diese Töne nicht.

Somit Lag eine gewisse Berechtigung vor, dass

diese Kalle durch einen warmen menschlichen Hauch
durch die Konzertgeberin selbst verdrängt werde.

(

Frl. Clara Caflisch hat entschieden viel gelernt, nur
leider nicht das Richtige, sie besitzt entschieden

‘ Geschmack und musikalische iDtelligenz, nur kein

üffenbarende.s Gefühl. Ihr Gesang ist gut ntwuhoien

in einer Thcegcscllschafl, aber giebt keinen Anlass,

eiu Konzert zu veranstalten und somit als Muster in

der Ge-sangcskuii.sl »ufzutreten. Wie man bei der

Mehrzahl unserer heutigen Konzert.sSngerinnen nur

mühsam zusammengebaute Töne vernimmt, von denen
unter den vielen schlechten aueh einige gute sich

belinden, so weiss auch Frl. Clara Caflisch oft ganz
richtig an/.usetzen, um dafür ganz unsicher, unedel

. UDtl flach forlzufahren. Im Grunde genommen i.st die

I
Dame befähigt, als dramatische Sängerin zu jul)cln

I

— wenn sie eine richtige Durchbildung genossen.

! Die .Auswahl ihrer Lieder war selbstlos — da-

I

für Dauk. Weun ich auch nicht mit allem cinver-

I
standen mich erklären konnte — so z, B. mit dem
monotonen „O del mio dolce ardor" von Chr. v. Gluck
und dem, im Franzschen .Stile gearbeiteten, aber
kalten Liede ,.An dich verschwendet“ von Paul

Klengel — das Programm Hess immerhin einen feinen

Geschm.ack bekunden, zumal manch unbekannter
Laut an unser Ohr schlug. In Beethovens harmlosem

j

Liede „Ich liebe Dich“ fehlte jener hrichte naive

' .Ausdruck, der nun cinnul mit einem solch trockenen

!
und ziemlich unsicheren Pi.ino nicht zu treffen ist.

Überhaupt da die Quelle d. i. das Piano gar kein

Fundament be.sitzt, weiss der trcsang von Frl. Clara

t.'aflisch auch gar nicht zu stiömen. Hierzu eiu

I

kleines Beisjüel: Salem Marie, eines der schönsten

Lieder von dem leider zu früh verstorbenen Franz
I v, Holstein. Die Komposition ist vierteilig, wieder-

;
holt sich in jedem Teile fast gleichlautend nur mit

kaum ir.ei klichen Abänderungen. Sobald jede Strophe

die gleiche Farbe, deuselhen Ausdruck erhält, muss
die Wiederholung monoton erscheinen, der Wert der

Komposition ist nicht der ihr gebührende. Salem
Marie! Der Ausruf nms.s anfangs rau.schcnd, bc-

: wegend, dem Strome gleichklingcn, dann glühend

j

und .sprühend (cf. das Gedicht), daun wieder sehn*

suchtsvoll und zuletzt andächtig. Diesen künstleri-

schen Anforderungen, die im Interesse der Kunst

:
nicht allein als berechtigte, sondeii» als unbedingte

gelten sollen, steht Frl. Clara ('aflisch trotz ihrer

getriebenen Studien machtlos gegenüber — ihr Feld

ist also noch nicht da.s Podium, sondern das Studier-

j
Zimmer. George Armin.

Litterarischer

Zur Moral der Theaterkritik.

Von Zeit zu Zeit taucht im Feuilleton unserer Tagcspressc, oder in ii ffcnd einem Lu.st-

spicl immer wieder die Figur des unglücklichen Thc.ntcrrecensentcn ;uif, dem man
unter anderen schlimmen Figenschaften nnmemlich auch diejenige der Bestechlichkeit

zum Vorwurf macht. Nun bin ich ja nicht gesonnen, mich zum Verteidiger einer ge-

wissen Clique von Kritikastern aufzuwerfen, und gestehe ohne jedes Bedenken auch zu,
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dass es eine Sorte von Menschen giebt, denen der keineswegs leichte und mühelose
Beruf eines Theaterreferenten gerade gut genug ist als Mittel zum Zweck, d. h. zur ße-
Iriedigung ihrer Habsucht und ihres persönlichen Ehrgeizes, der zumeist um so grösser
ist, je grösser die Ignoranz und Oberflächlichkeit eines solchen Mannes zu sein pflegt.

Aber es wäre meines Erachtens doch immer eine Pflicht der Gerechtigkeit und Wahrheit,
diese ehrenwerten Herren nicht als typische Repräsentanten ihres ganzen Standes hin-

zustellen, sondern darauf hinzuweisen, dass die .Mehrheit der demselben angehörigen
Männer sich ihrer Berul'spflicht in anerkennenswertem Ernst entledigt, und zudem über
eine Bildung verfügt, die journalistische Tagesfliegen obengenannter Art niemals besitzen

und niemals be.sitzen werden. Es ist ein billiges Vergnügen und zeugt von einer ober-

flächlichen Kenntnis der journalistischen Thäligkeit, wenn man derselben immer wieder
die Makel der Unehrlichkeit und Be.stechlichkeit anhängt, und wenn dies von einer Seite

geschieht, der man wohl d,as Bewusstsein von der Schwere eines solchen \'orwurfes Zu-

trauen, von der man aber auch eben deshalb eine gewissenhafte und ernste Prüfung der

th.itsächlichcn V'erhältnisse erwarten sollte. Man soll sich dabei nicht auf den Schmok
G. l'reytags Journalisten berufen; in dem Gesamtbild, das der Dichter von den Press-

verhältnissen der damaligen Zeit entwarf, durfte der Vollständigkeit wegen diese ungute
P'igur nicht fehlen, aber Freytag selbst hätte .sich jedenfalls energisch genug bedankt,

wenn man von ihr aus hätte etwaige Rückschlüsse auf den ganzen Journalistenstand

machen wollen. Es ist wahr, dieser Stand der Journalisten rekrutiert sich aus den ver-

schiedenartigsten und manchmal recht minderwertigen Elementen. Insonderheit findet

man unter den sogenannten Theaterkritikern E.xistenzen so problematischer Natur und
Begabung, dass einem der immer wieder und wieder auftauchende Vorschlag eines

E.vamens für Redakteure durchaus nicht so ungeheuerlich mehr verkommen will, wenn
.auch dadurch dieser auf geistige Freiheit mehr denn ein anderer angewiesene Beruf in

die Schablone eines staatlichen V'asallentums gepresst würde, die ihm nur zum Nachteil

gereichen könnte. Und dazu lehrt die Erfahrung unzweifelhaft, dass die besten und
leistung.sfähigsten Redakteure und Journalisten nicht diejenigen sind, die ihr regelrechtes

akademisches Studium hinter sich haben, und nun mit allerlei starren und unfruchtbaren

Theorien, aber ohne jede Kenntnis des praktischen Lebens glauben wunder was für jour-

nalistische 1 leldenthaten vollbringen zu können. Im Gegenteil, der kriegstUchtigstc Offizier

ist von jeher derjenige gewesen, der von der Picke auf gedient h.at, und unrere besten

Journalisten sind allezeit diejenigen gewesen, die frisch und froh, ohne ihre politischen

und ä,sthetischen Anschauungen im trockenen akademischen Studium verknöchern zu

hissen, mit ehrlichem Wollen und einer gehörigen Dosis gesunden Menschenverstandes

begabt sich damit ihren Weg gebahnt und damit auch Gediegenes geleistet haben. Nichts

liegt mir ferner, als mit solchen Anschauungen die akademische Bildung verächtlich

machen zu wollen; allein sie ist nicht das erste Erfordernis für den Beruf des Journalisten,

und vor allen Dinget), ihr Besitz berechtigt nicht im geringsten zur Misstichtung desjenigen,

der sich auf einem anderen als dem Wege des ordnungsmä.ssigen Studiums die Bildung

geholt hat, der er zu seinem Berufe bedarf.

Trotzdem giebt es gerade unter unseren jüngeren .-Vkademikern eine ziemlich grosse

Mehrzahl, die offenbar in dem Gedanken, dass nur ihre Bildung und nur ihr Wissen ihnen

das Privilegium sichere, „öffentliche Meinung“ zu spielen, sich nicht versagen können,

die journalistische Thätigkeit und ihre Vertreter nur unter dem Sehwinkcl mitleidigen

Wohlwollens und herablassender Nachsicht zu betrachten, und ihre Phantastereien Uber

dieselben bei jeder nur irgendwie pa.ssenden Gelegenheit an den Mann zu bringen.

Dabei ist immerhin die Thalsaehe. merkwürdig, da.ss das akademische Fachstudium dieser

Herren, und dass das Stoffgebiet ihrer litterarischen Thätigkeit zumeist nicht das Geringste

mit einander gemeinsam haben, dass aber Theologe und Jurist, ebensogut wie Mediziner

und Techniker die erste Berechtigung einer entscheidenden Stimme in litterarischen,

ästhetischen und künstlerischen Fragen für ebenso selbstverständlich halten, wie sie es

als eine Unmöglichkeit, ja geradezu als eine Ungehörigkeit ansehen, wenn ein anderer

über eine ihre Fachdisziplin betreffende Frage mit der gleichen Prätension urteilen wollte,

wie sie. Mit anderen Worten, was sie in diesem Falle mehr oder weniger nachsichtig

igitiJCd by C'iOOi^ic



733

aJs anldringlichen Dilettantismus bezeichnen würden, dasselbe beanspruchen sie als voll-

gültiges Urteil auf den oben bezeichncten Gebieten, und da sie sich gar oft daran nicht

genügen lassen, sondern das Odium eiaseitiger Befangenheit, ja sogar einer verwerflichen

Bestechlichkeit als selbstverständlich dabei ansehen, so durfte es ja doch wieder einmal
geboten sein, über die Moral in der Kritik, die nach Ansicht dieser Herren, eine sogar
brüchige und durchlöcherte ist, ein ernstes Wort zu reden.

Und zwar soll das auf Grund einer ganz bestimmten Thatsache und einer nackt

und offen ausgesprochenen Anschuldigung geschehen. In einem der neuesten Hefte einer

Halbmonatsschrift, die den nicht ganz einwandfreien Titel „Die Wahrheit“ führt, und von
dem bekannten schwäbischen Pfarrer a. D. Schrempf herausgegeben wird, findet sich

von einem früheren Dr. Rudolf Krauss auch eine als Seitenstück zur mordernen Bruch-

kritik bezeichnete Skizze, „Künstlerin und Kunstrichter“ in welcher, mit, ehrlich gesagt,

wenig Witz und viel Behagen, die Erfahrungen einer jungen Künstlerin mit der Kritik

ge.schildert werden. Dabei ist natürlich die Pointe die, dass be.sagte Künstlerin, von
allerlei idealen Anschauungen erfüllt, glaubt auch ohne das Wohlwollen der Presse

Karriere machen zu können, aber bald eines besseren belehrt nun selbst, wenn auch mit

Widerstreben, mit allerhand Liebenswürdigkeiten die öffentliche Meinung, d. h. in diesem

Falle die Micheltumer Presse und ihren Vertreter, den Herrn Reporter MUnstermaier für

sich zu gewinnen sucht, und dadurch dessen Ansicht Uber ihre künstlerischen Lei.stungen

nach und nach immer vorteilhafter für sich zu gestalten weiss.

Aufrichtig gesagt, einem plumperen und ungerechteren Angriff auf den Beruf und
die Persönlichkeit eines Theaterkritikers habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen! Ich

weiss nicht, ob dem Herrn Dr. Krauss irgend eine Persönlichkeit zu Modell gesessen,

möchte es aber stark anzweifeln, und das Ganze als eine jener Phantastereien bezeichnen,

von denen ich schon einmal redete, und die ich vielleicht g.ar nicht ernst nehmen würde,

wenn sie nicht in einer Zeitschrift stände, die sich ausdrücklich die Vertiefung in die

Fragen und Aufgaben des Menschenlebens zur Aufgabe machte, und auf ihrem Schilde

das gewichtige Wort „Die Wahrheit“ stehen hätte.

Zur Sache indessen. Und hier vor allen Dingen nochmals den Hinweis darauf, dass

es mir nicht im Traume einfällt, die K.xistenz solch fragwürdiger Gestalten, tvie des Herrn
.Jtfünstermaier“ irgendwie ableugnen zu wollen. In jedem Stande und in jedem Berufe

giebt es amständige und unanständige Elemente, allein für das X’orhandensein der letz-

teren können doch die ersteren nicht verantwortlich gemacht, oder gar in so brüsker

Form mit ihnen unter einer Marke rubriziert sverden, wie das neuerdings wieder von
R. Krauss geschehen ist. Kunst, Littenitur und Theater haben an jeder Zeitung, die An-
spruch auf Urteilsfähigkeit macht, ihre eigenen V'ertreter, und ich möchte diejenige Re-

daktion sehen, die einem ihrer Mitglieder ein so schamloses Gebühren gestattete, wie es

Herr Krauss schilderte. Ich weiss wohl, dass namentlich die Provinzpresse, bei welcher
Redakteur, Verleger und Drucker zumeist ein und dieselbe Person sind, gerade in Rück-

sicht auf ihre Unabhängigkeit vieles zu wünschen übrig lässt, aber um den Typus eines

modernen Theaterberichterstatters zu zeichnen, wie das offenbar die Absicht benannter

Skizze ist, darf man ebensowenig einen Vertreter dieser Gattung von „Journalisten“ (sit

venia verbo) schildern, wie man als Vertreter der modernen Kunst irgend einen dörf-

lichen Schild- und Kreuzelmaler ansehen darf!

Wenn in irgend einem Beruf, das gebe ich zu, das weniger anständige Element
einen breiten Raum einnimmt, so ist es der Fall in dem Berufe der Journalisten. Und
in der That hat kein Stand mehr Leute aufzuweisen, die ihren Beruf verfehlt haben, als

derjenige der Zeitungsschreiber. Er ist für manche ruinierte E.\istenz die letzte Zuflucht,

seine Erträgnisse sind für manche schmale Pension eine willkommene Erhöhung und in

den niederen und niedersten Chargen seiner Thätigkeit sind seine Anforderungen an

Bildung und Charakter nichts weniger, als unerschwingliche. Ein anderer .aber ist der

.Journalist“ und ein anderer ist der „Reporter“, wie Herr Krauss seinen i leiden zu nennen
beliebt

Es ist über den Verkehr zwischen Künstler und Kritiker schon viel Gereimtes und

Ungereimtes gesagt und geschrieben worden. „Die KUnstlerbcsuche auf den Redaktions-
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Stuben" sind manchem ein Greuel und cs giebt ebenso eine genügende Anzahl von Zei-

tungen, welche dieselben ein- für allemal aus dem Programm ihrer Tagesarbeit gestrichen

haben, wie es Kritiker giebt, die jeglichem Verkehr mit den Herren und Damen vom
Theater ängstlich aus dem Wege gehen. Ich denke, das eine H.vtrem ist so falsch wie
das andere. Ich halte dafür, dass diese Kunstlerbesuche ein Akt der Höflichkeit und
nichts weiter sind, und ich dar! zu Ehren meines Standes als sicher annehmen, dass sich

kein Kritiker durch ein Versäumnis dieser Höflichkeit in seinem Erteil irgendwie beein-

flussen lä.sst. Die Herrschaften vom Theater freilich scheinen an die Möglichkeit, ja so-

gar die Wahrscheinlichkeit einer .solchen Beeinllussung auch heute noch zu glauben, wenn-
gleich von seiten der Presse — ich betone hier immer, der anständigen — alles geschieht,

um ihnen dieses \'orurteil gründlich zu nehmen. Es ist ja wahr, „das Wohlwollen der
Kritik“ ist für den Künstler die Stütze seiner E.xistcnz und seines Ruhmes, und es ist

ferner w.thr, d.ass sich einzelne mehr oder weniger berühmte Künstler die.ses Wohlwollen
auf alle F.älle und um jeden l'reis zu erringen suchen, und wenn sie dabei da oder dort

Geneigtheit zur Entgegennahme ihrer I.iebcnswürdigkeiten, in welcher Form die.selbcn

auch immer geboten sein mögen, linden, so mag das Itlr sie wohl V'orteil, zugleich aber
auch ein Beweis dafür sein, dass hier wie dort „die .Moral in der Kritik“ noch eine ziem-
lich unbekannte Grösse ist.

Und wiederum: auch in dem persönlichen V’erkehr des Künstlers mit dem Kri-

tiker kann ich keine .so grosse Gefahr für den letzteren sehen, wie eine solche etliche

empfindsame Seelen wittern. Es müsste denn nur das eine sein, dass der Tenor der
Kritik ein ruhigerer und der Tadel ein gründlicherer wäre, als dies leider gar oft der
F'all ist. Damit aber wäre meines Erachtens dann auch einem der Grundfehler unserer
modernen Theaterkritik der gehä.ssigcn und zum Teil sehr stark persönlichen Kritik ein

Ende gemacht, und der „noble Ton", das ruhige und stichgcmässc Verteilen von Licht
und Schatten in den einzelnen f-ei.stungen käme voll zur Geltung. Ich streife dabei nur
einen etwas heiklen Punkt, und das ist — die holde Weiblichkeit und die Kritik. Ich

denke, leider Gottes, von der .Moral unserer „Künstler und Künstlerinnen“, wie überhaupt
von der heutigen Gesellschaftsmora! so — so einfach wie möglich, und die Erfahrung
einer langjährigen Thätigkeit als TheateiTcfercnt hat mich diese .\nsicht durchaus nicht

als falsch erkennen la.s.sen. — Ich weiss auch, dass das Ewigweibliche auf und hinter der
Buhne, seine mittelalterliche Moral der „fahrenden Leute“ heute noch ebenso sorgsam
hegt und pflegt, wie vor etlichen Jahrhunderten, wo cs freilich noch keine Pre.sse und
keine Theaterkritiker im modernen Sinne gab, auch ich weiss, dass gerade von dieser

Seite aus der „unbestechlichen“ Kritik der Netze und Schlingen gar viele gelegt werden.
Da mag sich dann freilich ein jeder mit .seinem Gewissen zurecht linden, so gut er eben
kann, das Kapitel Uber „Kritik und Moral" hat mit diesem Thema wenig oder nichts zu
thun, und es genügt wohl der Hinweis darauf vollständig.

Ich sage und meine; Der Kritiker, ich nehme hier immer den echten und gerechten
Vollblutkritikcr, den Mann mit gefestigten ästhetischen Anschauungen, einem gründlichen
litterarischen Wissen und einem gesund-ethischen Rückgrat an, und solcher Männer giebt

es gottlob noch genug im Deutschen Reich — dieser .Mann braucht dem persönlichen
Verkehr mit den Künstlern nicht aus dem Wege zu gehen. F> wird aus dem Umgang
mit ihnen mancherlei lernen, er wird erfahren, dass heute die Technik und die Routine
alles, dass die geistige F'rfassung und Durcharbeitung einer Rolle zumeist nur eine
schöne und wohlklingende Phrase, und dass die Theorie nichts, dagegen die Pra.vis, die

schauspielerische Übung alles ist. Das wird ja wohl so etwas wie eine schmerzliche
Enttäuschung .sein, zumalen immer hierzu noch die Erkenntnis kommt, dass gerade die-

jenigen, in deren Hände der .Menschheit Würde gegeben sein soll, .sich ethisch nicht auf
die Höhe zu schwingen vermögen, wo die selbstlose Hingabe an den idealen Beruf alles,

der persönliche Gewinn nichts ist.

Ich weiss nicht, ob ich mit solchen Erörterungen von meinem eigentlichen Thema
abgewichen bin, — Uhertlilssig ist cs nicht, immer wieder zu betonen, dass gerade in den
Kreisen, die auf allgemeine und wi.ssenschaftliche Bildung Anspnich machen, der Kritiker
unter einem Vorurteil zu leiden hat, das in dem mehrerwähnten Aufsatz von R. Krau.ss
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seinen präfrnaniesten und gröbsten Ausdruck fand. Ich weiss nicht, warum die Herren
sich nicht einmal die Mühe nehmen wollen, der Sache auf den Grund zu gehen, und sich

von der Haltlosigkeit ihrer Verdächtigungen zu überzeugen. Man kann Vorkommnisse
in der von R. Krauss geschilderten Art nur aufs Ticf,ste bedauern: für dieselben einen

ganzen Stand verantwortlich zu machen, und denselben in der Weise bloss zu .stellen,

wie es hier geschehen, ist ein schreiendes Unrecht, und dieses Unrecht ist um so grösser,

als es gedruckt zu lesen ist in einer Zeitschrift, die sich so selbstgefällig als Vertreterin

der Wahrheit gebahrt.

Ich bin überzeugt, dass Herr K. Krauss in starke \'erlegenheit kommen würde,
wenn man ihn nach Beweisen und thats.1chlichcn Grundlagen für diese seine Schilderung

fragen würde. Er würde dann wohl zu seiner Beschämung — und die gönne ich ihm in

diesem Falle von ganzem Herzen — gestehen müssen, da.ss er Nebelbilder für That-

sachen, und unhaltbare Gerüchte für Wahrheit genommen! Die Wahrheit ist ein Pro-

blem, mit dem die Menschheit niemals fertig werden wird; die Wahrheit sind aber nicht

vereinzelte Fälle und Handlungen, und sind nicht N'ermutungen und Phantastereien, mit

denen man das Ehrgefühl und das Kechtsbewusstsein eines ehrenwerten und vielgeplagten

Standes so leichtfertig verletzt, wie dies hier geschehen!

Soviel für heute! Eine Abfertigung war die .Arbeit des Henm R. Krauss wohl wert.

Nun m.ag er weiter reden! Theodor Ebner (Karlsruhe).

Heriberta von Poschinger.

(Schluss.)

Wie herzlich begrüsst sie ihr Waldasyl, die ^rtlne Einsamkeit! Sie fühlte wohl^ da.ss

sie nur im \VaIde genesen konnte, dass der Wald noch immer ihre Heimat. L'nd

sie genass von ihrem Menschenhasse, von ihren Zweifeln an Gott. Sic versöhnte sich

mit ihrem Geschick und die \’crzweiHung machte einer edlen Resignation I'laiz.

„Kind klage nicht!

Was sollen Klagen nützen?

Sie können Dir

Dein morsches Glück nicht stützen.

Denn langsam löst

Sich von den Tempelwändcn

Doch Stein um Stein^

Den Einsturz zu vollenden.

Lass stürzen nur,

Was dem Verfall ergeben,

Und baue Dir

Ein neue.s Glück im Leben.**

Das ist der Inhalt eines fast fünfzigjähhrigen, schweren Lebens, der niedergelcgt

ist in der einzigen Gedichtsammlung der Dichierin.*)

Wir begegnen keinen welterschütternden Ereignissen. Die Dichterin greift nicht

ein in die hochgehenden Wogen der Politik. Sie geht still und stolz ihren eigenen Weg,
fern von der Menge. Sie bedarf weder als Frau noch als Dichterin einer Stütze. Das
ist das Wunderbare, bei einer Frau so seltene, dass sie eine durchaus selbständige,

originelle Persönlichkeit ist.

•) »848, .am I. Dez. ist H. v. Poschioger (»eboren, 1893 erschienen die Lieder „Der Waldfrau**, die

l) leider nicht nach dem Entstehen, sondern nach dem Inhalt geordnet sind,

2) auch ein Gedicht enthalten, das geschmacklos ist: Huldigung, S. 179,

3} einige Verse und Reimpaare aufweisen, die den Ansprüchen strenger Kritiker nicht genügen,

4) an einigen Stellen Weitschweifigkeit zeigen. Der Verf.

52 #
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Im Walde wächst sie auf, im Walde erblühen ihr lausend stille Freuden. Da ver-

lässt sie den Wald und wird im Leben — bitter enttäuscht. Zu stolz, um sich zu de-

mütigen, hält sie aus im Kampf mit der Welt, bis ihr die V'erzweiflung das Schwert aus
der Hand windet und sie in den Wald zurücktlieht.

Es war notwendig, dass sie einmal hinauslrat in die Welt, dass sie aufgeregt wurde
aus der stillen Ruhe, in die sie der Wald gewiegt hatte, dass aus der stillen Träumerei
ein sehnendes, denkendes Weib wurde, damit das, was uns an dem Kinde freute, das
naive Gemessen, an dem Weibe nicht ärgerte, dass sie nicht ein spielendes tändelndes

Kind blieb. Denn die Poesie ist eine ernste Kunst. Die Poesie ist ein socialer Faktor,

und darum fordert sie bitteren Emst, harte Arbeit und blutiges Ringen.

Aber allzulief aufgerUttelt , fand Heriberta v. Poschinger das Gleichgewicht ihrer

Seele erst im Walde wieder. Im Walde sprudelten die Quellen der Poesie, die versiegt

waren, wieder hell. Hier kann sie sich ungestört der Freude des künstlerischen Schaffens

hingeben.

Nur das Schaffen gewährt ihr Befriedigung. Das geschaffene Ding wirft sie achtlos

bei Seite. Darum hat sie nicht einmal ihre Poesien veröffentlichen wollen. Sie hat sie

jahrelang im Pulte verschlossen gehalten. Ein Freund ihres Hauses, Heinrich von Reder,
der Dichter von „Wotans Heer“, konnte sie erst nach vielen Bemühungen zur Herausgabe
bewegen.

Ungestört kann sie im Walde schaffen. Denn da ist sie nicht an die lächerlichen

Bestimmungen des Bildungscode.x gebunden, denen sie zum Schrecken ihrer Erzieherin

schon als Kind nicht die nötige Ehrfurcht entgegenbrachte, weil sic die Freiheit liebt und
alles Gemachte und Unnatürliche scheut.

Im Walde begegnet sie nicht den Salonfe.ven, den „geistigen Seiltänzern". Im
Walde ist sie dem Treiben der modernen, blasierten Lebewelt fern, dem sie umsomehr
gram, je mehr ihr der Wald Körper und Seele stärkt. Mit durstigen Sinnen trinkt sie

den herben, kräftigen Geruch des Waldes, die wohlthuende Farbensch.atticrung der
Blumen und Bäume. Hier im Walde lernt sie die Überkultur verachten und die Welt
lieben.

.\m Walde erkennt sie, dass sich die Natur nie erschöpft. Der Wald lehrt sie, den
BlUtenkranz der Poesie um alles zu schlingen, jedes Ereignis des Lebens ins Bereich der
Poesie zu ziehen.

Vom Walde lernte sie auch die Schlichtheit und Einfachheit, die wir an ihren Ge-
dichten beob.aehten können und diese fast eintönig erscheinen lassen.

,»Nur wie des Waldes Vogel kann ich singen

Id wilden aogeschulten Melodien,

Die mir nur plötzlich durch die Seele zieh’n.

Ein einfach Lied lässt sich nicht zwingen/*

äusserte die Dichterin einmal. .\ber bei aller Einfachheit welche Tiefe des Inhalts, welche
Schönheit der Form, welche Klangfülle des Ausdrucks! Jedes ihrer Gedichte ist ein

Meisterwerk, wie jeder Baum, wie jedes Blatt im Walde.
Und alles verdankt sic dem Walde. Dieses Bewusstsein hält sie im Schatten seiner

Bäume fest.

Leipzig. Georg Scheufier.
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Aus Sturmes Not!*)

Pbn Richard Stecher.

H örst Du nicht, Klaus? Steh auf!

Draussen da siut ein Schiff auf der Barre!

Hörst Du den Schoss? — *s ist höchste Zeit!

Eile, ich hole die andern!**

Und von dem Fenster stürzt weg der Rufer,

Gellend erklingt seine Stimme durchs Dorf,

Hastig greift jeder der Fischer zum Kleide,

Stülpt sich aufs Haupt den alten Südwester,

Eilt dann zum Ufer.

Männer und Frauen und Kinder und Greise

Sich dort versammeln. Und jedes Auge

Richtet sich nach dem Riffe.

„Siehst Du nicht dort, dort ganz zur Linken,

Da, wo die scharfe Spitze sich hebt.

Siehst Du das Schin*, wie es da schwebt

Zw'ischen den Wassern?“

„Brausend stürzt sich die See darüber,

Rettungslos ist es verloren!*'

„Und in dem Tauwerk die Schiffsbesatzung

Klammert sich fest und kämpft mit der Tiefe,

Die ihren gierigen Arm schon ausstreckt,

Sie zu umschlingen. —

„Rettnngsboot klar!“

Ausgebracht ist’s schon und alles bereit. —

„Doch, wo ist Harro?“

Harro, der macht'ge, blondlockige Riese,

Dessen Auge die Nebel durchdringt,

Dessen Arm die Wogen bezwingt,

Er, der mutig beherzte Führer.

„Sagt, warum fehlt er?“

„„Drüben tm Nachbardorf — hofft nicht sein’ Rück*

kunft!“ “

Länger nicht können sic warten. —

„jurgeo, nimm Du die Führung!“

„„Sei es!““ —

„ „Mann jetzt an Bord und Du, Klaus, ans Steuer!““ —

ln die Riemen fassen die schwieligen Hände,

Hochaufatmend die Brust sich hebt. —
Und nun zum Kampf iu die Brandung!

Wild wirft die See sich ihnen entgegen.

Wogengransf Schäumende Wellenberge

Stürzen ins Boot, Gischt spritzt ins Antlitz,

Und zurück prallt der Kahn.

Aber kein Zaudern!

„Jetzo aufs neue! — Fasst fester! — Legt ein jetzt!“

' Und mit kräftigem Ruck scblesst das Boot hin.

Hin durch die bäumenden, schäumenden, hemmenden,

stemmenden, stürzenden Wände des Wassers!

Gott sei gedankt! Es glückt! ~

„Jetzo zum Wrack!“ — — Da sind sie, sie klimmen

Rasch jetzt empor, jetzt bringen sie einen,

Jetzo die andern der Mannschaft zur Bergung,

Nur noch ein einziger fehlt! —
An des Mastes Höhe hat er sich gebunden,

' Und nirgends ist Möglichkeit sich ihm zu nähern

j

Und das Boot überfüllt!

I

Und die wütenden Wellen erbrausen aufs neue,

! Und mit furchtbar’m Gebrüll sie die Opfer heischen,

j

Die schon so sicher in ihrer Hand. —

I Höchste Zeit ist's, sonst verschlingt sie die Tiefe! —

i
„Lasset das Schiff!“

Das Kommando ertönt, sic gehorchen. —

Gegen das Land fliegt der Kahn mit der schwer et*

rungenen Beute,

j

Brandung wird üherraunt . . . jetzo gelandet;

I Glücklich gerettet.

1

j

Am Ufer stehn Frauen und Kinder. —
I

Sorgenden Blickes sie folgten dem Werke. —
Und in der Mitte, sie all* überragend.

Sieh, da ist Harro!

I

Eilenden Schrittes war er gekommen, doch ’s war

zu spät.

Zu den Genossen er fliegt.

’ „Sind sic alle gerettet?“ so lautet kurz seine Frage.

„„Nur ein einziger fehlt, hoch oben hing er im

Tauwerk,

I

’s war uns unmöglich!““

Da blickt er fragend umher; „Wer hilft mir, dass

ich ihn rette?** —
Und als die Köpfe sie senken, und als sie verzweifeln,

„Nun, so geh’ ich allein!** ruft er und springt in das

Boot.

Siehe, da nahet sich Kingsam die alte, gebrechliche

i Mutter,

' Weiss fliesst das Haar ihr ums Haupt und zitternd

nur trägt sie der Fnss.

•) Am Schriftstellerfcsl in Leipzig mit grossem Beifall aufgenommen.
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pHarro, geh nicht**, so bittet sie, „bleibe mrücke!

Denk an des Vaters Tod . . . denke an Uwe!“ —

Den Vater hatte einst das Meer verschlungen,

Als er mit ihm um seine Beute rang. —
Und Uwe?

Es waren lange Jahre schon verflossen,

Seitdem ihr Jüngster in die Welt binausgezogen

Auf schmuckem Schiff, doch nimmer wieder

War er zurückgekehrt:

Auch er schlief wohl den Schlaf im Schoss des Meeres.

Und wieder bittet sie: „O gehe nicht, mein Harro!

O bleibe hier um Deiner Mutter Liebe!“ —
„„Und jener dranssen? . . . denkst Du nicht,

Dassauch um ihn ein Mutterherz zumHimmel betet ?““

—

Da schweigt sie still.

Zum Ruder greift er, und noch vier Genossen

Sie folgen ihm ins Boot, zu teilen kühn sein Wagnis.

Schwer ringen sie sich durch zum Wracke.

Schon schlagen dort die Wellen hoch darüber

Frohlockend, dass ein Opfer ihnen doch geblieben!

Gar schwer ist^s und gefährlich nah zu kommen.

Doch es gelingt.

An den Wanten klettert der Führer hinauf!
*

Und mit unsäglicher Mühe löst er den Armen,

Bringt ihn herunter und legt ihn ins Boot.

Und mit letzter Kraft sie kehren zurücke,

Durchbrechen der Brandung tobende Flut,

Und im wirbelnden Kahne mit siegendem Blicke,

Die Hand hoch erhoben, steht Harro und winkt,

Und jubelnd es durch die Brandung erklingt:

„Gott half uns! Der, den wir vom fremden Kutter

Gerettet, ’s ist Uwe, o sagt's schnell der Mutter!“

Liebe?

Sag’ikönru’b* Du mich lieben /— vielleicht—
und ich?

Doch das wurde sich schon linden!

Allein, wie fingen wir's wohl an
Das CilUck an uns zu binden?

Es Hattert so schnell davon — es friert

In kalten Erdenzonen;

Jedoch, bedenke wohl, es hat

Unendliche Variationen!

Zwingst Du’s in der Jahre hausbackenes

Joch,

So lässt es Dich gähnen und darben —
Der selige Augenblick, er glüht

ln tausend entziickor.Jen Farben;

Die lassen in unseres Lehens KeLh
Wir alle zusammenfliessen —
Wir werden auf diese graziöse Manier
Das Glück in Fesseln schliesscn.

Wir wollen des Lebens traunilose Xacht
Mit schimmernden Träumen schmücken —
Wir leben ein seliges Feuerwerk
\’on glühenden Augenblicken!.

So wollten wir leben — wir hielten das Glück
Nicht fest mit täppischen Händen
Es muss ja kommen — wir suchten es nicht.

Wir nähmens wo wir's fänden.

Bereite ihm nur das rechte Milieu,

Die rechte heimische Stätte,

I

So steigt es hernieder zu Deinem Wunsch,

I

Mit ihm ins Hochzcitsbctle!

I
Es würde unser Leben dann
An den Tisch des Lucullus gemahnen:

I

Ein tolles phantastisches Liebesraenu
Mit hunderttausend Chicanen!

Aiicin, zuweilen scheint es mir,

.-\ls könni’s uns nicht gelingen.

Als müsste ein tückisches Geschick
Die Welt des Glücks verschlingen —

Als blieb ein letzter, schaler Rest
Im Liebeskelch zurUcke,

Der das Herz vergiftet, das i.eben x ergällt.

Als fehlte der Stern dem Glücke!

Und was dies Eine denn nun sei.

Ich fang es an zu ahnen
Wir brauchten dazu ein Abonnement
Für sämtliche Eisenbahnen.

Leipzig. Hector Nearnus.
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Ein Vivisektor auf der Bühne.

/'X. Matinee der ,JLitterarischcn Gesellschaft', Soiintag, den 23. Febr. 1S96 im Carolatheater.

„Der Vater“ , Trauerspiel in drei Akten von Anglist Strindberg.

\ Is mir im vergangenen Winter einer meiner Pariser Freunde von den Erfolgen

August Strindbergs in der Metropole Frankreichs erzählte, war mir dieser Erfolg

leicht erklärlich, denn eine bruhile Natur, wie die des kaltsinnigen Skandinaviers, der mit

einer Rücksichtslosigkeit ohne Gleichen tiefen psychologischen Blick verbindet, muss auf

die völlig „verweibten“ Männer ebenso wie auf die männlichen Weiber von Paris, auf
dieses sensationslüsterne, an GenussUbersHttigung leidende Publikum, des in sittlicher Be-

ziehung völlig heruntergekommenen Seinebabels elektrisierend wirkeh. Bis dahin halte

man sich zwar auf der Bühne und im gewöhnlichen Leben tagtäglich die bestehende Ver-
lottertheit, die grassierende fin-de-siöclc-Krankheit mit Begier vor Augen führen lassen

und sich daran goutiert, aber zuletzt war man der eingetretenen Monotonie müde, die

„Dichter“ all dieser „Sittendramen“ konnten zwar, was Darstellung sexueller Gemeinheiten
anbetrifft, als Meister gelten, aber den raffinierten Genussmenschen fehlte doch noch etwas:

alles Gebotene war ohne Saft und Kraft, war eben von weibischen Männern geschrieben,

und das behagte nicht lange.

Da kam August Strindberg, der alles Weichliche und Konventionelle beiseite schob,

die intimsten Intimitäten eines grenzenlos unglücklichen Familienlebens zeigte, absolut

absurde, ja abstossende Ideen auf die Bühne brachte und dies alles mit psychologischer

Korrektheit und einer Sicherheit, die keiner der tinderen gehabt hatte, dazu kam seine

scharfe, grau.same Beob.ichtungsgabe und Zerfaserungskraft, ein geschickt geführter

Dialog: — das alles sicherte ihm in Paris den Erfolg, die Mannweiber vor allem er-

glUten für ihn, und da war er auf einmal — „cn vogue“.
Aber in Deutschland?

• Noch vor gar nicht tdlzulanger Zeit war August Strindberg in Deutschland fast

unbekannt, erst seitdem seine „Beichte eines Thoren“ beschlagnahmt v.-urde, beschäftigte

sich Staatsanwalt und Publikum etwas eingehender mit ihm. Seine Stellung zur Frauen-
frage, sein Aufwerfen und seine Verallgemeinerung an und für sich trivialer Fragen, sein

Hang zum Extremen und dabei seine Keckheit und der Zatjber seiner plastischen Psycho,
logie hj'pnotisiert auch uns, aber wir fühlen uns wie auf einer F'olter, und wir erwachen
mit einem Schauer.

Und so ging cs mir, wie wohl den meisten anderen, als ich nach beendeter Vor-

stellung am Sonntag .Mittag das Theater verlicss: ein Schauer überrieselte mich.

Ich begleitete eine Dame, die — sie hatte mutig bis zu Ende ausgeharrt — offen

ihre Entrüstung au.ssprach. „Das Stück enthält Dinge, die jedem wahren Weibe die

Schamröte ins Gesicht treiben müssen,“ erklärte sie, „ganz mit Recht haben viele Zu-

schauer das Theater noch vor Schluss verlassen, denn es war eine Gefühlsroheit nach
der anderen, die sich da vor unserem .Auge abspielte, nach dem echt ,dramatischen Effekte'

des Petroleumlampenwcrfcns war die Zwangsjackenscene die einzige entsprechende F'olge.

Wäre das Stück im Stadttheater aufgeführt worden, es hätte nicht bis zu Ende gespielt

werden können, die allgemeine Empörung hätte schon längst vorher das F'allen des V'or-

hangs erzwungen.“ Ich mus.sle meiner Begleiterin Recht geben in Bezug auf — das

Stadttheater. Aber die Bühne der „Littcrarischen Gesellschaft“ ist nun eben nicht das

Smdttheater, und für sie sind andere Gesichtspunkte massgebend; sie will dem Publikum,
und zwar nicht dem gewtihnlichen, sondern einem litterari.sch gebildeten und urteils-

fähigen, eben auch Stücke zur Darstellung bringen, die auf den städtischen Theatern
nicht gegeben werden können, die aber dennoch — unentschieden nach welcher Seite

hin — einen litterarischen Wert haben.

„Unsere Zeit ist krank und wir mit ihr, der eine mehr, der andere weniger.“ Der
Gesunde lebt fast immer dahin, ohne viel über sein Dasein nachzudenken. Der Kranke
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steigt in sich selbst hernieder und sucht und findet da eine neue Welt, aber keine ergötz-

liche, sondern eine entstellte, verzerrte: kranke. Einer der grössten Kranken unserer

Zeit ist August Strindberg und das, was er zu Tage fördert, ist einfach nichts weiter, als

die Darstellung jener kranken Welt: der schwächliche, verweibte Mann und ihm gegen-
über das starke, dämonische, männliche Weib. So hat Strindbergs Trauerspiel einen

litterarischen Wert, und im Hinblick auf diesen konnte die „Litterarische Gesellschaft“

auch die Aufführung wagen, und diese Ansicht zeigte sich auch beim Publikum: die

beiden ersten Akte wurden beifällig aufgenommen. Warum? Weil sie trotz des ab-

stossenden Themas durch die tiefe psychologische Anlage und Ausführung interessant

und packend waren und auch die nicht „modern“ Denkenden Strindbergs Kraft anerkennen
konnten. Erst der brutale rücksichtslose und dramatisch am wenigsten durchgearbeitete

dritte Akt liess zwei Ansichten aufeinander platzen, die einen machten ihrer Entrüstung

ebenso energisch Luft, als die anderen lauten Beifall zollten.

Des Interesses halber und weil gewiss viele Leser der „Redenden Künste“ der

Aufführung nicht beiwohnen konnten, will ich den Inhalt des Stückes etwas ausführ-

licher geben.

Ein schwedischer Rittmeister, eine tief angelegte, edle, vornehme Natur, ist mit

einem Weibe verheiratet, dessen Herrschsucht unbegrenzt ist, und das, um zu seinem

Ziele zu kommen, auch die infamsten, teuflischsten Mittel nicht scheut. Jahrelang währt
schon der Kampf, und die Frau hat mit Hilfe ihrer nächsten weiblichen Verwandtschaft
den Mann fast zur Verzweillung gebracht, als es bei der Bestimmung Uber die Erziehung
der Tochter Bertha zwischen Beiden zum Endkampfe, zum Kampfe auf Leben und Tod
kommt. Der hochgebildete Vater, der zugleich ein bedeutender Forscher auf dem Ge-
biete der Mineralogie ist, .setzt den letzten Rest seiner Energie ein und will seine Tochter
aus der für sie verderblichen Umgebung retten und in Stockholm zur Lehrerin ausbilden

lassen. Diesem Wunsche steht die Frau gegenüber. Zwar hat sie einst ihren Gatten ge-

liebt — als er ihr willenlos gehorchte — seit sie aber seinen erwachenden Willen fühlt,

hasst .sic ihn um .so .stärker und schreckt vor keiner auch noch so gemeinen Handlung
zurück. Sic benutzt mit teuflischer Schlauheit ein Gesprächsthema der Familie: der

Bursche des Rittmeisters soll für das Kind eines früheren Dienstmädchens Unterstützung

zahlen, jedoch er weigert sich dessen, „da man ja nicht wisse, ob man wirklich der Vater

sei“. Die Frau greilt dieses Wort auf und beschliesst damit ihren Mann zu überwältigen

und zum Wahnsinne zu treiben. Sic sagt ihm mit gut gespieltem Em.ste, dass auch er

nicht wissen könne, ob er thatsächlich Beithas V'ater sei. Und jetzt ist es wirklich um
die Seelenruhe des Rittmeisters geschehen, immer grübelt er nach über diese Möglich-

keit, Tiefsinnige Apathie und plötzlich ausbrechender Zorn wechseln bei ihm miteinander

ab, und .so gelingt es der Frau, durch die raffiniertesten Betrügereien den Arzt dahin zu

bringen, d.iss er an die GemüLskrankheil des Gatten, ja, als derselbe in nur zu berech-

tigter Empörung die Petroleumlampe nach dem teuflischen Weibe geworfen, an begin-

nenden Wahnsinn glaubt und erlaubt, dem Kranken die Zwangsjacke anzulegen. Der
alten Amme des Rittmeisters ist es möglich, dies zu bewerkstelligen. Als dann das arme
Opfer sich gefangen sieht, als die Frau ihm cynisch lächelnd erklärt, dass er besiegt ist,

dti unterliegt er der Aufregung Uber diese Vergewaltigung und stirbt an einem Schlag-

anfalle. Ein Gebet zu Gott war sein letztes Wort. Zu .spät überblickt der Arzt die I-age

der Dinge und .sagt dem Weibe, dass sie an dem Tode die Schuld trage. —
Hätten nicht so treffliche Künstler das Stuck zur Darstellung gebracht, es wäre

sehr leicht, trotz des Interesses, das es bot, gefallen. Vor allem war es Herr Waldemar,
als Rittmeister, der es hielt. Er verb.ind geschickt die .\rt und Wei.se des alten Soldaten

mit dem nervösen grUbleri.schen Wesen des Gelehrten. Und wie wusste er die Steigerung

von der nervösen Gereiztheit bis zum Ausbruche des hellen Wahasinns bei dem gemar-
terten Manne darzustcllen! Jedem Zuschauer ist es wohl mehr als einmal kalt über den
Rücken gelaufen. Ihm ebenbürtig zeigte sich F'rl. Riechers als Fntu Laura. Ihr Augen-
spiel, ihre nervös zuckenden Finger, ihr Gang, kurz alles setzte die Gestalt dieses intri-

guanten, herrschsUchtigen, herzlosen Teufels von einem VV'eihe in das rechte Licht. Ich

glaube kaum, dass es eine Schauspielerin giebt, die Frl. Riechers in dieser Rolle erreicht
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Die Tochter Bertha wurde von Frl. Margot Möller mit glücklichem Eingehen auf den

Geist der Rolle dargestellt, während der Dr. Östermarck des Herrn Piori wohl etwas

charakteristischer hätte gehalten werden können, und der verschwommenen Figur des

Pastors festere Ausprägung nichts geschadet hätte. —
Auf jeden Fall hat sich die „Litterarische Gesellschaft“ durch Vorführung dieser

psychologisch interessanten Charakter- und Sittenschilderung ein Verdienst erworben.

Aber ich protestiere mit aller Kraft, dass man dieses Stück :ds Drama aufftisst und
seinen Verfasser einen „Dichter“ nennt. Ein wahrer Dichter wird niemals eine Scene
auf die Bühne bringen, wie diese Quälerei eines in der Zwang.sjackc steckenden Mannes,

der seeU.sch zu Tode gepeinigt wird, ein w.ahrer Dichter wird niemttls seinen Helden

anders untergehen la.ssen als an der eigenen tragischen Schuld, am allerwenigsten aber

durch einen solchen potenzierten Gemeinheitsteufel wie diese Frau, die Q)ualen zu erfinden

weiss, da.ss ihr gegenüber die Skalpjäger die reinen F.ngel sind, ein wahrer Dichter wird

immer unsem Geist erheben, aber niemals beschmutzen, wird nie sich soweit vergessen,

dass er sich selbst prostituiert und zum Priester des Gemeinen macht.

Das Trauerspiel „Der Vater“ ist nicht das Werk eines Dichters es ist das Erzeugnis

eines gefühllosen Vivisektors, eines gebildeten Schlachtergesellen!

Richard Siecher.

Goethes Faust auf dem Leipziger Stadttheater.

(Am L>4. ttmi 23. Februar If!96.)

Es war gegen 10 Uhr morgens. Herr Ma.v Thiele lag noch sanft gewiegt in Morpheus
Armen und träumte — wir wollen nicht hoffen von dem „trockenen Schwärmer“

Wagner, den er am Abend des angebrochenen Tages, wie schon so oft in vergangenen

Jahren, tvieder „mit dem ganzen Zauber seiner Persönlichkeit“ erfüllen sollte. Dass er

noch als „der Matador des Abends“, um diesen schönen, für eine Leipziger Tageskritik

geradezu unerlässlichen Ausdruck zu gebrauchen, gefeiert werden sollte, Hess er sich

jedenfalls auch nicht träumen. Da wurde plötzlich energisch an der Klingel gezogen und

herein trat der Götterbote des Leipziger Stadttheaters mit der verblüffenden Frage;

„Wollen Sie heute Abend den Mephisto spielen?“ Zu langem Bedenken war keine Zeit,

mit einem mächtigen Satz sprang der Langschläfer aus dem Bette und bald darauf befand

er sich in der weniger angenehmen Traumwelt der \'ormittagsprobe. So etwa, dachte

ich mir, w'Urde ein Leipziger Berichterstatter beginnen, und ich glaube mich nicht ge-

täuscht zu haben.

Mit Recht zog Herrn Thieles Leistung die vollste Aufmerksamkeit des Publikums

wie der Kritik auf sich. Vielleicht wird sich auch die Theaterlcitung die Erfahrung dieses

Abends zu Xutze machen. Der noch jugendliche Künstler ist schon seit einer Reihe von

Jahren Mitglied des Leipziger Stadttheaters und hat doch noch niemals Gelegenheit gehabt,

sich als Mephisto, in dieser ersten und wichtigsten Rolle seines speziellen Faches, zu zeigen.

Er hat sich meist mit unbedeutenden Nebenrollen begnügen müssen und diese unverdiente

Zurücksetzung wohl auch nicht selten schmerzlich empfunden. Endlich musste ihm der

Zufall die Hand bieten und die so sehnlich erwünschte Situation „Hic Rhodus, hic salta“

herbeiführen helfen. Dass Herr Thiele seine Rolle aufs genaueste durchstudiert und

wahrscheinlich jedes Jahr tleissig wiederholt hatte, war bei einem so strebsamen Künstler

vorauszusetzen und seine thatsächliche Leistung hat es deutlich erwiesen. Ohne dieses

beruhigende Bewusstsein die \'ertretung zu übernehmen, wäre ein sehr bedenkliches

Wagnis gewesen, das sich wahrscheinlich bitter gerächt hätte. So aber musste seine

Darstellung des Mephisto, sowohl w;is die Gesamtauffassung als was die einzelnen Details

anbetrifft, als eine durchweg treffliche und notabene im Vergleich mit seinem Vorgänger
vielfach originelle Leistung anerkannt werden. Anfangs war .sein Spiel bcgreillicher-

weisc manchm.al etw'as unsicher und beklommen; bald aber lebte er sich, von dem leb-
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haften Beifall der Zuschauer und wohl noch mehr durch die wohlverdiente Spende eines

grossen I.orbeerkranzes ermuntert, vollstiindig in den Charakter seiner Rolle hinein.

Man kann über die Gesammtauffassung des Mephisto lihnlich wie über die der

Titelrolle im Zweifel sein. — Ks ist dies, wie wir uns gar nicht verhehlen wollen, einfach

ein iisthetischcr Mangel der Dichtung, für den man gewühnlich den Darsteller büssen

la-sst. — Die einen wollen in jener Ausgeburt der Hölle „die unheimliche, teuflisch diimo-

nische Seite“, andere dagegen mehr die humoristischen und ironischen Klemente betont

wissen. Herrn Thieles Spiel neigte offenbar der letzteren Auffassung zu, der auch
sicherlich mehr Anwart.schaft auf den Beifall des gros.sen Publikums zukommt. Diesen
erwarb .sich Hen' Thiele in vollem Masse durch sein au.sserordentlich charakteristisches

Mienenspiel, das allerdings einem feineren Ge.schmackc hi.sweilen etwas allzu karikierend

erscheinen mochte. Ganz anders und ohne Zweifel um vieles besser als sein X'orgUnger

spielte er die Schülerscene: leider konnte er, wie wir hören, gerade in dieser Scene \ om
ferner sitzenden Zuhörer nicht immer verstanden werden. Sehr gut gelang ihm endlich

mit seiner trefflichen Partnerin, P'rl. Lauterbach, zu.sammen die Scene in Marthens Garten,

bei deren köstlicher Komik auch die Darstellenden deutlich aufzuathmen schienen. Aul
irgendwelche Pänzelheiten in Herrn Thieles Spiel, aus denen man ein jahrelanges Studium
der Rolle wohl herausmerkte, können wir leider nicht naher eingehen.

\’iel leichter als jener hatte es Herr (ireiner, sich in die verwaiste Rolle Wagners
hineinzulinden. Er spielte sie auch im allgemeinen leidlich; die besonderen Feinheiten

natürlich, mit denen Herr Thiele die Rolle auszustatten pliegte, mussten wir missen.

Warum sah Wagner, als Faust am Ende des Osterspazierganges begeistert auf die Abend-
sonnenglut hindeutet, nach der verkehrten Seite? Derartige .störende Einzelheiten, die,

so unbedeutend sie sind, doch den Betrachter aus der g.inzen Stimmung herau.szureissen

vermögen, Hessen sich nicht wenige anführen. Geradezu lachenerregend wirkte das
schiefgezogene Grossvatergesicht des Erdgeistes, ebenso die Bewegungen der Lands-
knechte und ihrer Weiber in der Spaziergangscene, wo die ganze Schar vorne an der
Bühne stehend, ihr Lied abs.ang und Männlein wie Weiblein dazu den Takt .stampften,

als würden sic Wein keltern! Von schief angebrachten Kouli.ssen und anderen Ge-
schmacklosigkeiten, zu denen die sp.irlichen scenischen Angaben des Dichters leider

reichliche Gelegenheit bieten, wollen wir lieber schweigen und an die ungeheueren An-
forderungen denken, welche jede Faustaufführung an Regisseur, Maschinenmeister und
alle die anderen unsichtbar wirkenden Geister hinter den Coulissen .stellt.

Herr Krause hatte den nicht Uhlen Einfall, als Theaterdichter die .M.iske Goethes
anzunehmen. Wenn er nur auch ein klein wenig von der poetischen Begeisterung
Goethes beigemischt hätte! Wozu Herr Hänselei' der Rolle des Schülers teilweise

dialektische Färbung verlieh, ist uns auch nicht klar geworden.
Doch genug von diesen, zum Teil ganz episodenhaften Xebenrollen, deren

.
jede für

sich betrachtet in einem normalen Bühnenstück allerdings die 1 lauptrolle ausraachen
könnte. .\m gespanntesten war man natürlich auf die erstmalige Verkörperung des
Titelhelden durch Herrn Täger. Man muss ein Schauspieler ersten Ranges sein, um
sich an diese Rolle auch nur heranwagen zu dürfen; man mass aber auch ein gut Teil

idealer Kuristbegeisierung und — Resignation besitzen, um die Erfahrungen bei diesem
Wagnis mit Gleichmut durchzuko.sten. Wilhelm Creizenach in seiner trefflichen, auch
für den f.aien ungemein aufklärenden Schrift: „Die Bühnenge.schichte des G.oetheschen

Faust“ nennt die Titelrolle geradeheraus die undankbarste im ganzen Drama. „Die
deut.sche Bühne“, sagt der Gelehrte, „hat noch keinen Künstler hervorgebracht, der ge-

rade in die.ser Rolle eine besondere Berühmtheit erlangt hätte.“ Und als Hauptgrund
dieser sonderbaren, aber wahren Icrscheinung nennt er den, ,,dass Faust auch vor Goethes
(?eist nicht gegenständlich geworden ist, dass er vielmehr im Namen Faust sein eigenes
Innere ausströmte, ohne je sich selbst darstellen zu wollen.“

Wir können . hier nicht näher auf diese Frage eingehen, — das Faustproblem ist ja

bekanntlich das allerschwierigste in unserer ganzen I.itteratur, an dem heute noch die

bedeutendsten Köpfe herumgrUbeln, und dessen Rätsel wohl zu einem guten Teil auf die

Nachwelt übergehen werden. Es sollte nur darauf hingewiesen werden, dass es hier
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weniger als je am l’latz ist, mit ein paar glatten, hohlen Reporterphr.asen über die Jahres-

arbeit eines Künstlers abzukanzeln, dessen enisthaltes Streben wir aus den kleinsten

Partien aller seiner Rollen herausfühlen. — Jahresarbeit .sage ich, denn eine .solche ist

unbedingt notwendig, um den Faust einzustudieren, und 1 lerr Tilger hat sich diese Arbeit

gewiss nicht leicht gemacht. Und doch waren die Früchte vielleicht nicht ganz .so, wie
.sie nach solchen redlichen Remtih’n der Künstler und seine Verehrer erwartet hatten.

Der Kernpunkt der meisten Ausstellungen an Herrn Titgers Leistung liegt wohl
darin, dass man nicht den runden, vollen und einheitlichen Gesamteindruck bekam, den
jeder Zuschauer von einer F'austdarstellung gerne haben möchte. Dass damit eigentlich

etwas Unmögliches verlangt wird, dass man d.amit an den darstellenden Künstler F'or-

Jerungen stellt, die der genialste aller Dichter selbst nicht erfüllen konnte, haben wir
oben schon angedeutet. Abgesehen davon jedoch trifft auch Herrn Tilger wenigstens ein

Teil der Schuld. Ich sage es rund heraus, wenn’s auch etwas schroff klingen mag, sein

Faust hat in manchen Partien gar zu sehr nach der Studierlampe gerochen. F7s ist wahr,
die Rolle erfordert von ihrem Darsteller eine aussergewöhnliche Intelligenz und ein ver-

tieftes Studium, das an die mühsame Arbeit des Gelehrten grenzt, ja in vielen Füllen

muss er sich unmittelbar der leitenden Hand des wissenschaftlichen F'orschers überlassen.

Aber man kann in diesem Punkte auch des Guten zu viel thun, und, w;is noch schlimmer
ist, gerade bei der Fausterklilning stehen so viele Irrwege offen, die nach allen möglichen
Richtungen hinfuhren, nur nicht zu einem tieferen Verstiindnis von Fausts We.sen. Wehe
dem „Faustbeflissenen“, der sich ohne .\riadnefaden in das Labyrinth Düntzcrscher und
anderer Erklärungsschriften hineinwagt. Auch Herr TUger scheint den .Xriadnefaden

bisweilen verloren zu haben, und dieser ist sein eigenes künstlerisches Empfinden, das

ihn vielleicht besser als alle Vernunft und Wissenschalt zu einer Erfassung von Fausts

Wesen geführt hätte. Damit ist allerdings ziemlich wenig gesagt, einzelne Lehren lassen

sich schon gar nicht geben; ich halte es für sehr wohl möglich, dass ein Faustdarsteller

in allen Einzelheiten geradezu tadellos spielt und doch keinen mächtigen Ges.imteindruck

erzielt. Ein E.xperiment, aber auch nur ein Experiment wäre es, den F'aust — ich denke
dabei natürlich nur an den des ersten Teils -— durchweg jugendlich zu spielen, so wie
sich ihn der junge Goethe gedacht haben mag. M.anchcs in der jetzigen Gestalt spricht

allerdings dagegen, vieles aber auch dafür. Wenn wir nicht von vornherein an die gang-
bare .-Vuffa.ssung gewohnt wären, würden wir das Gebühren FausLs in der ersten Hälfte

vielleicht auch lieber einem jugendlichen Stürmer und Dränger im Anfang der drei.ssiger

Jahre, als der Reife eines P'Unfzigers zuschreiben.

I Icrrn Tägers Rolle bot im einzelnen, Satz für Satz, WTjrt für Wort eine ungezählte
.Menge von Schwierigkeiten. Er h.at sie meist in einer Weise überwunden, wie cs bei

.seinem ersten Auftreten in der Rolle nicht besser zu erwarten war. Besonders schwierig
ist es für den Faastdanstcller, den richtigen .Mittelweg zwischen kunstvollem Vortrag der
\'erse einerseits und charakteristischem .Ausdruck andrerseits zu finden. Herr Täger
hat sich durchweg von dem so häufigen l'ehlcr hohlen Deklamiercns ferncgehalten. An
einigen Stellen allerdings hätte man bald mehr lyri.sche Weichheit, so in der Apostrophe
an den .Mondenschein, bald eine stärkere Wucht der Rede gewünscht. Letzteres mag
daher kommen, da.ss er im .Allgemeiticn etwas zu verschwenderisch mit der Fülle seines

Organs umging und so einzelne Stellen mit besonderem Nachdruck nicht mehr stark

genug von ihrer Umgebung abhehen konnte. Auch d.as nicht selten wohlangebrachtc
Mittel dt:r Tonmalerei hätte ausgiebiger verwendet werden dürfen.

Beträchtlich besser als das etwas ab.straktc Pathos der ersten Hälfte gelang dem
Künstler die n.atUrliche Wärme und GefUhlsfülle, welche der Gretchentragödic eine .so

mächtige Wärkung auf den Zuschauer sichert. Die Vorzüge Herrn Tägers, die ihn zum
Liebling des Publikums stempeln, konnten hier alle in glänzender Weise Zusammen-
wirken. Meisterhaft spielte er die Gartenscenc und endlich auch, was noch höher anzu-

schlagen ist, die für den F'austdarstellcr ziemlich undankbare Kerkerscene.

Alles in allem kann Herr Täger noch ein recht guter Imust werden, d. h. wir

hoffen, dass es ihm noch gelingen wird, einen wenigstens cinigermassen einheitlichen

Grundton in die Rolle hineinzubringen. Vielleicht macht er einmal den A'ersuch und

Digitized by Google



drückt auch der ersten HUlfte seiner Rolle einen ausgesprocheneren jugendlichen Charakter

auf; allerdings müsste an diesem VerjUngungsprozess — gegen die bisherige Tradition

-- vor allem auch seine Maske teilnehmen, withrend er an der Leidenschaftlichkeit des

Spiels weniger zu modifizieren haben wird, als man glauben möchte.

Als durchweg gute Leistung fand das Gretchen von Fräulein Rudolfi allseitige

Anerkennung. Wir haben seinerzeit eingehender Uber ihre wohlgelungene Darstellung

der Schwesterrolle im Egmont berichtet und können nur beifügen, dass sie uns in einer

späteren Aufführung noch besser gefallen hat, als in der ersten.

Gretchens Figur ist mit einem so unwiderstehlichen Zauber umwoben, es liegt eine

solche Fülle reinster Poesie im Wesen wie in den Schicksalen dieser Frauengestalt, dass

sie, auch bei einer weniger guten Darstellung, für alle Zeiten einen mächtigen Eindruck

auf jeden Betrachter ausUben wird. Es ist schon mehrfach die Frage aufgeworfen

worden, ob sich überhaupt Frl. Rudolfi vermöge ihrer natürlichen Beanlagung zu dieser

Rolle eigne. Wir geben zu: es liegen gewisse Gründe vor, so zu fragen, halten es aber

für durchaus verfehlt, auf Grund eines mehr oder weniger unbestimmten Eindrucks —
wenn man überhaupt von einem solchen reden darf, — von vornherein ihr ganzes Spiel

abzulehnen. Es klingt ja sehr gut, und, wenn die Mehrzahl der gewöhnlichen Sterblichen

anderer Ansicht i.st, ausserdem höchst originell, vom unnahbaren Richterstuhl der Kritik

herab zu dekretieren: „Frl. Rudolfi ist kein Klärchen, sie ist nun einmal kein Gretchen,

ergo muss das Fach anders besetzt werden!“

•Man muss ja allerdings jedem Hans das Vergnügen lassen, sich seine Grete anders

auszuraalen, wenn nur nicht ein solch unbedingter Machtspruch dem leitungsbedürftigen

Publikum so riesig imponieren würde. Hat man anfangs auch seine stillen Bedenken,

so glaubt man zuletzt doch dem Kritiker, der cs ja besser wissen muss, >a man schämt

sich, in seiner Minderbegabtheit anderer Ansicht gewesen zu sein.

Frl. Rudolfi ist eine noch so junge und entwicklungsllihige Kraft, dass man unmög-
lich jetzt schon ein endgiltigcs Urteil über ihre vorwiegende Begabung aussprechen darf.

Dass sie sich mehr zur Heroine als zur ausge.sprochenen Naiven eignet, halten wir aller-

dings auch für wahrscheinlich. Es wäre sehr schön, wenn wir sie einmal als Medea oder

in anderen Rollen der Frau Klara Ziegler sehen könnten, — sehr schön wäre es auch,

um dies beiläufig zu erwähnen, wenn wir noch weiteres und besseres von unserem herr-

lichen Grillparzer zu sehen bekämen, als nur die Jüdin von Toledo. — Eine Reihe der-

artiger Proben möchten wir also abwarten, ehe wir ein entschiedenes Urteil wagen.
Vorderhand erlauben wir uns, Frl. Rudolfi auch für jene mittleren Rollen, wie Klärchen
und Gretchen, sehr wohl brauchbar zu halten. Zweierlei möchten wir noch zu ihrer Dar-

stellung Gretchens bemerken: Einmal hätte ihr Spiel dann und wann etwas diskreterund

inniger sein dürfen; sodann waren wir nicht ganz mit der realistischen Manier einver-

standen, mit der sie manche Scenen zum Au.sdruck brachte. Die Rolle fst im allgemeinen

ungemein realistisch gedacht, wie überhaupt der junge Goethe ein Realist allerersten

R.inges war. Nur ein Beispiel: der Ausdruck Gretchens „Mich Uberläufts“ ist geradezu
unnachahmlich realistisch und hätte von Frl. Rudolfi noch viel wirksamer vorgebracht
werden können. Auf der andern Seite aber schienen uns die Gesten während der Worte
des bösen Geistes doch wieder zu heftig und realistisch. Doch betrifft dies eine Fnage,

die nicht mit einem Worte entschieden werden kann, und wir behalten uns vor, nächster-

zcit über die hier in Betracht kommenden Hauptunterschiede zwischen klassischer und
moderner Technik, speziell über die Monologfrage, besonders zu berichten.

Durchaus am Platze war endlich das stark reaUstische Spiel des Herrn Eissfeldt in

der kleinen, prächtigen Rolle des Valentin. Nur fiel es uns mehreremal auf, dass der

Darsteller ganz unmotiviert mit der Zunge anstiess. Er könnte diese wenig löbliche

Eigenschaft anderen Kollegen überlassen, die sich schon öfters dadurch ausgezeichnet

haben. \Tctor Schweizer.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KouxertauSniunuigeii.
Plauen i. V. Das grosse Konzert des „Richard Wagner- V'ercins“ vom 22. Februar

wurde durch die Mitwirkung der gefeierten i^ianistin Teresa Careno ausgezeichnet und
nahm einen ausserordentlich glanzenden \'erlauf. Die städtische Kapelle von Chemnitz
(Direktion: Max Fohle) wurde an dem gleichen Abend Gegenstand zahlreicher Bcifalls-

bezeugungcn, besonders nach Wagners Nleistersinger-Vorspiel und Beethovens „Eroica“.
Prag, 22. Februar. Einen ungewöhnlichen F'rfolg errang Herr Generalmusikdirektor

Emst Schuch aus Dresden, der zur Leitung des lll. philharmonischen Konzertes, das
heute vor ausvcrkauficm Hause im „Xeuen deutschen Theater“ stattl'and, berufen war.
Er dirigierte Tschaikowskvs V. Symphonie. Das Tonwerk ist den Pragern nicht neu;
der Komponist hat es selbst hier vor etwa acht Jahren aufgeführt. Die \'. steht der
VI. Svmphonie an Gehalt und Empfindung nach. Zvvar ist das erste .-Mlegro reich an
frappierenden Effekten und originellen Klangkombinationen, aber es lässt kalt. Dagegen

if’ianinos.
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trwärmt der zweite langsame Satz durch seine lieblichen Melodien und zarten Harmonien.
Sehr anmutig ist der dritte Satz, ein langsamer Walzer, und von majestiitischem Kindruck
das machtvolle Finale. Ferner die zweite Serenade für Streichorchester von K. \'olk-
mann und Webers zaubervolle Oberon üuvcrture. Der Dresdener Kapellmeister ist ein
Dirigent der alten Schule, dem es nicht beifilllt. Eigenes in die Werke grösserer Gei-ster
hineinzumischen. Er dirigiert ruhig mit gclas.sener Bewegung und unterscheidet sich
dadurch glücklich von reisenden I’ultvirtiiosen, die durch quecksilberartige Bewegung
und die Nerven irritierende Taktstockschwingerei das Publikum Uber die innere Hohlheit
hinwegtUuschen wollen. Als Solisten durften wir den kleinen Wundergeiger Bronislaw
Hubermann und die f^ern-slingerin l'’rl. Wiet begrtlssen. C. O.

Paris. .Vm 'J2. Februar wurde im Sonntagskonzert von Colonne der ganze dritte
Akt aus Wagners „Götterdiimmerung'* vollständig gesungen. Der Tenorist Cazeneuve
und die deutsche Sängerin Elise Kutschern zeichneten sich als Siegfried und BrUnnhilde
aus. .-Vn demselben Tage wurde Übrigens aueh im Lamoureu.x- Konzert der .Monolog
BrUnnhildes gesungen und zwar von Erk Marly, einer Sängerin, die früher an der Gro.ssen
Oper war, aber zu wenig Kraft und .Ausdauer besitzt uncTauch noch schlecht di.sponiert
war. Besser gefiel der Tenor l.asarge, der die Schmiedclieder aus dem „Siegfrietl“ ganz
prächtig wiedergab. Erstaunen erregte in diesem I.amourcu.x- Konzerte ein Fragment
aus „Circe“, der neuesten Oper von Theodore Dubois, weil das Werk durchaus der kon-
servativen musikalischen Richtung zugehört und gar nichts .Modernes an sich hat.

Theater (Oper).

Berlin. Das kgl. Opernhaus hat eine neue Oper des Franzosen J. Urich, „Da'
Glockenspiel“ (Le Carillon) — Te.xt von Ghen.si und Möry, in einer deutschen Übertragung
von Bolten-Bacckers — zur .Aufführung angenommen. ’ (Hoffentlich ist das neue Opu'
besser, als der „Lootse“ von Herrn Urich. If. K.J

- In der kgl. Hofoper wurde am 24. Februar Humperdincks „Hänsel und Gretel"
zum 100. Male aufgefUhrt und zwar — ein an dieser Stätte noch nie dagewesener Erfolg! —
innerhalb von noch nicht ganz anderthalb Jahren. Die Aufführung war frisch und lebendig
wie am ersten Tage. Hier und da freilich zeigte sich die bei einer hundertmaligen Wieder
holung begreifliche und entschuldbare Neigung zu kleinen Übertreibungen, welche der
Wirkung nicht gerade zuträglich sind. Die .Aufführung war auf Befehl des Kaisers in

Form eines Gesellschaftsabends geboten worden. Nach dem Schlüsse der Vorstellung
liess der Kaiser den Komponisten zu sich entbieten und überreichte ihm mit dem
wärmsten Ausdruck seiner .Anerkennung den königlichen Kronenorden.

Darmstadt. 21. E'ebruar. Vor ausverkauftem Hause eröffnete heute Herr Kammer-
.sänger Dr. Raoul Walter von der .Münchener Hofoper sein Gastspiel als George Brown
in Boieldieus liebenswürdigem AV'erk „Die weisse Dame“. Der Tenor Herrn Walters ist

zwar weder besonders tragkräftig noch gross im Ton, giebt aber — bei trefflicher Ver-
bindung der Register — in der hohen und höchsten Lage mit entzückender Leichtigkeit
aus, wobei seine vorzügliche Tonbildung dem Sänger so reiche Vortrags- Nuancierung,
ein so wunderschönes piano und mezza voce ermöglicht, da.ss sich dessen Wirkung nie-

mand entziehen kann. Sehr lobenswert sind ferner die Deutlichkeit der Aussprache, die

Ecke Scliillcr* uoJ UiiircnitÄlf-Stmte.

lur
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Lebenditrkcit von Mimik und Spiel und die interessante I’oinlierung des Dialojjs. Der
Gast wurde auf offener Scene und nach den Aktschlüssen mit Deifalf überschüttet. Von
den Ubritjon Mitwirkenden der vorzütflichen Auftührunu verdient namentlich die nasser-
ordentlich sympathische Anna der h'rau Pfeiffer-Rissinann genannt zu werden. II. S.

Gotha’. Die einaktige Oper Mar.schalks ,.ln Flammen“ hat bei ihrer leider ziemlich
massigen Erstaufführung am hiesigen Hoftheatcr dank der originellen .Musik und einer
geschickt gesteigerten Iiandlung einen erfreulichen Erfolg zu verzeichnen gehabt.

Theater (Schauspiel).

Dresden. „Der keu.schc Joseph“, eine Komödie in drei Akten von Oskar Wagner
und Georg Zimmermann ist vom Residenztheater zur .Aufführung genommen worden und
wird in der ersten Hiilfte der n.’ichsten Saison in Scene gehen.

Berlin. Die .Aufführung der neuesten dramatischen Dichtung von Wilbrandts
„Hairan“, die schon im .Mürz stattlinden sollte, ist wegen des andauernd „günstigen“
Kassenerfolges vom Wildenbruchschen „König Heinrich" im „Berliner Theater“ auf die
nächste Saison verschoben worden. Die Titelrolle wird auf Wunsch des Dichters Otto
Sommerstorfl' spielen.

-- Die beiden Wildenbruchschen Xovitiiten „Der Junge von Hennersdorff“ und
..Jungfer Immerjgrün“ haben im Lessing-Theatcr am 22. Februar nur einen .Achtungserfolg
gehabt. Um „fungier Immergrün“ machte sich Hedwig Niemann in der Titelrolle ver-
dient, aber auch ihre Kun.st konnte das derbe Rührstück nicht über Wasser halten.

Wien. „FVeudlose Liebe“ von Giaro.sa, das seiner Zeit am „Deutschen Volks-
theater“ einen gro.ssartigen Success hatte, gefiel merkwürdigerweise im Burgtheatcr, das
es am 20. Februar in .sein Repertoir aufnanm, trotz des glänzenden Spiels eines Sonnen-
thal und der Sandrock, nur wenig. Die tiefe F.svchologie und der wunderbar feine Dialog
des Stückes schien den Habituös der Burg ein Huch mit sieben Siegeln.

Mailand. Das neueste Drama von Sab.atino Lopez „il destino“ (das Schicksal),
welches das Leben und Treiben einer italienischen Schauspielertriippe auf die Bühne
bringt und mit der grössten Naturwahrheit das unglückselige Schicksal einer kunst-
beguterten jungen Künstlerin behandelt, hat nur einen mässigen Erfolg geh.abt.

Moskau. „Comtesse Guckerl“ hat mit Frau Brasch in der Titelrolle, wie überall,

auch hier den „denkbar grössten Erfolg“ erzielt. [.Nichts i.st widerlicher, als Tag für Tag
zu sehen, wie eine wohlfeile Reklame den Ruhm dieses gewiss ganz netten, aber nicht
minder gewiss litterarisch ganz wertlo.sen Schwank-Lustspiels in aller Welt atifzubauschen
sucht. D. R.l

Paris. Sardous Drama „Thermidor“, das in der „Comödie franfaise“ nur wenig
künstlerischen Erfolg bei .seiner Erstaufführung vor einigen Jahren hatte, soll jetzt in den
Spielplan des „Theatre Porte St. Martin“ aufgenomnicn werden. Die Polizei will zwar
die .-Aufführung zu hintertreiben suchen, ist aber vor der Hand machtlos, da die betref-

fende Bühne nicht vom Staat subventioniert i.st, und man gegen das Stück keine sittlichen

oder politi.schcn Bedenken geltend machen kann.

Pankow bei Berlin.

T^egisseur für Volksbühnen/cstspiele. *

Inscenierte binber:

Dta helllse Elisabeth. Deutsche Bürger.
(Dr. Henzeu.i (Dr. Henzen.)

Gustav Adolf. Luther. Luther.
iP. KiiiBer.) {U. Herrig.) (Ä. Trumptjlmaan.)

Hohenstaufen und Hohenzotlern. Gustav Adolf.
fW. Falckenbainer.) «Prof. Thomas.)
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Personalien.
Berlin. Für den im Monat Mürz auf Urlaub gehenden Baritonisten der Berliner

Hofoper Herrn Bulss wird der berühmte Wiener Kammersancer, Theodor Reichmann,
in mehreren seiner Glanzpartien — Hollündcr, V^ampyr, Arnola etc. — auftreten.

Dessau. Oberregisscur Max Grube und Frau’ Anna Schramm gastierten vorige
Woche als Mephistopheles und Martha Schwertlcin mit jglänzendcm Frfolge an unserem
Hoftheater. Beide Künstler wurden vom Herzoge auf das Schmeichelhafteste ausge-
zeichnet und in der Hofloge empfangen. Herr Grube erhielt das Ritterkreuz des Ordens
Albreehts des Büren, und Frau Schramm den Anhahisehen Verdienstorden für Kunst
und Wi.ssenschaft.

Wien. Hofballmusikdirektor Fiduard Strauss wird auch in diesem Sommer eine
grosse Tournde durch Deutschland mit seiner Kapelle unternehmen, welche im Mai von
hier aus beginnen soll.

— Louise Freisinger, eine hier noch im be.sten .Andenken stehende Künstlerin,
ist vor kurzem in New-\ ork am Herzschlag gestorben. Frl. Freisinger, eine schöne, statt-

liche Bühnenerscheinung, tvar lüngere Zeit lUr das F.ach iugendlicher Salondamen am
Deutschen Volkstheater in Wien engagiert. Sie war im \\ iener Konservatorium aus-
gebildet worden und hatte dann den \\'eg Uber Provinzbühnen und deutsche Stadttheater
nach Wien genommen. Zuletzt gehörte sie einer deutschen Bühne in New--York an. Die
Künstlerin dürfte ein .Alter von 3iJ Jahren erreicht haben.

Christiania. .Am 21. Februar ist in un.serer St.adt Fritz .Albrecht gestorben, einer
unserer bekanntesten Opernsünger und sicher der bedeutendste Gcsanglehrer des Nordens.
Fir tvar 1880 in Dalekarlien (Schweden) geboren, bereitete sich aut der Universitüt zu
Upsala für den Staatsdienst vor; ging aber aus Liebe zur Kunst zur Bühne über. Mit
Frlölg dibülirte er als F'arinelli am Kleinen Theater in Stockholm. 1 S.t8 ging er zum
königlichen Theater über, wo er Regisseur wurde und viele Kunstreisen ins Ausland
machte. 1874—1877 war er in Christiania angestellt; seitdem wirkte er hier sowie in
Kopenhagen als Gesanglehrer. .Als Sünger war er sehr vielseitig, ebenso war er ein
glücklicher Komponist und einer der vorzüglichsten Librettoübersetzer. Meisterwerke
ihrer Art sind seine Texte zu „Der fliegende ’Hollünder“, „Orpheus" und „Faust“.

London. Sir John Millais i.st zum F’rüsidont der Roval zVeademy ol .Ans an Stelle
Leighlons gewühlt worden.

Paris. Über die Nachfolgerschaft von Ambroise Thomas als Direktor des Pariser
Konservatoriums zerbricht man sich in kompetenten und nicht kompetenten Kreisen viel-
fach den Kopf; natürlich kommt viel Persönliches in F'rage. Nicht uninteressant dürfte
es sein, da.ss schon vor zehn Jahren einmal Goiinod in einem Revueartikel Saint -Sat-ns
vorgeschlagen hatte, wenn de’r bedauerliche Fall einer Vakanz eintreffen sollte. Gounod
Hess es sich damal.« nicht träumen, dass der alte Thomas ihn selbst überleben würde.
Aber Saint-Saens scheint nicht ernstlich zu, kanditieren, da die Funktion mit .seiner Lieb-
haberei, grosse Reisen zu unternehmen, nicht harmoniert. Der ernsthafteste Kanditat i.st

.Massenet, weil er bereits Professor am Konservatorium und der erfolgreiehstc lebende
Opernkomponist I-'rankreichs i.st. .Aber gegen ihn wird geltend gemacht, dass unter ihm
.sehr wahrscheinlich der Favoritismus, den Thom.is fernzuhalten Wu.sste, in das Konser-
vatorium einziehen würde. Bruneau, ein Schüler Massenets, der im „Figaro“ die Musik-
kritik besorgt, macht auch geltend, da.ss Massenets Kompositionsunterriehl ein.seitig nur
für die .Melodiehildung des Ge.sanges gerichtet sei und auf die Rolle des Orchesters im
modernen Xlusikdrama wenig Rtlcksichi nehme. Trotz alledem dürfte dennoch der
Komponist des „Cid“ und der ,,.\Ianon“ den Sieg in dem Wettstreit um Thomas Nach-
folger davontragen.

SU * m Blumenhandlung.

empfiehlt lieh mr Anfertigung geschmackvoller Blumenarrangements von äem eiiifaohiten bli lua felniten Genre.
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Hotel de Prusse.

* «
*

Dienstag, den 17. März, abends 7',. Uhr.

des Violinisten

Programm:
1. Raff: Konzert H moll (Op. 161.)

2. Mendelssohn: Konzert E moll

(Op. 64).

3. Wilhelmy: Polonaise, Konzert-

stück.

Klavier-Begleitung: Frau Professor Sagebiel.

Karten ä 3 M. sind bei C. A. Klemm.

Hofmusikalien-Handlung, Xeiiina rkt,

zu haben.
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'’Büchei's &a/d
WlQterg&rtenstrasse 13, am Krystall palast

/tä/t sich nach den Konzerten # * *
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Musikalischer Teil.

Hector Berlioz in der Kirchenmusik.

(Zur Aufführung seines „Te Dcnni" durch den Leipziger Riedelverein.)

Das gilt uns weit - lieh

Wer in dem Briefwechsel, den die eng befreundeten Meister Franz Liszt und Hector
Berlioz eifrig betrieben, die Zeit vom Beginne des Jahres bis zur Mitte des

Jahres 18f)6 einer aufmerksamen Durchsicht würdigt, der wird erstaunt sein, wie oft, wie
eingehend, wie liebevoll Berlioz auf sein „Te Deum" zu sprechen kommt, wie rührend

hartnäckig er gerade dies Werk seinem Protektor Liszt empfiehlt. Schon am 1. Januar
lfö3 schreibt Berlioz an Liszt „Alles ist fertig“, aber immer weiter wird die Pariser lirst-

auffUhrung der Kosten wegen verschoben, immer ungeduldiger wird der Autor, dem das
Te Deum so sehr ans Herz gewachsen ist, bis er endlich im Juli 1RÖ4 seinem Freunde
mitteilen kann: ,J’ai demain unc rdunion relative ä l’e.x^cution du Te deum dans l’Eglise

de St. Fustachc l’an prochain la vcille de l'ouverturc de l'Exposition. Quelques amis se
r^unissent pour faire les frais de cette extlcution. l-’un donne trois millc francs, l’autre

deux mille, et ils .sont en train d’avoir le reste.“*) Und jubelnd schreibt er am 30. April

des folgenden Jahres 18ö5 über das Werk, seine Aufführung und den Eindruck, den es
auf das Publikum machte an seinen vergötterten l'rcund: „Mon Dieu, que nV-tais-tu lä!

Je t’as.sure que c'cst unc oeuvre formidable; le Judex döpasse toutes les <fnormit6s dont
je me suis rendu coupable auparavant. Je t't'cris h toi le premier, tout harassf que je suis,

parcc que je .sais bien que pas un homme en Europe ne .s'int^rcsse .1 cet <5venement
autant que toi. Oui, le Requiem a un fr^re, un fr^re qui est venu au monde avec des
dents . . . .; et je te rf-ponds qu'il a mordu au coeur le public aujourd’hui. Et quel im-

mense public! Nous f'tions ‘150 cxtlcutants. Et pas une faute! je n’cn reviens pas.“*)

Wie hoch Berlioz selbst von seinem „Te Deum“ dachte, geht aus diesen freudig-

stolzen Zeilen zur Genüge hervor. Wie aber wird sich der Hörer, und zumal der deutsche

Hörer zu Berlioz’ „Te Deum“ und überhaupt zu Berlioz' Kirchenmusik stellen? Die Frage
liUsst sich nur dann beantworten, wenn man sich über die allgemeine kunstgcschicht-

liche, wie die persönliche künstlerische Bedeutung des genialen Franzosen vollkommen
klar geworden ist.

•) Au! dem Werke; „Briefe hervorragender Zeitgenossen an Franz Liszt.“ Her.wsgegeben von
I,a Mara. Verlag von Rreitkopf u. Härtel, Leipzig.
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Wenn nie und nimmermehr eine Kunstgeschichte den Namen Berlioz wird ver-

schweigen können, so ist nicht zu übersehen, dass die Unsterblichkeit des rücksichtslosen

Reformators durchaus nicht in diesem oder jenem seiner Werke wurzelt, sondern viel-

mehr in der Gesamterscheinung Berlioz, der einzigen Brücke, und dem alleinigen künst-

lerischen Übergang von den epochalen Schöpfungen des Beethoven der letzten Jahre
zum Wagner des ,.Fliegenden Holländer“ und dem Liszt der Faust-Symphonie (cfr. Heft
21 der „R. K.“) Ganz klar tritt diese Brücke namentlich in den Werken des jüngeren
Berlioz in Erscheinung, in der Harold-Symphonie, in der „Episode de la vie d’un artiste“,

die Uber den ernsten Grundcharakter hinaus, selbst in Melodik und Form vielfach auf

Beethoven zurUckweisen, wenn auch natürlich schon in ihnen anderseits der Strom stark

vorwärts drängt, der sich zuletzt in das wilde Meer Berliozscher Harmonienkühnheit
und einer bis d.ahin ungewohnten Polyphonie ergoss. Je mehr in der Entwickelung
Berlioz' die letzteren Eigenschaften sich ausprägen und überwiegen, um so mehr verlieren

sie naturgemäss ihre musikhistorische Bedeutung und werden interessant für eine

Beurteilung der lediglich persönlich-künstlerischen Erscheinung ihres Schöpfers. Wenn
man nun schon zugeben will, dass der Schwerpunkt von Berlioz' ganzem Schaffen nicht

darin lag, welche neue E.\istenzberechtigungcn er aller Musik erschloss und wie er auf

fast jedem Gebiete reformatorisch-erweiternd vorging, wenn man vielmehr dieses

Hauptmoment in einer be.stimmten engeren Art von Musik zu suchen und zu finden hat,

so muss es einleuchten, dass das Gebiet der Kirchenmusik nicht dasjenige war, auf dem
Berlioz’ eigenartiges Talent Wurzel fassen konnte.

Berlioz lebt und webt fast ausschliesslich im Orchester, seine Domaine ist und
bleibt deshalb die Symphonie und z%var, um mich des populär gewordenen Ausdruckes zu

bedienen, die Programm-Musik-Symphonie. Natürlich rede ich hier nicht von den E.xtra-

vaganzen, in denen der Künstler sich manchmal gefiel, ebensowenig möchte ich der,

immer ziemlich äusserlich verwerteten, idöe fi.xe eine reformatorische Bedeutung bei-

messen, da doch auch die Klassiker sich mit diesem Reminiscenz-Motiv recht befreundet

zeigen, aber in der Erweiterung des Gegebenen, in der vollkommenen Eigenart seiner

Gedanken, der orchestralen und harmonischen Venvertung des melodischen Materials,

in der Kühnheit der Phantasie und einer einzig dastehenden Beherrschung des illustra-

tiven Elementes liegt das, was wir in seiner^Vereinigung als typisch für Berlioz zu be-

zeichnen haben, hierin offenbart sich der reine Berlioz. Es ist schwer einzusehen, wes-

halb Richard Wagner, der im persönlichen X'erkehr gegen Berlioz stets von ausgesuchter

Liebenswürdigkeit war, nicht dahin hat kommen können, den Symphoniker Berlioz anzu-

erkennen, wenn .auch sein Urteil von dem Wüste der Mtischinen, unter denen Berlioz

begraben liegt, n.itürlich der journalistischen Oberflächlichkeit des seligen Hofratrs Carl

Bank vorzuziehen ist, der Berlioz damit abthut, dass er keine Ideen habe — genau das

Gegenteil ist die Wahrheit — insofern als an den Maschinen des Orchesters die Berlioz

schliesslich begraben, schon etwas Wahres ist. Und doch ist es nicht nur Zufall, dass

der kerndeutsche Wagner sich von Berlioz mehr abgestossen fühlte, während der beiden

gemeinsame edle Freund Franz Liszt zu Berlioz immer mit Hochachtung und teilweise

mit Bewunderung emporblickte. Es ist eben ein Etwas in Berlioz’ Musik, was dem natür-

lichen deutschen Empfinden widerstrebt, mag man es Mangel an musikalischer Poesie

nennen oder sonst wie, mag man es darin suchen, dass Berlioz, charakteristisch für den

Franzosen, allem mehr von aussen und durch Äusserlichkeiten beizukommen sucht,

während das deutsche Empfinden einer Verinnerlichung zustrebt, oder sonst wo. Dieses

Etwas, Fleisch nicht von unserm Fleisch, allein kann es gewesen sein, welches Wagner
hinderte, vor Berlioz die volle Hochachtung zu haben und andererseits wiederum ist es

dann ganz leicht zu begreifen, dass der universell empfindende Liszt, das Undeutsche in

Berlioz’ .Musik kaum oder gar nicht verspürend, jener begeisterte Beschützer der Ber-

liozschen Musik wurde, als den wir ihn kennen.

Mit seinen glänzenden Vorzügen, den tiefen Wurzeln in Instrumentationsreizen und

grandioser Polyphonie und den charakteristischen N.achteilen seiner Schaffensart, jenem
eben angedeuteten Bestreben alles programmatisch zu fassen, konnte das Gebiet der

Kirchenmusik nur ein unfruchtbares Feld für Berlioz bleiben und was er uns als Früchte
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desselben vorsclzt, ist in Wahrheit doch zum wenigsten „Kirchenmusik“, rechtfertigt viel-

mehr zum weitaus grössten Teile, was ich als Motto an den Kopf dieser Arbeit setzen

zu sollen glaubte. .Man wird mir hier vielleicht einwenden, es sei mehr unsere Schuld,

d. h. Schuld unseres Empfinden, als die Berlioz’, wenn sein „Te Deum“ auf uns einen welt-

lichen Eindruck mache und wird vielleicht darauf hinweisen, wie weit die italienische

Kirchcnmu.sik, der ja u. A. auch die .Melodie der vielgesungenen ,,.^nna Marie“ ent-

•Stammen soll, sich von unserer Ansicht Uber stilreine Kirchenmusik entfenit. Ja, aber
.Musik ist eben doch nicht nur .Melodie, die wohl ein hervorragendes Moment, aber nicht

ein charakteristisches Merkmal für sich allein abgiebt. Die Melodie Berlioz’ ist’s aber
auch gar nicht, die seinem „Te Deum“ den weltlichen Charakter giebt und ebenso wenig
i.st es die kühne Harmonisierung allein, die dic.scn Einkruck in uns wachruft, denn was
kühne Harmonien angeht, wer hat kühnere geschrieben als der Meister der Kirchenmusik

J. S. Bach? Ich möchte den ziemlich unerfreulichen Eindruck den Berlioz’ Kirchenmusik
auf mich macht, auf ihre Unwahrheit zurUckfUhren. Die Harmlosigkeit des Gemütes
geistig und die Filhigkcit zum reinen mehrstimmigen Satze kontrapunktisch-tech-
nisch sind bei ihm nur in bescheidenen Ansätzen vorhanden, daher ein fortwährendes

Mi.s.sverhilltnis in der Diktion .seiner Musik. Die Gedanken an sich schon zum Teil ver-

wendbar, aber die Form in der .sie au.sgedrUckt .sind nach jeder Seite hin unmöglich : eine

barmherzige Schwester mit gekräuseltem Haare und Lackstiefeln. Und wo wirklich

einmal Verzicht auf Massenw’irkungen und dramatische Effekte, auf orchestrale Malerei
und instrumentale Kniffe geleistet wird, geht die .Muse stocksteif in der strengen Form
einher; die Fhantasie des Komponisten, die sich an dem schwächlichsten Programm üppig
emporrankt, ist nicht imstande eine Fuge zu beleben; au.sgenommen etwa die parodisti-

schen Fuge in der „Damnation de F'aust“ — aber da liegt in dem Epitheton eben schon
wieder das Programm. —

Für die Aufführung des „Te Deum“ muss man natürlich trotz der Schwächen des
Werkes dem Kiedel-Verein überaus dankbar sein. Es ist bekannt, dass Berlioz sein

„Te Deum“ — einen Teil der grossen Festkomposition zu Ehren der Rückkehr Napo-
leons aus dem italienischen F'cldzuge — ursprünglich auf 8 Teile be.stimmt hatte. Der
Riedel-Verein brachte die 6 Nummern für Chor, Soli und Orchester und licss die letzte

Nummer des Klavicrauszuges: AMarche pour la presentation des drapeaux weg. ln dem
auf das „Te Deum“ bezüglichen Briefen Schreibt Berlioz noch von den zwei weiteren

Teilen: „II y a en outre unc priere pour Tenor solo avec choeur, (als No. ö aufgeführt)

et un autre pritre ä deu.\ voix (de choeur) en irailations canoniques, sur cettc singulierc

sdrie de Pödales tenues par les autres voix du choeur et les instruments graves“:

majeur

[—

^

mineui et

majeur

i_J^—

1

majeur et

mineur

1 r

majeur

enbarmonique majeur mineur majeur
'Ts T'

r i ]

mineur

r^~i
majeur

—=M
. ff. ff

progre-^stun croissante milieu du
morceau

progressiOD decroissante
An

und in einem andern Briefe schreibt er über die zweite Stelle: „A propos du Te Deum,
j’ai purement et simplement supprime le prelude oü se trouvent les modulations douteuse.s.“

Die sechs vorgelUhrten Teile sind zumeist für Massenwirkungen berechnet: dreifache

Chöre, die bemerkenswert dadurch sind, dass die beiden grossen Chöre nur dreistimmig

geschrieben sind, während der dritte für Knabenstimmen gesetzt ist, grosses Orchester,

selbständige Behandlung des Orgelpartcs — „L’orgue n’accompagne pas, il dialogue avec
l’orchcstre“ — kurz, denkbar grösstes Aufgebot und trotzdem tiefgehende Wirkung sehr

selten. Gar nicht in der er.sten Nummer, einer spröden Fuge und dem direkt opernhaften

Finale, dessen Haupithema wir übrigens ziemlich getreu in der .\ida wiederfinden. Besser
sieht es um das durch ein inniges Orgelsolo eingeleitete „Tibi omnes“ aus, in dem die

Stösse der chromatisch aufsteigenden Po.sauncn ungemein packen. Das Gebet für Tenor
mit Chor ist rhythmisch in der Begleitung zu zerfahren, um die vom Komponisten offen-

bar beabsichtigte Weichheit der Stimmung aufkomraen zu lassen: sein Abschluss, ein
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wunderbarer G dur a capella-Satz „Fiat super nos misericordia“ ist der musikalische Höhe-
punkt des ganzen „Te Deum“, nebenbei der einzige Moment, der in der Tonsprache dem
Kircheastile envas entspricht.

Die Aufführung des enorm schwierigen Werkes gelang unter Frof. Kretzschmars
intelligenter Leitung so gut, als man sie eben erwarten durfte. Was mit dem verfüg-

baren Material zu machen war, hat Prof. Kretzschmar sicher erreicht und in der sicheren

Beherrschung des grossen Apparates zeigte sich Kretzschmar als Meister; ohne jede

Schw’ankung in den räumlich .so weit zerstreuten Chören klappte alles brillant. Dass bei

einer mindestens doppelten Anz.ihl von Sängern und Orchestcrmitgliedcm vieles wohl
noch anders geklungen haben wurde, ist ja selbstverständlich. Aber wo stehen solche

Massen einem Dirigenten zur Verfügung? Höchstens auf den grössten Musikfesten und
da gehen, ehrlich gesagt, doch wieder andere Werke vor. Von den Solisten ist in erster

Linie Herr Paul Homeyer zu nennen: in seiner Klarheit und feinsinnigen Schattierung
ward mir das Orgelsolo vor dem „Tibi omnes“ der grösste Genuss des ganzen Abends.
Was es im übrigen heisst, zwei Stunden lang fast ununterbrochen bei solchem Apparate
an der heikein Orgel zu sitzen, welche Verantwortung da liegt, weiss nur der, der das
schon mitgemacht hat.

Von den singenden Solisten betriedigten die Herren Wittekopf und Pinks und
zwar der erstere den höchsten, letzterer nicht allzu unbescheidenen Ansprüchen. Dem
„Te Deum“ voran ging eine Aufführung des Bachschen „Magniücat“, die in den Leistungen

des Chores weniger erfreulich ausfiel und auch hinsichtlich der Wiedergabe der Sopran-

und Altsoli durch die Damen Münch mit ihrem gaumigen Sopran und Habermehl mit

ihrem matten, farblosen Alt nicht eben erstklassig zu nennen war.

Heinrich Chevalley.

Zum zwanzigsten Gewandhauskonzert.

D ie Saison 1895/1)6 geht zu linde und noch ist Haydn nicht auf dem I’rograram er-

schienen! Wankt das Gewandhaus nicht in seinen I'ugen? Wo bleibt die Ehrfurcht

vor den heiligen Traditionen dieses Instituts? Sollen über den Modernen unsere Kla.ssiker

vernachlässigt werden?“ So oder ähnlich klangen die Mahnrufe des konservativen Teils

der Leipziger Kunstgemeinde. Die Konzertdirektion g.ab dem Drängen nach und setzte

in letzter Stunde Papa Haydn auf das Programm, ln früheren Jahrzehnten bekamen die

Gewandhausbesucher drei Haydnsche Symphonien an einem Abend zu hören; jetzt müssen
sie sich mit einer einzigen in der ganzen Saison begnügen. — Von den über 150 Sym-
phonien Haydns kehrt nur ein verhältnismä.ssig kleiner Bruchteil mit einer gewissen

Regelmässigkeit wieder. Unter diesen war Op. 66, C dur „L’ours“ zur Aufführung ge-

wählt worden. Die Bärcnsymphonic, wie sie zum Unterschied von den verschiedenen

anderen C dur-Symphonien des fruchtbaren Meisters genannt wird, vereinigt in sich alle

Vorzüge des liebenswürdigen Vaters der modernen Symphonie. Jeder Satz strotzt von
lebensfrohem Übermut, anmutiger Schalkhaftigkeit und neckischem Humor. Ob die

originellen Klangkombinationen des ersten und vierten Teils, die eine gewisse Ähnlich-

keit mit dem Brummen und den unbeholfenen Bewegungen eines tanzlustigen Bären auf-

weisen, die Berechtigung geben, dem Werk programmatischen Charakter zu verleihen,

erscheint zum mindesten sehr zweifelhaft; bei Haydns eminenter Fähigkeit für komische
Tonmalereien wäre ein derartiges Bild, falls es beabsichtigt war, sicherlich schärfer und
charakteri.stischer ausgefallen. „L’ours“ gelangte unter Nikischs subtiler Leitung zu der

denkbar sorgfältigsten und bis in die zartesten Nüancen abgetönten Wiedergabe und fand

in allen Sätzen lebhaften Beifall. Die zweite Orchesternummer bildete: „L’ArlC-sienne“,

Suite für Orchester (aus der Musik zu A. Dandeti gleichnamigem Drama) von Georges *

Bizet. Der unglückliche Carmen-Komponist steht hier auf dem Höhepunkt seines künst-

lerischen Schaffens. Die geniale, ebenso geistreiche wie anmutige Tonschöpfung atmet
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in jedem ihrer vier Sätze feurige Phantasie und packende Melodik; am meisten zündete

der vierte Satz: Carillon. Auf dem Motiv eines Glockenspiels raffiniert aufgebaut, übt

dies pikante Tonstück einen prickelnden Zauber aus.

Von stürmischem Beifall sah sich der Solist dos Abends, Herr Leopold Auer,

empfangen, ein Beweis dafür, wie tief sich der Petersburger Konzertmeister in die Herzen
der Leipziger hineingegeigt hat. Am Künstlerhimmel bildet Leopold Auer einen Stern

erster Grösse, dessen Glanz auch der junge Ruhm eines A. Petschnikoff nicht zu ver-

dunkeln vermag. Besser als sein alter Lehrer Joachim hat er dem Zahn der Zeit Stand
gehalten, seine Kraft schien unverwüstlich zu sein. Die Mehrzahl der Berliner Kritik

hat über den Meister gelegentlich seines Auftretens am Ende vorigen .Monats in der
Reichshauptstadt ein abfälliges Urteil gefällt; nach der Leistung in diesem Gewandhaus-
konzert muss das befremden: was wollen die Herren noch loben, wenn sie diesem Geiger
Mangel an Klangschönheit vorwerfen? Vollendeter und herrlicher hat noch nie ein

Geiger in den letzten Jahren hier gespielt. Auer ist einer jener seltenen Künstler, bei

denen es eine Lächerlichkeit bedeutet, die Technik zu loben, ln dieser Hinsicht steht er

seit Jahren auf dem höchsten Gipfel. Sein Ton erschien mir diesmal noch inniger und
beseelter, wie bei früheren Gelegenheiten. Wie das weint und lacht, jubelt und klagt;

eine Welt von Tönen. Er spielte Tschaikowskys V'iolinkonzcrt (Ddur, Op. 35) mit so

hinreissendem Feuer und solch packender Plastik, wie er cs hier noch nie reproduziert

hat. Für den zweiten Teil hatte er sich Chopin-Wilhclmys Nocturne au-sgcwählt. Ist es

Ehrfurcht vor seinem berühmten Kollegen, oder ein anderes Motiv, das ihn zur Wahl
einer Komposition veranlasste, die weder sonderlich hervorragend noch dankbar ist?

Wilhelmys Bearbeitung hat Chopin den poetischen Duft geraubt, es fehlt der Mondschein-
zauber und das geheimnisvolle Stillleben. Auch mit Arenskys Serenade erwies er den
Hörern keinen grossen Gefallen. Neben die.scm Jungrussen konnte sich seine eigene
Schöpfung wohl behaupten: eine Tarantclle, die ihren Ursprung aus der TeufelskUche
der gewagtesten Fingergymnastik keinen Augenblick verleugnet, .aber ohne Seele und
Leben. Herr Nikisch begleitete den gefeierten Geiger in anschmiegsamer Weise. Der
Beifallssturm wollte kein Ende nehmen. Otto Sonne.

Die musikalische Woche.
Liederabend von Emil Pinks. Gastspiele

;

sind eine vortrefTHche Einrichtung; Fäden, die iib*

gerissen zu sein scheinen, werden durch sie wieder
angeknüpft, alte Erinoerungen wieder aufgefrischt,

;

alte Bekannte sieht und hört man wieder und ver* I

gaogeue Zeiten leben wieder auf mit allen Freuden '

der Erinnerung, das bt der Segen der Ga-«(tspiele.

Warum batte also ich. mein liebes Publikum von '

Leipzig, mich der ebenso freundlichen als dringen«

den Aufforderung des hochgeschätzten Herausgebers
|

der nKedenden Künste** entziehen sollen, auch mei-

nerseits eine Gastrolle hier zu geben und während
meines vorübergehenden Aufenthaltes in der Linden-

stadt wieder einmal eine Thätigkeit auszuüben, die

mir in einer langen Ausübung hier sehr lieb ge-

worden ist?

Freilich ist es das Schicksal des Receoscoten,

dass er auch als Gast eben abwägen und kritisieren

muss, aber ich bin glücklich, dass mich der Zufall i

io ein Konzert Hihrte, in dem es auch dem Recen-
^

senten möglich war, zu geniesseo und sich zu er-

freuen.
'

Herrn Emil Pinks kenne ich schon von früher

her als einen Sänger mit schönen Stimmmitteln and
,

jenem musikalischen guten Geschmacke, der gerade
^

dem Sänger so besonders nötig ist. Der Charakter
des Pinksschen Tenors ist durchaus lyrisch und
daran hat sich in der Zeit, da ich ihn nicht hörte,

nichts geändert. Wohl aber ist die Stimme gleich-

massiger gew'orden und hat an Fülle gewonnen. Hin
Stimmriese ist ja Emil Pinks nicht, aber er hat sein

schönes Instrument so in der Gewalt, dass es seinen
leisesten Winken gehorcht, dass es sogar eine leichte

Indisposition sieghaft überwindet.

Der Künstler bot Lieder, gewiss eine statt-

liebe Zahl. Die Auswahl machte seinem Geschmacke
und seiner Klugheit Ehre; überall hatte er Gelegen-
heit. den, ich möchte sagen, feuchten, tauigen Glanz
seiner Stimme zu entfalten und sich als hervorragen-

der Vortragskünstler zu erweisen. Dass er das dra-
matisch bewegte Element sorgfältig bei der Auf-
stellung des Programms vermieden hatte, wird nie-

mandem, der die Stimme und Eigenart der Begabung
des Künstlers kennt, wunder nehmen.

Den interessantesten Teil der Liedervorträge

bildete zweifellos die Novelle in acht Liedern von
Karl Keinecke, der selbst ebenfalls eine Gastrolle

gab und die Begleitung übernommen batte. Das
Werk ist nicht neu, ^r mich aber war es eine
Novität. Duftige Blüten sind\ die der greise Meister
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in diesem Liedercyklus zum Strnusse gewunden hat:

von einer ganz entzückeml chamktemtUchcD Klavier-

Stimme unterstützt tliessen die Melodien leicht und
liebenswürdig dahin. Wie bei allen Reineckeschen
Kompositionen, so hat der Hörer auch hier das Ge-
fühl, dass der greise Meister trotz seines Silber-

haares eine schöne, edle Jugend sich bewahrt hat,

die als Vorbotin der Unslerblichkeil gütige Götter

dem Künstler allein verleihen. Werden nun vollends

gar die Lieder so schön gesungen, wie es Herr Pinks
ihat, und von Karl Reiuecke selbst begleitet, so ist

der Erfolg .sicher und cs nimmt wohl niemand daran

Ansloss, dass die Melodik oft der Originalität ent-

behrt, z. B. bei der ^Begegnung“, deren Anfangs-
takte fast notengetreu denen der Arie „Nun gehl der
frohe Ackersmann“ aus Haydns Jahreszeiten gleichen.

Der Erfolg war vollständig. Das Publikum be-

lohnte den Sänger durch reichen, herzlichen Beifall

und ruhte nicht eher, bis auch Karl Reinecke dan-

kend auf dem Podium erschien. Ob da nicht bei

vielen die Hoffnung mit sprach, der greise Meister

werde sich an den Flügel setzen und einen Mozart-

schen Satz spielen? Das wäre ein Genuss gewesen!
Aber es war ja auch soust ge.sorgt, dass der

Pianist Reinccke zu Worte kam. Gemeinsam mit

Herrn Dr. Paul Klengel trug er das Scbumannschc
Andante mit Variationen vor. Dass er der Alte

geblieben und von dem köstlichen Zauber seines

Anschlags und Vortrags noch nichts eingehüsst hat,

bestätige ich mit grösster Freude. Zwei andere Leip-

ziger Tondichter, Paul Klengel und Paul Umlauft,

boten Herrn Pinks mit ihreu Werken zum Schlüsse

Gelegenheit, seine Kunst zu zeigen. „Georgias

Hügel“ brachte er zu voller Geltung und das rei-

zende Morgenländische Lied von Umlauft .saug er

so prächtig, da.ss er cs wiederholen musste.

Dankbaren Herzens stimnite ich in den lebhaften

Beifall ein, den die Hörer dem Sänger zuteil werden
lies&en — nun aber, liebc.s Leipziger Publikum, ist

meine Gastrolle ausgespiell; darum lebe wohl —
vielleicht in nicht zu ferner Zeit auf Wiedersehn!

F. A. Geissler.
Vll. Prüfung am Kgrl. Konservatorium

der Musik. (Freitag 21. Fchr.) — Von den Dar-
bietungen dieses Prüfungsabends hoben sich zwei —
eine in.strumenlale und eine vokale — markant aus

der Masse ab: Frl. Hildegard Horoana aus Kulm
(WcAlprcussen) spielte das Klavierkonzert in G dur
von Beethoven und Herr Eugen Stichling aus Gotha
sang die Baasparadcarie „In diesen heü'gen Hallen“

aus Mozarts „Zauberflöte“. Eine ziemlich fertige,

abgeschlossene und au.sgereifte Künstlerscbaft und
Auffansungsgabe sprach namentlich au.s dem Spiel

der Pianistin, die auch einen genügenden technischen

Food besitzt, um sich an Aufgaben von der Grösse

eines Bcethovcnschcn Konzertes zu wagen. Ihr An-
schlag ist sicher und kräftig, ohne unnötig zu for-

ciereo: nur in der Kantilene konnte sie bisweilen

noch mehr Zartheit walten lassen; ihr Gedächtnis

war durchaus zuverlä.ssig. — Was Herrn Eugen Stich-

ling in erster Linie aaszeichnet ist sein Material;

eine seilen schöne, satte Fülle zeichnet die Mitlel-

lage aus. der sich im I.aufe w’eniger Jahre eine nicht

minder voll klingende Tiefe anschliessm wird. In

der Höhe rettet sich der Künstler, der übrigens

auch recht sympathisch vorzulragcn weiss, durch ein

möglichst flaches Nehmen des Tones, das aber keines-

falls da.s regniare „Steigen“ aus einer Lage in die

andere ersetzen darf; hoffentlich haben wir den

I

jungen Sänger nicht zum lelztenmale in dieser Prn-
I fungssaison gehört. — Eine recht erfreuliche Leistung

bot Frl. Alice Smith aus New-Hawen mit der Inter-

pretation des G moll-Konzerles für Pianoforte von
Moscheies, das zu den dankbarsten Voitiagsnummern
der mittelschweren Klavierlilteratur gehört. Solide,

I

wenn auch nicht virtuos entwickelte Technik, guter

I

Anschlag — nur im Staccato etwas spitz! — und
I eine gediegene Vortragsweise kann man der jungen

I

Dame naebsagen. Ziemlich dasselbe gilt auch von

j

Herrn Alfred Steitz aus Chemnitz, dessen Ausfüh-

rung des Konzertes für Waldhorn (Op. Ii, Ksdur)
I von R. Strauss gediegenes und fleissige.s Studium

verriet. Aus der Orgelklassc, die diesmal ebenso
viele, wie schätzenswerte Eleven fertig ausgebildct

zu haben scheint, Hess sich Herr William Kipp au.s

IndianopoHs hören mit Mendelssohns Sonate (D moll)

über den Choral „Vater unser im Himmelreich“, die

ihm reichlich Gelegenheit bot, seine Kümste auf den

Pedalen, dem Manual und in der Führung der Register

I

zu zeigen. Als Gesangsenseroblenummer hatte man
das schwierige und nicht hervorragend dankbare
erste Finale aus Cherubiois „Wasserträger“ gewählt,

in dem sich flerr Sally Charasch aus Kowno durch

seinen schönen, aber noch ungeschliffenen Bariton,

Herr Felix Steinbeck aus Weissenfels durch seinen

weichen und biegsamen Tenor und Herr Richard
' Fischer aus Halberstadt durch ,fein musikalischen

Sinn besonders auszeiebneten. Uber die in diesem
Rn.semble mitwirkenden Damen will ich mich lieber

^

in Schweigen hüllen: ich müsste sonst zu leicht un-

Hebenswürdig werden.

I

Paul Alexander Wolff.

I Könlgl. Konservatorium der Musik, 6. März
1 1896. In der IX. Hauptprufung. die der Kammer-

I

musik, dem Solospiel, ^lo- und Kn.semblegesang ge-

I

widmet war, kamen durchgängig nur ausgereifte

! Schüler, und mit zwei Ausnahmen nur Ausländer
I zum Wort. In der Eröffnungsnummer Trio für Piano-

forle, Violine und Violoncell (Op, 42, F dur) s'on

N. W. Gade erwies sich Herr Victor Lichtenstein

aus St. Louis als ein routinierter Geiger mit sauberer

Technik und kräftigem Ton. Frl. Alice Stolpe aus

Leipzig (Pianoforle) Hess sich häufig durch den im-

I

posanten Klang ihres Instrumentes zum Dominieren
I verleiten, worunter namentlich das Cello, d%s von
Herrn Walter Schilling aus Bad Elster etwas zaghaft

behandelt wurde, zu leiden hatte. Das Zu.sammen-

spiel Hess in rhythmischer Beziehung wenig zu wün-

I
sehen übrig; am besten gelangen die beiden letzten

i Sätze (Andantino und Allegro con fuoco). Herr
Chri.stian Ulmann ans Walk, der bereits in der

I. Hauptprüfung als Don Juau seine elegante Bühnen-

figur und angenehmen Stimmmittel in günstigem Licht

i gezeigt hatte, sang diesmal: Arie aus „Hans Hciling“

[

von Marschner (I. Akt) „An jenem Tag, da du mir

, Treu’ versprochen“. Nach jener ersten Leistung war
man bei dieser ungemein danlcbaren .\rie zu grösseren

Erwartungen berechtigt, die leider nicht erfüllt

; wurden: der Ton entbehrte häufig der Resonanz

I
ond die offenbar schlecht kultivierte Ökonomie der

' .Atemholung verdarb vieles. Dass der .Sänger zum
t Schluss „loslegtc“ und einige wirklich blendcnd-

. schöne Töne fand, konnte den Gesamteindruck nicht

I

mehr ändern. Bachs Italienisches Konzert wurde
I von Herrn F. Möller aus G-alesburg mit gros.ser Ge-
* läufigkett, die der Schwierigkeiten in den meisten

Fallen glücklich Herr wurde, vorgetragen. Oh Frl.

I
Marie L. Barlet aus London weise handelte, als sie
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sich Bruchs Violinkoozert (G moU) zum Vortrag aus-

SQchte, bleibe dabiagestelU. Ihre Leistung ragte,

wenn maa einen ernsthaften Massstab an sie anlegen

will, über das Niveau der Mittelmässigkeit kaum
hinaus. Die Technik ist zwar weit fortgeschritten,

aber doch noch nichts weniger wie tadellos und der

Ton spröde und spitz, ein Defizit, das Bruchs wenig
schöner Komposition alle Wirkung nimmt. Dass das

Gedächtnis die Dame mehrfach im ätich Hess, er-

schien mir weniger bedeutend, als der Mangel an

Temperament und individuellem Erfassen der Auf-

gabe. Auch die Wahl der folgenden Nummer:
Duett ans der Oper Puritaner“ von V. Bellini

ist nicht zu loben. Die billige Melodik Bellinis ge-

hurt einer vergangenen Periode an; erhält sich doch
selbst sein Meisterwerk ^Norma“ nur noch zur Not
lehensfähig. Die sangbaren, dankbaren Dudelsack-

melodien können heute keinen Prüfstein fiir das

Können eines Sängers bilden. Von den Mitwirken*

den hätte man namentlich gern Herrn Sally Charasch
aus Kowoo, der mit einem prächtigen, ausgiebigen

und ungemein roodulationsfahigen Organ ausgestaltet

ist, in einer wertvolleren Aufgabe gehört. Sein

Partner, Herr Arnold Nemenoff aus Moskau, stand

ihm. sowohl was Beseelung wie Schönheit des Tones
anbetrifft, bedeutend nach. Die Pianofortebegleilung

wurde von Herrn Arthur Jentsch aus Löbau ge-

schmackvoll .lusgeführt. Die in jeder Hinsicht her-

vorragendste Leistung des Abends bot Frl. Louise

Milcs aus Monte Video mit dem Vortrag von Beet-

hovens D moll-Sonate: Nuancenreicher, kräftiger An-
schlag. hervorragende Fingerfertigkeit und verständ-

nisvolle Vortragsweise stempeln die junge Dame zu

einem Talent, dessen fernerer Entwickelung man mit

Vergnügen entgegeasehen kann.

Otto Sonne.

Konzert-Rundschau.
Mehrfachen Wünschen unserer Abonnenten entsprechend, bringen wir ah und zu die Konzertprogramme nam-
hafter Konzertveranstaltungcn zum Abdruck. ~ Veraltete Programme oder solche, denen Datum und Auffuhnmgs-

ort fehlen, können keine Berücksichtigung finden.

A&Ohen. IV. städt. Abonnementskonz. i. gr.

Saale d. Kurhauses. Dir.: städt, Musikdir. Hr. E. :

Schwickerath u. unt. Mitw. v. Hrn. W. Burraestcr

(l6. Jan.). Symphonie patb^tique (H moll, No. 6) v.

P. Tschaikowsky. Violinkonz. v. L. Spobr. Gavotte

a. d. Op. „Idomeoco“ v. W. A. Mozart. Chaconne
u. Rigaudon a. d. Op. „Aline, reine de Golconde“ [

V. P. A. Monsigny. Tambourin a. d. Op. „Iphigenie

in Autis** v. Chr, Gluck. Air (D dur) f. Viol. a. d.

Orchestersuite v. S. Bach. „Nel cor piü non mi
sento“ V. P. Burmester. Deutsche Tänze f, Chor u.

Üreb. V. Fr. Schubert.

Baden-Baden. V. Symphoniekonz. d. städt.

Kur-Orch. Dir.: Hr. Konzerro. G. Krassclt (l6. Jan.i.

„Friedensfeier“, Fest • Ouvertüre von C. Reinecke.
Symphonie (eroica) No. 3 v. L. v. Beethoven. Kaiser-

Marsch V. R. Wagner.
Basel. IV. Kammermusik -Soiree der allgem.

Mu.sikgesellschaft i. Saale d. Stadtkasino unt. Mitw.
d. Hli. H. Zickendraht, Konzertm. A. Barghccr u.

H. WolfT (Viol.), H. Trost (Viola) u. Konzertm. W.
Kahnt (Vlolonc.) (21. Jan.). Trio (Es dur, Op. 100)

f. Pianof., Viol. u, Vlolonc. v. F. Schubert. Quart.

(D moll) f. Streiebinstr. v. Schubert.

Berlin. VI. Symphonie-Abend d. kgl. Kapelle
i. kgl. Opernhause z. Besten ihres Witwen- u. Wai-
senfoods. Dir.: Hr. kgl. Kapellm. F. Weingartner

(31. Jan.). Aus Böhmens Hain und Flur, symphon.
Dichtung V. Smetaua. Till Kulenspiegels lustige

Streiche, n. alt. Schelmenweise in Rondofurm ges.

V. R. Strauss. Aufforderung znm Tanz (Op. 65) v.

C. M. V. Weber. Ouvertüre z. Op. „Der Kalif von
Bagdad“ v. Boieldieu. Symphonie (Ddur, Op. 36,

No. 2) V. Beethoven.

Bdrn. IV. Abonnementskonz. d. Bernischen
Musikgesellschaft i. GeselUchaftshaus Museum. Dir.:

Hr. Dr. C. Munzingcr u. unt. Mitw. v. Frau Dr. Spren-
ger (Sopran) und Um. J. Hubay (Violinist) a. Pest

(2t. Jan.\ Symph )iiie in B, No. 4 v. L. v. Beethoven.
Arte der Jessonda v. L. Spohr. Konzertstück (A dur)

V. C. Saint-Sacns. 3 Lieder am Klav.: a) Komm*,
wir wandeln zusammen v, P. Cornelius, b) Der Nuas-
bäum V. R. Schumann u. c) Ouvre tc.n yeux blcus
V. J. Massenet. 2 Vortr. a, d. Viol.: a) Adagio .
L. Spohr u. b) Zephir v. J. Hubay. Ouvertüre: La
chasse du jeune Henri v. Etienne N. M^hul.

Braunschwel^. HL Abonnementskonz. der
hcrzogl. Hofkapelle i. Saalbau z. Besten ihrer Witwen-
u. Waisenkasse unt. Mitw. d. Violinvirtuosen Hrn.
A. Petschniküff a. Moskau (ii. Jan.). Im Walde,

I

Symphonie {F dur, Op 153, No. 3) f. gr. Orch. v,

‘

J. Raff. Konz. (D dur, Op. 35) f. d, Viol. m. Begl.

d. Orch, V. P. Tschaikowsky. Chaconne et Rigo-
don, a. d. Op. „Aline reine de Golconde“ v. P. Mon-
signy. Ciaconoa f. Violine solo v, J, S. Bach. Ouv.

,

z. röm. Karneval (Op. 9) v. H, Berlior.

I

Bremen. V. Phitharm. Konz. i. gr. Saale d.

i Künstlervereins. Dir.: Hr. Hofkapullm. Prof. K.
;

Sahla. Sol.: Hr. E. D’Albert (7. Jan.). 8. Symphonie

I

(F dur, Op. 93) V, L. v. Beethoven. 2. Klav.-Kooz.

j

(B dur, Op. 83) v. J. Brahms. „Phaeton“ Poeme
Symphonique (Op. 39) v. C. Saint-Sacns. Don Juan-
Phantasie f. Klav. V. F. Liszt. Ouvertüre „Le Car-
neval romain“ (Op. 9) v. H. Berlioz.

— IH. Kammermusikabend d. „Philharm. Ge-
sellschaft“ i, Kaisersaale d. Uuion u. unt. Mitw. d.

HH. Hofkapellm. Prof. R. Sahla, Konzertm. O.
Plilzncr, jaeger, C. Bcmmer, Bürger (Oboe), Richter
(Klar.), Wappler (Horn), Schmutzer (Fagott) u, E.
Potthof (Klav.) (14. Jan.). Streichquartett (A dur,

j

Op. 41) V. F. Schumann. Quintett (Es dur, Op. 16)
I f. Klav., Oboe, Klar., Horn u. Fagott v. Beethoven.

Streichquartett (Ddur) v. W. .\. Mozart.

Bpesl&U. Vll. Aboniiementskonz. d. „Breslauer
Orchestervereitts". Dir.: Hr. R. Maszkowski u. unt,

Mitw. d. Mrn. C. Scheidemantel, kgl. sächs. Kammer-
sänger a. Dresden (15. Jan.). Ouvertüre z. d. Op.
„Der tiiegende Holländer“ v. R. Wagner. „An die
Hoffnung“ v. L. v. Beethoven. „Romeo u. Julia“,

Ouverture-Phantasie v. P, Tschaikowsky. 4 Lieder:
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i) Nachtstück v. F. Schubert, b) „O wüsst Ich doch
deo Weg zurück“ v. J. Brahms, c) „Mit Myrthen
und Rosen“ v. R. Schumann u. d) Frühlingstraum
V. F. Schubert. Symphonie (C moU, No. 5) v. L. v.

Beethoven,

Chemnitz. iV. (1^4.) geisti. Musikaufluhrung

t. d. Jakobikirche. Dir.; Hr. Kirchenmusikdirekt.
Th. Schneider u, unt. Mitw. d. „Höthigschen Solo*

quartetts für Kirchengesaog“ aus Leipzig (Frau C.

Köthig (S<^pran), Frl. D. H^ndrich (AU) u. d. HH.
Kantor B. Rötbig (Tenor), E. Waldvogel (Bass) u.

Organist Hepworth von hier (19. Jan.). Präludium
f. Org. V. J. Kittel. Wiegenlied a. d. 14. Jahrh. v.

.A. Becker. 2 Wcihnachtslieder: a) Geboren ist

Kmanuel v. M. Prätorius u. b) HeU’ge Nacht, ich

grüsse dich v, J. W. Frank. Fughetta f. Orgel v.

H. Bach. 3 Loblieder: a) Heilig, heilig, heilig! v.

A. Weber, b) Dir, dir Jehovah, will ich singen v.

J. S. Bach u. c) Chcrubim-Hymne v. Demet. Bort*

niansky. Prälud. u. Fuge v. J. S. Rach. 3 Abend-
lieder: a) Herz, lass dein Sorgen sein v. B. RÖthig,
b) Erquicke mich v. A. Becker und c) Bleibe bei

uns V. L. Keichardt. Kling, Glöckchen, kling, Lied-

chen f, 3*stimmig. Knabenchor.
Cr6f6ld. IV. Abonnementskonz. d. Konzert-

Gesellschaft i. gr. Saale d. Stadtballe unt. Leit, des

Musikdir. Hrn. Tb. Müller-Reuter. Sol.; Fr.au J.
Uzielli (Sopran) a. Frankfurt a. M. u. d. HH Kam-
mersänger C. Dicrich (Tenor) a. Leipzig, G. Pielken
(Bass) a. Crefeld. Orgel; Hr. L. Brünsing a. Crefeld

{19. Jan.). ^Franziskus“ (Oi>. 3b), Orator, f. Soli,

Chor, Orch. u. Org. v. Edg. Tinel. Vläm. Oed. v.

I.rodewyk de Köninck, deutsche Übers, v. E. Alber-
dingk-Thym.

D65SEU. IV. Kammermusik-.Abend i. Konzert-
saale d, herzogl. Hoftheaters. Ausf.; Frl. Bmcken-
bammer (Gesang) u. d. HH. Klughardt, Seitz, Otto,

[

Weise u. Jäger {20. Jan,). Trio (D dur, Op. 70, !

No. i) f. Klav., Viol. u. Violonc, v. Beethoven. Ge-
sänge a. Klar.; a) Es blinkt der Thau v. A. Rubin-
stein, b) Vöglein, wohin so schnell? v. E. Lassen u.

c) Ich ging im Wald v. Schütt. Quartett (F dur) f.

2 V'ioL, Bratsche u. 2,,Violouc. v. C. Hürse.

Dresden. VI, Übungsabend d. „Tonkünsstlei-

vereins“ (20. Jan.). Quartett «Aus meinem Leben“
(E moll) f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v. F. Smetana.

Trio (Dmoll, Op. 49, No. 1) f. Pianof., Viol. und
Violonc. V. F. Mendelssohn-Bartholdy. Divertimento
(Ddur) f. Oboe, Streichquart, u. 2 Hörner v. W. A.
Mozart.

Elberfeld. HL Abonnementskonz. t. Kasino.

Dir.; Hr. Dr. H. Haym. Sol.: Frl. J. Nathan (So-

pran) a. Frankfurt a. M. u. d. HH. Kammersänger
P. Kalisch (Tenor) a. Berlin u. A. v. Koy (Bariton)

a. Frankfurt a. M. (17. Jan.). Franziskus, Oratorium
in 3 Abteil, v. Edg. Tinel.

FrEnkfurt E. M. II. Winterkonz. Dir.: kgl.

Musikdir. Hr. A. Gruters. Sol.; Frl. F2. Hiller

(.Sopr.), Frau Laura Walter-Choinanus (Alt) und d.

IUI. G. Ritter (Tenor) u. M, Büttner (Bas.s) (20. Jan.). (

Aus Deutschlands gro.sser Zeit (z. i. Male) Konzert-

kanlate i. 3 Teilen f. 4 Solost., gern. Chor, Männer-
chor, Orch. u. Org. v. E. H. SeyfTardt (Dicht, v. A.

Kiepert). Sr. Maj. d. Deutschen Kaiser gewidmet.

Triumphlied f. Basssolo, 8-stimmig. Chor, Orch, u.

t>Tg. V. J. Brahms.
—' Vll. Sonntagskonz. d. Museums-Gesellscbaft

L gr. Saale d. Saalbaues. Dir.: Hr. Kapellm. G.

Kogel. Mitw,: HH, W. Rehberg a. Genf und H.

Heinz a. London (19. Jan.}. Jubel-Ouvert. (Op. 59)
V. C. M, V. Weber. Konz. (B dur, Op. 18) f. Pianof.

m. Orchesterbegl. v. H. Götz. Arie: „Gott sei mir

1

gnädig“ a. d. Orator. „Paulus“ v. F. Mendelssohn.
! Symphonie (F dur, Op. 68, No. 6) (Pastorale) v. L.

V. Beethoven. Konzertstück (Op. 40) f. Pianof. v,

C. Chaminade. 4 Liedervortr.: a) Romanze a. „Ma-
gelonc“ (Op. 33, No. 5) v. J. Brahms, b) Verlust

(Op, 5, No. 4) V. W. Imboden, c) Frühltngslied

(Op. 32, No. 2) V. A. Rebinsteio u. d) Alle Blumen
möcht’ ich binden (Op. 326, No. 6) v. E. Bohm.
Kaiser -Marsch f. gr. Orch. u. Männerchor v. R.
Wagner.

Giessen. IV. Vereinskonz. i. gr. Saale d. Ge-

I

scllschaftsvereins. Ausf.: kgl. Konzerlm. u. Prof. B.

I
Walter (i. Viol.), kgl. Hofmus. H. Ziegler (2. Viol.),

j

kgl. Hofmus. L. Vollnbals (Viola) u. kgl. Kammer-
' musiker F. Bennat (Violonc.) a. München (26. Jan.).

I

Quartett (D moll) f, 2 Viol., Viola u. Violonc. v. W.
A. Mozart. Quartett (Cismoll, Op. 131) f. 2 Viol.,

Viola u. Violonc. v. L. v. Beethoven. Quartett (Ddur,
Op. 50, No. 6) f. 2 Viol,, Viola u. Violonc. v. J,

Haydn.

HERlbUrg. II. Abonnementskonz. d. Cäcilien-

vereins i. gr. Saale d. Convent-Gartens. Dir.: kgl.

Musikdir. J. Spcngel. Sol.: Frau Amalie Gmür-
HarloflT (Sopr.) u. Frau M. Craemer-Schlegcr (All) u.

d. HH. K. Dierich (Tenor) u. Dr. F. Kraus (Bass)

(17. Jan.). Ouvert. (Op. 72, No. 3) z. üp. „Leonore“
V. Beethoven. Deutsche Fest- und Gedenksprüche
(Op. 109) f. 8-stimmig. Chor a Capella. 9- Syroph,

(Op. 125) m. Schlus.schor üb. Schillers „Ode an die

Freude“ v. Beethoven.

Köln. Vn. Gürzenich-Konzert. Dir.: Hr. Prof.

Dr. F. Wüllner u. unt. Mitw. v. Frl. C. v. Wenz u.

d. HH. F. W. Franke, H. Scheuten, W, Metzmacher
u. Konzertm. W. Seibert (21. Jan.). Orgelkonzert

(F dur) V. G. F. Händel. „Die Flucht der heiligen

Familie“ f. 3 SM>lo.stim. u. kl. Orch. v. F. Wüllner.

Violinkonz. (E mf»ll, No. 7) v. L. Spohr. „Christus“

V. A. Samuel.
— rv. Musikabend des Koiiservat. der Musik.

I
(22. Jan.). Sonate (Cmoll, path^tique) f. Klav. v.

!
L. V. Beethoven. Arie a. „Joseph in Egypten“ v.

K, N, M6hul. Andantino u. Rondo (Op, 7} f. Viol.

V. H. Wieniaw.ski. Andante spianato und Polonaise

(Op. 22) f. Klav. V. F. Chopin. 3 Lieder: a) Mai-

nacht V, J. Brahms, b) Fruhlingslicd v. P. Umlauft
u. c) Wiegenlied v. F. Schubert. 2 Violinstücke;

a) S^rönade mHancolique v. P. Tschaikowsky u. b)

Spanischer Tanz v. P. .Sarasate. 4 Duette: a) Zur

I

Nacht u. b) Es blühen auf den Wegen v. E. Heuser,

c) Die Meere und d) Die Schwestern v. J. Brahms.

3 Etüden f. Klav. v, F, Chopin. 3 Lieder; a) Wie-
genlied V. R. Wagner, b) Duftet die Lindenblüt’ v.

Klcffel u. c) Ouvre tes yeux bleus v. J. Massenet.

Quartett (Es dur) f. 2 Viol., Viola u, Violonc. v. C.

V. Dittersdorf.

KönlgfSbergr I- Pr. Hl- Qu4arleU-.Abend von

Brode, Winter, Warnalz u. Hopf unt. Mitw. v. E.

d’Albert u. Hennine d’Albert (15. Jan.). Klavier-

Quartett (A dur, Op. 26) V. J. Brahms. 4 Lieder:

a) Ach weisst Du es noch, b) Ich ging hinaus, c)

Ich darf Dich nicht lieben u. d) Zur Drossel sprach

der Fink v. E. d’Albert. Phantasie (C dur, Op. 17)

f. Klav. V. R, Schumann. Streichquartett (G dur,

Op. 18) V, L. V. Beethoven.

KopenhEgen. Fini Henriques-Koncert (Palx-

Koncerter) med Assistance af kgl. Kammersangerinde

Google
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Fru S. Keller, Hr, Beodix og F. Bendix

Jan.). Trio (Es dur) f, Fiano, Viol. og Violonc. v.

Brahmx. a) Du Klang som engang vakt, b) Jornfru,

Pu maa ikke sove og c) En Taare bar s;enket af Fini

Heoriques. Sonate (ü dur) for Violin af Tartioi.

Kolkeviscr: a) En Engel har lOrt Din Fände, b) Jeg
veed jeg vorder Dig aldiig kjaer og c) 1 Vaaren
knoppes en I.ind saa grnn af J. P. £. fiartmann.

Romance (F dur) f. Viol. af Beethoven. Ungarsk
Rhapsodie f. Viol. far Hubay.

— 2den Kammermusik-Soii^e (Fal.x* Konceiter)

mcd Assistance A. Svendsen, H. Müller, Chr. Peter*

scn, F. Ncruda (15. Jan.), Strygekvarlet (B dur,

Op. 67 af Brahms. Sonate (A dar, Op. 9) f. Piano
og V'iolin af C. Nielsen. Septei (Es dur, Op. 2o) f.

Viol., Viola, Violonc., Contrab., Clar., Horn og Fagol

af Beethoven.

— 6de Onsdags-Konccrl (PaliV-Koncerter). Dir.:

j. Andersen mcd Orkcstcr og Solist • Assistaiice af

Sangerinden Frk. M. Pcterseo. Akkompagnatrice

:

Frk. B. Edwards. Flygcl: Hornung & MmIIct (15^«

Jan.). ,.Efterklang af Ossian“, Koncert*Ouvertu^e af

N. W. Gade. „En Svane**, synges med Orke.ster af

Edv. Grieg. „Le rouct d'Omphale“ podme sympbo*
nique af C. Saint*Sacns. Ouvertüre til den komiske
Opera „Donna Diana“ af K. N. v. Ker.nicck. „Dy*
vekes Sange“ {.samtligc .Sange) af P. Heise. Ungarsk
Dands <Ddur) af J. Biahms.

Lsipzig^, XIV. Abonnementskonz. i. Saale d.

neuen <7ewandhauses. Dir.: Hr. A. Nikisch n. unt. >

Mitw. V. Hi. J. Messchaert a. Amsterdam (23. Jan.). .

Vyschrad, symph. Dicht, (a. d. Cyklus „Mein Vater*

land“) V. F. Smetana. An die ferne Geliebte. Lieder-

kreis V. L. v. Beethoven. Varial. über ein eigenes

Thema f. Orchcsl. (D moll, Op. 24) v. E. RudorfT.

4 Lieder m. Pianoforlebeg!,: a) Feideinsamkeit v. J.
Krahm.s, b) Wiegenlied v. Ed. Grieg, c) Spanische
Romanze v. K. Schumann u. d) Dithyrambe v. F. I

Schubert. Symphonie p.astoralc v. L. v. Beethoven.
— VII. Hauptprüfnng a. königl, Konservat. d.

Musik (21. Fcbr.l». Konz. (Esdur, Op. Il)f. Wald-
horn V, R, Strauss. Konzert (G moll) f. Pianof. v,

I. Moschcles. Arie a. d. Op. „Die Zauberflöte“ v.

W. A. Mozart. Sonate (D moll) f. Uig. über den
Chor-il „Vater unser Im Himmelreich“ v. F. Mendels*
sohn-BaithoIdy. Finale des I. Aktes d. Op. „Der
Wasserträger** v. L^ Cheruhtnt. Konzert (Gdur) f,

Pianof. V. L. v, Beethoven.

Mainz. IL Abend d. „Kammermusik*Vereini-
gung“ i. Saale d. Frankfurter Hof (HH. Konzertm.
Bar<^ n. Pöppcil, Solobratschist Kiifiin u. Solocellist

V’ollrath) u. unt. Mitw. d. HH. Bergmann, Klose,

Türk u. Krchahn (13. Jan.). Quartett (Adur, Op.

41, No. 3) V. R. Schumann. Andante und Menuett
f. Viola d*amour v. Mclandre. Septett f. Klarin„
Horn, Fagott u. Streichinslr. v. Beethoven.

— VIII. Symphoniekon/ert i. Theatergebäude.
^

Dir.: Hr. städt. Kapellm. E. Steinbach u. unt. Mitw. I

d. holiätid. S.ängerinnen .Annette de Jong, A. Corver '

u. M. Snyders (22 Jan.), üuvert. z. „Coriolan“ v,
;

Beethoven. Ter/elte a capella: a) Maienlust v. J. O.
Grimm, b) Kleine Wassertropfen v. Cath. v. Kensus
u. c) Lob der Mu.sik v. F. Kaufmann. Symphonie
(Bdur. No. 4) V. F. Gernsheim. Terzette a capella:

Coueber du soleil und La noce dans le Hardang,

Cbant norvegiens arr. v. J. Mertens. Fest-Ouveiture

v. Lux.

MeiniDgren. I. Abonnementskonz. d. herzogl.

I

Hofkapcllc unt. Mitw. d. Singvercins. Sol.: HH. Ed.

;

Risler a. Paris u. Hr. Kammervirtuos R, Mühlfeld

I (21. Jan.). Ouvertüre: „Zar Weihe des Hauses“

(Op. 124) V. L. V. Beethoven. Klavierkonz. (A dur)

m. Orch. (H. v. ßronsavt gew.) v. Fr. Liszt. Adagio
(Op. 53) a. d. 2. Konz. f. Klariti. m. Oich. v. L.

Spobr. Romanze f. Klarin. m. Orch. v. Ihre Hob.
Prinzess. Marie von S. M. Phant. (F mull, Op. 49)
f. Kiav. V. Fr. Chopin. „Inden Alpcu“, Symphonie
f. gl. Orch. u. gern. Chor v. H. v. Bronsart.

Metz. III. Konzert d. „Metzer Musikvereins“.

Mitw. kgl. Konzertm. u. Prof. B. Walter (l. Viol.),

kgl. Kammermusiker L. Vollnhals (Viola), kgl. Hof-

inusiker H. Ziegler (2. Viol.) u. kgl. Kammermusik.
F. Bennat (Violonc.) a. München (15. Jan.). Quart.

I

(Adur, Op. 18, No. 5) V. L. v. Beethoven. 1. Salz

a. d. (G moll-Qu.'irtelt, Op. 27) v. E. Grieg. Abend*
Hed f. Streicbquart. v. R. Schumann. Scherzo a. d.

(Es dur-Quartett, No. 1) v. L. Cberubini. Quartett

(D moll) V. F. Schubert..

München. Symphoniekonz. d. Kaim-Orchest.

(V. Abend d. Bectbovcn-Cyklus) i. Kaim-Saal. Dir.:

ilr. Ilofkapeltm. H. Zumpe. Sol.: Frl. F. Scotta

(V'iol.) a. Kopenhagen (15. Jan.j. Konzert (G moll,

No. I) f. Violine v. Bruch, Symphonie (R dar) v,

Beethoven. Violinsoli: a) Berceuse v. Faure und
b) Hejre Kali v. Hubay. Kaisermarsch (m. ( bor*

gesaug) V. R. W.igncr.

Münster, Vereinskonz. (z. Vorf. d. 25*jähr.

Gedenktages der Wiedeiaufrichtung des deutschen
Reiche«), Dir.; Hr. Prof. Dr. J. O. Grimm u. uoi.

Mitw. d. HH. E. Straesscr a. Köln u. Dr. G. Dohm
(Pianof.) a. München. Die Festges. vorgetr, v. d.

Müosterscheu Liedertafel u. d. Mannerchor d. Musik-
Vereins (17. Jan.). Kaisermarsch v. K. W.igner.

Hymne an Kaiser Wilhelm I. für Männerchor mit

Blasinstrumenten v. J. O. Grimm. Konzert (M>pt.)

f. Pianof. V. K. Stiacsser, unt. I-eit. d. Komp. Hrn.
G. Dohrn. Siegesgesang der Deutschen (W. Leinung)

f. Mannerchor u. Orch. v. A. Becker. 3 Srdoslückc
* f. Pianof.: a) Arie a. d. Fi« moll-Soaate v. R. Schn-
’ mann, b) Romanze (Op. 118, V) v. J. Brahms und
i c) Leicht u. luftig (Op. 7, VII) v. F. Mendclsvohn-

I

B.xriholdy. Fünfte Symphonie (C moll) v. L. v.

I Beethoven.

Oldenburg. VI, Abonnementskonz. d. grossh.

,

Hofkapellc i. Theater. Dir.: Hr. Hofmusikdir. Manns.
I V'^iolinc-Solo; Hr, K.\mmcnnus. Düsterbeho. Cellt>-

Solo: Hr. Kammermus. Kufferath (22. Jan.). Ouv.
z. „Dimitri Donskoi“ v. A. Rubinstein. Viol.-Konz.

(No. 8) in Form einer Gesangsscenc v. L. Spohr.
Ouvertüre z. Oper „Des Teufels Lustschloss“ v. F.

Schubert. Cello-Soli: a) Romanze v. Roroberg und
b) Elfenlanz v. Popper. Sechste Symphonie (P.'ivto*

lale) V. L. V. Beethoven.

Wien. Konz. z. Besten d. Vereins „Nicolai“,

Krankenkasse d. Mitglied, d. k. k. Hofopernorchest.

i. gr. Mu.«ikvcreinssaal, verau?.l. v. d. Philharmoni*

kern. Dir.: Hr. Siegfr. Wagner (19. Jan.). Symph.
(F dur, No. 8) v. L. v. Beethoven. Mephisto- Wal/cr
v. F. Liszt. Siegfried-Idyll v. K. Wagner. Ouvert.

z. üp. ,,Der fliegende Holländer“ v. R. Wagner.
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Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Max Hesses Illustrierte Katechismen, Leipzig,

Max Hesses V'erlag.

Hesses illustrierte Katechismen erscheinen seit

dem Jahre |8H8 und beschäftigten sich in den ersten

Jahren ausschliesslich mit musikalischen Disziplinen.

i>ie klangvollen Namen eines Hugo Riemann, der

die meisten Händchen verfasste, und Carl Schroeder,

«les Direktors vom Konsers'itorium in Sfindcrshatiscn,

<ier in drei Heften (Violinspiel, Violoncellospiel,

laktiere« und Dirigieren) multum non mult.a im
besten Sinne bot, haben diesen Katechismen schnell

die Anerkennung der Fachleute erworben. Band
S und 9, „Katechismus der Kompositionslehre“,

und Band 17, ,,Katechismus der hlusik»Ästhetik

(Wie höien wir Musik ?)*S sind im vorigen Jahr*
gange der Redenden Künste besprochen worden,
Mir liegt jetzt eine Anzahl der übrigen Bände vor,

auf deren Bedeutung ich in kurzen Hinweisen auf*

merksam zu machen versuchen will. Zunächst die

Katechismen der ,,Musikinstrumente“ (Band i der

Sammlung) und des „Klavierspiels“ (Band 6), beide
von Hugo Riemaun. Derjenige Musiker, der die

Kunst der lostromentierung in ihrem vollen Um*
fange erlernen will, wird zwar, ganz abgesehen von

(ieoi unerlässlichen Studium der Partituren unserer

klassischen und modernen Meister, der grossen

Werke von Berlioz, Oevaert und Richard Mofmann,
namentlich des letzteren, nicht entraten können.

Aber um sich schnell zu orientieren, bedaif cs auch
eines kleineren übersichtlichen Nachschlagebucbes,

in dem das Wichtigste kurz und klar zusammen*
gedrängt ist. Ein sokhe-s Buch kann nur der Fach-
mann schreiben, der ganz mit der Materie veitraut

ist. Richard Hofmann, dessen ,,Praktische Inslru*

mentationslehrc“ allseitig geschätzt wird, und Hugo
Rientann, der die „Neue Insti umentationslehrc“ von

fievaert deutsch bearbeitet und den bctrefTcndcn

Band der Kompositionslehre von Marx neu heraus*

gegeben hat, waren die geeigneten Männer {Ihzu.

Beide haben eioen „Katechismus der Musikinstru-

mente geschrieben, cistcrer in <ler J. J. Webcrschen,
letzterer in der Max Ilesscschen Sammlung, und ^

beide vermögen wobl uebeneioandei zu bestehen.

Denn so sehr sie sich, allen Balla.st vermeidend,

untl streng bei der Sache bleibend, angelegen sein

la*.scp, in kurzen Bahnen alle wichtigen Dinge der

Instnmienl nktindc in prägnanter Darstellung zu bc*

handeln, so oft sie sich infolgedessen beiüloen
müssen, so sehr ist doch der individuelle Zug, <lcr

|

beide Büchet durchzieht in vieler Hinsicht trennend

und für denjenigen, der beide vergleicht, ausser-

ordentlich belehrend. Sie ergänzen vortrefflich

einander und können uebeneinander gebraucht, den
grü.ssten Nutzen stiften. Der l'nlerschicd springt

in die Augen, wenn ich ein Beispiel berausgreife,

Hofmann beginnt seine Einleitung mit der Frage:

„Was ist ein MusikiDstrumeot?“, Riemann: „Wo-
durch entstehen musikalische Klänge?“ Hofmann
verharrt durchgängig im Charakter einer exakten

I

Imstrumenlenkundc. Riemann flicht Betrachtungen
I allgemeiner Art ein, ohne aber dabei vom Stoffe

ahzuweichen. Die eigentliche Unterweisung in der

Instrumentation hat Hofmann sich für sein gros.ses

Werk aufgespart, während Hienunns Katechismus

j

schon nach dieser Richtung bemerkenswerte An-
I
w'eisungen und Beispiele (aus Beethovenschen Sym-

;

phonien und Quartetten, aus der Ouvertüre zum
,, Freischütz“, „Tannbäuscr“ usw.) giebt, die in ihrer

Kürze natürlich nicht.s W'eiter als Anregungen zu

eingehenden Studien in den grossen Werken bieten
I wollen. Die einzelnen Instrumente cfa.irakterisicrt

I Riemann auch in ästhetischer Hinsicht und bringt

namentlich darin neue un<U interessante Gesichts-

punkte; immer ist er anregend und bemüht, seinen

Gegenstand von .allen Seiten, die den Musiker an-

geben, zu beleuchten. So ergreift er z. B. beim
Hngli.schen Horn die Gelegenheit, auf die bequemsten

' Mittel, wie man sich über das Verhältnis des Klanges
transponierender Instrumente zu ihrer Notierung
schnell klar werden kann, einzugehen. An solchen
gelegentlichen Bemerkungen, deren geistreiche Fas-

sung über manche Trockenheiten des Gegenstandes
hinzegleitct, ist das Buch leich; durch sie erhält

es auch allgemeinen musikpädagogischen Wert. —
Auch der „Katechismus des Klavierkpiels“ von
Hugo Riemann hat in der J. J. Weberschen Samm-
lung ein I'endant: „Die Elemente des Klavierspiels“

von Kianklin Taylor (deutsch von Mathilde Steg-

mayer). Im Veiglcich zu den zahllosen Studien*

werken, die sicli mit der Ausbildung der Technik
beschäftigen, sind solche Bücher, die die rein musi-

kalische Seite des Klavierspiels behandeln, ganz ver*

!

eiozclt geblieben. Das klassische Werk dieser

: Richtung .«stammt aas dem vorigen Jahrhundert; cs

I
ist Philipp Einanuel Bachs „Versuch über die wahie

I

Art, das Klavier zu spielen“, das jeder Klaviei-
spielei, soweit er die Sache nicht handwerk$mäs.sig
betreibt, als Vademecum zu betrachten hat. In

neuerer Zeit sind einige grossere Werke erschienen,

die mit den technischen Studien auch den Vorting
usw. berücksichtigeo. Aber auch die beiden kleinen

Bändchen von Riemann und Taylor wird jeder

Pianist mit Nutzen studieren. Taylor bespricht in

besonderen Abschnitten den Anschlag, die Finger-

übung und deren richtige Verwendung, den Finger-

satz, die Phrasierung, die Verzierungen und beson-
dere Schwierigkeiten. Bei ihm gehen also rechnik
und Vortrag neben und durcheinander, er bringt viele

beherzigenswerte Ratschläge; aber für die Technik
enthält sein Buch doch zu wenig Material, und der

Vortrag wird zu einseitig beleuchtet. Riemann be-

handelt den Gegenstand in drei Abteilungen: das

Instrunncnt, der Spieler und da.s Kunstwerk. Uber
das Instrument bringt er auf wenigen Seiten das

Wissenswerte und gehl dann mit der ihm eigenen
firündlichkeit auf die Hauptsachen, den Spieler und

I

das Kunstwerk, ein. Al.s Klavierpädagoge hat der
I Verfasser, wie in vielen anderen Dingen, seinen
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eigenen Standpunkt, den man nicht immer bei])dichtea

kann, der aber immer zu beachten ist, da er ihn

mit guten Gründen zu ^^stützen weis«. Im Anhang
giebt Riemann einen Überblick über die Studien*

Litteratur. Bei allen Kühnheiten und Eigenarten

ist das Buch, das sich häufig in schroffem Gegen-
sätze zu anderen ausspricht, für den Lernenden und

^

Strebenden überreich an Belehrung und Aufklärung.
,

Friedrich Brande».
OberOesangrunterrlcht undOesangrinethoden,

Kritische Skizzen von L. Schultzc-Strelitz. Verlag
des Verfassers, Mamburg (13).

Die kleine Broschüre könnte ganz gut mit

einer Widmung versehen sein an alle jene Kapell-

meister, Organisten und Klavierspieler, die sich nicht

entblöden, sog. Gesangunterricht zu geben für fünfzig

Pfennige oder fünf Mark. Die Verhältnisse auf

diesem Gebiete bieten jedem denkenden Mann genug
;

Gelegenheit, mit den ihm zu Gebote stehenden
|

Mitteln, einschneidend und verbessernd eiuzugi eifeo.

Der Verfasser versucht cs, indem er besonders die

2u.stände in Berlin im Auge hat, wo allerdings ein

Sänger- und Gesanglehrerproletariat existiert, wie
wir es auch noch in Hamburg oder Leipzig finden

konanen.

Vor allem ist anzuerkennen, dass der Verfa.sser I

den Unterschied zwischen Tonbildner und Gesang-

lehrer gewahrt wissen will, indem er erstere als

die Grundleger einer rationellen Cresangskunst, letztere

als reine Geschmackslehrer treffend bezeichuet. In-

dem er die kleinen Konservatorien und jene Musik-
schulen, wo die ganze Direktion und der gesamte
Lehrkörper aus dem alleinselig-spielendcn Direktor

besteht, in das schönste Licht stellt, wiederholt er

mahoeud die Forderung aller vernünftigen Tonbildner,

den Chorgesang als den Tod des ^logcsangcs zu

betrachten.

Auf die Art der Toubildung kommend, Ul

SchuUze-Strelitz der Meinung, dass die Tonbildung
an sieb keine Musik, keine Kun.st, sondern eine

Wissenschaft ist. D.ts ist nicht ganz korrekt. Jede
Wissenschaft, sofern sie keine Afterwissenschaft ist,

schliefst in sich eine Kunst ein. Bei der Bildung
des Tones, wo man es mit dem AufHnden der in

dem menschlichen Körper schlummernden Klange
zu thun hat, liegt die Kunst im Hören und im
Hörenlerncn. Jeder glaubt aber richtig zu hören —
man halte hier tonliches und rein musikalisches Hören
jedoch streng von einander — und dennoch ist fast

nichts verschiedener, als Hören in dieser Hinsicht.

Die eigentliche Kunst besteht nun aber in dem
richtigen Hören, d. h, für richtig sitzende Töne.
Auf dem Wege der Phy.siologie zu einem freien

Ton zu gelangen kann nur dann gelingen, wenn der

Lehrer ausser dem Besitze dieser rein mechanisch
aufzufassenden Wissenschaft nocli die Kunst hat,

einen voUkummenen, d. i. einen mühelos qncllenden

Ton vorzuraachrnen. Denn selbst Merkel, der als

Physiologe gerade auf dem Gebiete der Laryncologie

ganz Eminentes zu lehren wusste, bcsass einen gaoz

imkün^tlerischen, kläglich foicieiten Ton. Dieser

meiner Auffassung möge der Verfasser ein weiteres

Interesse entgegenbringen und er wird sich dann von
der Richtigkeit meiner Worte überzeugen können.

Die Broschüre seihst lässt mich hoflen, dass der

Verfa.sser nur das ernste und edle Studium der Ton-
bildung zu kultivieren bestrebt ist, und ich kann
sie somit jedem Gesangsbeflissenen empfehlen.

George Armin.

Max Hesses Illustrierte Kateohlsmen, Band in:

„Katechismus des Generaibassspiels** von
Hugo Riemann. Preis 1,50 M., gebunden l,8o M.
Leipzig, Max Hes.ses Verlag.

Bis zum Anfang unseres Jahrhunderts etwa
konnte man sich einen gebildeten Musiker nicht

vorstellen, der nicht der Kunst des Generalbass-
spielens mächtig gewesen wäre. In jüngster Zeit bat
man wieder den Anfang gemacht, die Werke der
alten Klassiker in der Originalität aufzuführen, und
zu diesem Zwecke ist ts unumgäuglich

,
den Unter-

richt im Spiele de» Basso continuo wieder aufzu-

nehmen. Aber selbst wenn man zunächst diese

Wiederbelebung ausser acht Hesse, wird man Rie-
mano Recht geben müssen, der das Gencralbassspiel

für eins der wichtig.sten Erzichung-smittel auf dem
musikalischen Gebiete hält. Sein Buch ist aus der

Praxis heraus geschrieben, beschäftigt sich im Vor-
wort mit der pädagogischen Bedeutung des^^Gegen-

Standes und legt später den Haupt wert auf die Übungs-
beispiele, denen eine kurze, verständlich geschriebene

praktische Anleitung vorausgeht. Die Übungsaufgaben
sind methodisch auf fünf Abschnitte verteilt: Me-
lodien mit bezifferten Bässen, Bezifferte Bässe ohne
Melodien, Bezifferte Melodien ohne Bass, Melodien
ohne Bezifferung, Continuo als Accompagnement eines

Soloinstruments. Auch derjenige, der mit des Ver-
fassers Neuerungen in der Bezifferung nicht einver-

standen ist, kann als Lehrer und Lernender da.» Buch
nur mit Nutzen studieren. Friedrich Brandes.

Drei Lieder: „streich aus, mein Ross‘* (Kmanuel
Geibel), „Die Lauten.stimraer“ (C. F, Meyer), „Un-
ruhige Nacht“ (C. F, Meyer) von Jlerman Zumpe.
Verlag von Albert Langen, München.
„Dem Weckrufer die.ser Lieder Eugen Gura**

hat der Komponist seine Musenkinder gewidmet. Kr
hat nicht schlecht gebandelt. Nur dem Charakteri-

.sicrungsvermögen eines solchen Künstlers ist es mög-
lich gewe.sen, diese mit mehr musikalischem Ver-
stände als Gefühl gearbeiteten Lieder eindrucksvoll

zu gestalten — die Mehrzahl unserer heutigen Sänger
scheitert nicht allein stimmlich, .sondern vor allem
in rhetorischer Beziehung an der Reproduktion.
Herman Zumpe scheint darauf auszugehen, auf jeden
Fall intcres-saot zu werden, er wirft in den mci.stcn

seiner Liederkompo.silioneo die „Wein-Weib-Gesang-
Dichter“ beiseite und sticht die gehaltvolleren Lieder-
blüten deutscher Dichtkunst als Grundlage seiner

Kompositionen. Das hat ihn verleitet, auch solches

zu singen
,

w'os nur gelesen und gedacht w erden
kann. Ich erinnere hier an die köstlichen, ästhe-

tisch-philosophischen Gedichte von C. F. Meyer —
wunderbar empfunden, aber spröde zur Musik.

In den vurliegeoden drei Liedern nimmt das
„Streich aus, mein Ross“ eine sympathische Stellung

ein. Der wilde, leidenschaftliche Rbytbmos, ver-

bunden mit einer trefflichen musikalischen Dekla-
mation bringt das Ganze zu einem Aufschwung feurig-

ster Art. Der Mittelsatz (C dur) giebt davon ein

gutes Zeugnis: Ich habe getrunken einen Trank: —
„Lieb' heisst der Trank“. Das Unstate verbunden
mit einem leidenschaftlichen Au.'ibruch findet in den
Triolen, die ein unbestimmtes Motiv mitenthalten,

seine musikalische Ergänzung — dieser ganze musi-
kalische Gang ist überhaupt nach meioem Daför-

hallen meisterhaft behandelt und entschädigt uns für

die musikalischen Kalküls der beiden anderen Kom-
|K>sitionea. Herman Zumpe ist voll und ganz auch
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det) Worteu dieses Dichters nAchgekommeo: Beide
sind sehr geistreich geworden, dafür fehlt Beiden
jenes osmittelbare, natürliche Sichgebeo, das ans so>

fort für ihre mit Ernst und Bildung verfasste Gesänge
einoebroeo müsste. Immerhin sei zugestauden, dass

j

wirklich gediegene Künstler, die jenes „Stimme-
zeigen“ und jenes Fermatensingen längst abgeworfen,
bei dem Stndieren dieser Kompositionen Vieles lieb

gewinnen und des Fesselnden genügend Bnden werden.

George Armin.

Litteratur.

Ninfa. Drei Novellen von Ida Boy-Ed, llermlne
von Preuschen, Konrad Jeimann. Dresden
und Leipzig, Karl Heissner.

Drei Novellen über deuselben Gegenstand« über
Ntbfa, jene märcbenfanfte Stadtruine.

„Vor ihrem düsteren Zauber verstummte unser

Reiscüberimit. Es lockte uns zur Einsamkeit, und
schweigend, für sich, durchstreifte jeder diese Stätte

verschollenen Lebens. Da sahen wir, dass eine dort

wohnt, die in ihrer tausendjährigen Gestalt überall

ist, wo das grosse Schweigen thront: — die Phan-
tasie. L7nd sie war jedem von uns in einem anderen
Gewand begegnet und hatte jeden von uns mit an-

deren Angen rngeschant.^'

Fürwahr ein seltenes, ein merkwürdiges Buch.
Man merkt es jeder der drei Arbeiten an, dass sie

unter südlichem Himmel geschrieben, halb im Fieber
geboren worden ist. Selbst Ida Boy -Ed verliert

einmal ihre Rahe und gerät in Leidenschaft nod Be-
geisterung. — Doch man lese selbst. Man wird
uicht oft die Gelegenheit haben, drei Talente von
solcher Bedeutung und solch scharf ausgeprägter

Eigenart dasselbe Thema behandeln zu sehco.

G. Sch.

Hex TrEUSll« Welt hinter den Coulissen“.

Indiskretionen aus dem Schauspielerleben. Leipzig,

A. Bleiers Verlag.

Die Irrfahrten eines Odysseus sind es, die einst

vor langen Jahren der unter den) Namen Mattes

Candarelli auch als Sänger weithin bekannte, ja man
kann sagen berühmte Verfasser durch fast alle Erd-

teile unternahm. Und was er da im Norden und
Süden im Lande des Sonnenaufganges und ihres

Niederganges erschaut, das lässt er vor unsenn Auge
wieder er.stcbeo. Fesselnd weiss er uns von seinen

Bekanntschaften mit berühmten Leuten, deren Namen
noch heute in aller Munde sind, zu erzählen, von
Ludwig Anzengruber, Friedrich Hackländer, Ira

Adridge, Hans Gasser, Richard Wagner usw.

uns gerade durch den Reiz der unmittelbaren An-
schauung zu fesseln. Dabei gebt ein tiefer Zug sitt-

lichen Eimstes durch das ganze Buch, der hier und
da durch feinen Humor und treffende Satire gewürzt

I

ist. Und so liest sich das Gauze leicht und flüssig

und hinterlässt bei dem Leser einen äusserst an-

I

genehmen Eindruck.

I

Richard Stecher.

Litterarischer Teil.

Frau Baronin Florence de Buren zugeeignet.

Liebe bis übers Grab.

Novelle von Richard Stecher.

I.

N ein, mein lieber Freund, senden Sie mir unter keiner Bedingung Ihren Neffen! Wie-

viel Vergnügen es mir auch machen würde eine Person kennen zu lernen, die Sic

so sehr lieben, so will ich ihn doch lieber nicht sehen, um Ihre und meine Illusionen

zu retten.

„Wir haben uns nicht wieder gesehen seit jenem Tage, an welchem Sie Abschied

nahmen, um mit La Fayette in die neue Welt zu gehen. Sic waren, verzeihen Sie mir

den Ausdruck, weniger klug als er: er verheiratete sich vor seiner Abreise, Sie zählten

darauf, es nach Ihrer Wiederkehr zu thun.

,.Jetzt sind mehr denn bü Jahre seitdem verflossen, und . . . Sie sind noch Junggeselle.

„Nehmen Sie meine Worte ja nicht etwa als einen V’orwurf, ich hätte das wenigste

Recht dazu, denn ich gab Ihnen ja ein Beispiel von Untreue, als ich mich ein Jahr nach

Ihrer Abreise mit meinem artnen Marquis vermählte, der in der Vendde so unglücklich

enden musste, während Sie, Sie Wcltcnstürmer in F'rankreich die Revolution mitmachten,

wie Sie es in Amerika gelernt hatten, um endlich unter Ihrem Bonaparte die ganze

Welt zu revolutionieren. —

Diüiiizsd by
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„Wir aber wollen unsere Erinnerungen, die wir seit 60 Jahren rein und voll be-

wahrt haben, in derselben Weise weiter behalten.

„Ich sehe Sie noch immer vor mir, mein teurer Henri, oft gleiten meine Augen hin

zu dem kleinen Bilde, das Sie mir zur Erinnerung liessen, ich sehe Sie vor mir in jenem
dunkelbraunen S.ammetgewande, das Sie so au.sgezeichnet kleidete, mit den langen

schwarzen SeidenstrUmpfen, der feinen T.aille, einem leichten Fl.ium um Kinn und Wange,
die ganze Gesutlt voller Grazie, kurz: ein Edelmann vom Scheitel bis zur Sohle.

„Ich bin sicher, auch Sic haben Ihrerseits jenes kleine .Miniaturbildc-hen sich be-

wahrt, das ich Ihnen zum Abschied gab, auf dem ich als Schiiferin mit dem Stabe in der

Hand gemalt bin.

„So leben wir in unser beider Erinnerung. — Wie anders alles, wenn Ihr Neffe'zu

mir k.^mc! Er würde gar bald das schöne Bild zerstören, würde von Ihrer Perücke
reden, meine Falten auf der Stirn und im Gesicht zUhlen und sich entsetzt fragen, ob es

denn wirklich einmal die Zeit gegeben habe, da auch wir jung waren und schön,

„Vergangenes Jahr schon hatten wir den Traum von einem Wiedersehen getrSumt,

glauben Sic mir, cs war eine Thorheit, und wir haben gut gethan, ihn nur zu trliumcn.“ —
Dieser Brief lag offen auf einem Schreibti.sche.

„Wirklich, meine teure Freundin“, sagte die .\ntwort, „Sie werden mit jedem Jahre
jünger, und Ihre geistreichen Epi.steln hassen mir niemals den Gedanken aufkommen,
dass, wenn wir unsere Jahre addierten, wir Zeitgenossen des grossen Königs gewesen
sein könnten.

„Oder noch richtiger: ich tausche mich auch darin, denn, wenn man Ihre Briefe

liest, meine teure Marquise, würde man glauben können, dass Madame de Sövignö nicht

diese Welt verlassen habe, sondern fortfahre, ihre geistreichen Gedanken zu Papier zu

bringen.

„Sie wollen .also nicht, dass mein Neffe Gaston zu Ihnen eilt, um Ihnen seine Ver-
ehrung und die seines Onkels zu Füssen zu legen, seines Onkels, der cs .selbst zu thun

behindert ist durch die Gicht, die sich ja auch der Ausführung des schönen Planes vom
letzten Jahre widersetzte, eines Planes, den Sic ungerechterweise eine Thorheit nannten.

„Warum Thorheit?

„Glauben Sie denn, dass ich meine achtzig Jahre .so schlecht trage? Ich bin eine

Ruine, ja wohl, aber m.anche Ruinen haben noch ein ganz gutes Aussehen!
„Lachen Sic nicht über meine Eitelkeit, denn Ihre Persiphlage krlinkt mich beson-

ders in Rücksicht auf Sie sclb.st. Es ist ein gut Teil Koketterie von Ihrer Seite im Spiele,

ich schwöre es Ihnen, denn Ihre wei,ssen Haare müssen Ihnen entzückend stehen.

„Doch was hilft cs, reden wir nicht mehr davon; Sie würdigen des Glückes Sic zu
sehen weder mich alten Greis, noch meinen jungen Neffen, Ihr Wille geschehe! Und da
zwischen uns der weite Himmel sich wölbt, so resignieren wir uns und küssen in Ge-
danken Ihre schönen Hllnde.“

Dann, nachdem der Schreiber diesen Brief mit einem „Henri de Tinseau“ unter-

zeichnet hatte, brach er ihn zusammen, steckte ihn in das Couvert und erhob sich von
dem Sessel, auf dem er sass.

Aber, wie merkwürdig! Dieser „Greis“ war weit davon entfernt eine Perücke zu
tragen, wie ihm seine Koirespondentin ironisch vorgeworfen, er hatte tiefschwarze Haare,
wehssc blitzende Zilhnc, der Blick war leuchtend, der Schnurrbart kühn nach oben ge-

dreht, und in .seiner koketten Husarenuniform war es eine pflichtige Ofliziersgestalt von
2ä Jahren. Kr schnallte .seinen Degen um, dann .stieg er mit leichtem Tritte die Treppe
hinab, vcrlie,ss .sein HOtel in der Rue de Varennes und gewann die Boulevards.

II.

„Also, Du willst mir Lebewohl sagen?"

„„Auf Wiedersehen vielmehr, sei es früher oder .spUtcr, mein lieber Kasimir, denn
ich denke nicht daran, mich für immer in diese arme Provinzialst.idt begraben zu la.ssen.““

„Der Soldat denkt, mein armer Gaston, und — der Minister lenkt.“
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„„Auf alle Fälle werde ich in Longwy zu genicssen suchen, was mir der Herrgott
beschert, oder ich wirke mir die Erlaubnis aus, nach Afrika gehen zu dürfen. Auf jeden
Fall bin ich also einige Zeit von Paris abwesend und infolgedessen gezw'ungen, meine
Dispositionen zu treffen.““

„Willst Du Dein Testament machen?“
„„Kein, ich komme, Dich ganz einfach um einen Dienst zu bitten.““

„Einen? Das ist nicht genug I“

„„0, aber ein Dienst .... ein ganz eigenartiger.““

„Schiess los!“

„,aVber Du versprichst mir, nicht über mich zu lachen!““

,„\ch, Unsinn! Werd’ ich doch!“

„„So höre denn! Ich habe mit einer gewissen Person eine Korrespondenz, die ich

absolut nicht unterbrechen kann, aber da es unbedingt notwendig ist, dass sie mich in

Paris glaubt, so habe ich auf Dich gezählt. Ich schicke Dir die Briefe aus der Provinz
unter doppeltem Umschlag, und Du steckst sie hier in den Briefkasten, damit sie den
Poststempel Paris erhalten.““

„Ach, ein hübsches Geheimnis! . . . Interes.sant?“

,,„0, Du kennst die Dame nicht, um die es sich handelt.““

„Erlaube, lieber Freund, ich habe Dich noch nicht einmal gefragt, ob es sich um
eine Dame handelt“ . . .

„„Aber ich kanh Dir ruhig ihren Namen nennen, es ist die Marquise de Brives, sie

ist achtzig Jahre alt.““

„Du machst Witze!“

„„Nicht im Geringsten!““

„Ja, aber warum dann diese Vorsicht, die gute Dame wird doch keinen strengen
N'ormund haben?“

„„Es ist eine rührende Geschichte, die Dich blasierten Skeptiker zum Lachen
reizen wird.““

„Danke sehr für dieses Kompliment.“

„„Du hast meinen Onkel gekannt, den General de Tinseau?““

„Gewiss, und ich denke noch mit lebhafter Freude an diese schöne alte Krieger-

gestalL“

„„Du weisst, was er für mich war! Obgleich Junggeselle, liebte er mich wne einen

Sohn, und ich verehre ihn noch heute wie einen V'ater. Seine Zuneigung zu mir war
gross, und doch, so tief sie auch sein musste, so füllte sie trotzdem nicht das ganze Leben
dieses ausgezeichneten .Menschen vollständig aus. Als Jüngling hatte er einst die Mar-
quise de Brives leidenschaftlich geliebt. Getrennt durch die Ereignisse, verloren sie ein-

ander aus den Augen. Dreissig Jahre vergingen. Da eines Tages — es war während
des Krieges in Polen — erhielt mein Onkel plötzlich einen Brief von seiner Freundin.
Sie hatte seinen Namen zufällig wieder gehört, und da waren all’ die lieben Erinnerungen
in ihr wieder aulgetaucht. Sie war Wittwe, schon Grossmutter, aber in ihren Gedanken
hatte sie sich zurückversetzt in die F'reundschaft ihrer Jugend, und sie teilte ihm dieses

zarte Gefühl mit, das ihr altes Herz wieder erweckt hatte. Alles dies geschah in solch

reizender Form, begleitet von einem Seufzer, einem Lächeln, dass der alte Soldat in

seinem Zelte am Ufer der Weichsel bei der Erinnerung .an seine Jugendliebe wie ein

Kind weinte.

Von da ab schrieben sie sich immer, und niemals wurde der Briefwechsel imter-

brochen. Und als im letzten Jahre mein alter Onkel sich leidend fühlte, riel er mich zu

sich: „Ich will nicht, dass meine alte Freundin von meiner Krankheit und meinem Tode
etwas erfährt,“ sprach er, „es würde ihr zu viele Schmerzen bereiten. Ich zähle hierbei

auf Dich, mein Kind, Du musst sie in ihrem Irrrume erhalten. Du bist der Vertraute aller

meiner Gedanken, Deine Schrift gleicht fast der meinen, und Du wirst schon so schreiben,

dass die gute Marquise nichts bemerkt. Wenn ich nicht mehr bin, ersetze mich ganz und
gar, damit für sie diese zarte Gewohnheit nicht aufhört, bis unsere zwei Seelen da oben
im Himmel vereint sein werden.“
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Ich habe das Versprechen gehalten, das ich meinem zweiten Vater gab; die Mar-

quise hat den Wechsel nicht bemerkt, und so ist es gekommen, d;»ss ich jede Woche
einen Brief mit dieser alten verehrungswürdigen Dame wechsle.““

„Aber der Tod des Generals hat doch ein gewisses Aufsehen erregt!“

„„Das wohl, aber die Marquise lebt ganz zurückgezogen auf ihren Gütern, empfängt

niemand, liest keine Zeitung und verkehrt mit der Aussenweit nur durch die Briefe, die

ich ihr regelmässig sende. Alles ist bis jetzt ausgezeichnet gegangen, aber nun, da man
mich nach Longwy schickt, fürchte ich, dass durch die Nachlässigkeit oder Böswilligkeit

eines Dieners die Sache ans Tageslicht kommen könne, und deshalb wende ich mich an

Deine Freundschaft und bitte Dich nur, nicht über mich zu lachen.““

„O im Gegenteil, mein teurer Gaston, ich achte Deinen Gehorsam gegen Deinen

Onkel ausserordentlich hoch, und ich bin Dir aufrichtig dankbar, da.ss Du bei solch einem

Dienste an mich gedacht hast, habe nochmals Dank für Dein Vertrauen! . ... A propos,

kennst Du eigentlich diese verehrungswUrdige Achtzigjährige?“

„„Nein, lieber Freund, denn wunderbarerweisc haben sich diese zwei alten Lie-

benden seit ihrer Jugend nicht wieder gesehen, und mein Onkel nahm das frische lächelnde

Bild von ihr, die er so sehr geliebt, mit sich ins Grab.““
„Denkst Du, sie einmal zu besuchen?“
„„Ich habe wohl daran gedacht. Ihr Schloss liegt nicht weit von meiner neuen

Garnison, aber ich fürchte mich vor einer Überraschung, ich stelle .sie mir vor als eine

jener lieben Grossmütter der alten Zeit, so hübsch unter ihren weissen Haaren und unter

ihrem Spitzenhäubchen, und vielleicht könnte, wenn ich sie besuchte, diese schöne Illusion

zerstört werden.““
„Ach, Du bist zu sehr Empfindungsmcnsch!“
„„Aber jetzt lass mich scheiden! Nochmals Dank und auf Wiedersehen!““
„Auf Wieder.sehqji ! Aber Du, nimm Dich in Acht! Dein Enthusiasmus beunruhigt

mich, schwärme nicht zu viel von Deiner Grossmutter!“
Und sie reichten einander lachend die Hand, und Gaston verlie.ss .seinen Freund.

(Fortsetzung folgt.)

„Rosenblätter und Cypressenlaub“.

13 osenblätter und Cypressenlaub

Hatten Stürme deiner Gruft entrissen.

Durch die Lüfte trugen sie den Raub,

Streuten mir auf thranenfeuchte Kissen

Rosenhlätter und Cypressenlaub.

Und die Blätter barg ich an der Brust,

Und ich wärmte sie an meinem Leben . . .

Glimmend Weh und jäh verglühte Lust

Fühlt’ ich neu eutlodernd mich um.schwebcn.

Da ich barg die Blätter an der Brust.

Und entflammt sang ich mein erstes Lied!

Meine Blicke irrten feucht ins Weite . . .

Wie ein Klagen zog es durch das Ried,

Und dann . . . standest du an meiner Seite^

Und der Toten klang . . . mein erstes Lied!

Paul Grolowsky.

1 reuilles de rose et branches de cypris

L’ouragan les lavit ä ta tombe isol6e,

Dispersant par les air.s |e larcio convoiti

I) sema sur ma couche, de larmes humecUe

Feuilles de rose et branches de cv'pris.

Puis, je cachai ces feuilles sur mon cieur

£t je les r^chauffai ä l’äme de ma vie . . .

£t tout ce mal poignant, ce supreme bonheur

Je le.s sentis encore m’<nivrer de magie

Quand je pressai ces feuilles sur mon cuenr.

Et vers les cieux monta mon premier chant!

Mon oeil errant au loin, se perdait dans la plaine . . .

Sous ma plainte trembla )e roseau chancelant

Et soudain je te vis . . . sentis ta douce haleiae,

Et ä ton äme fiit . . . mon premier chant!

Übersetzt von Frieda Schwab.
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Neue Verse von Paul Grotowsky.

Hochsommer.*'!

H och im Blau die Lerche singt

Über grünen Pfaden.

Drunten, wo die Sense klingt,

Fallen goldne Schwaden.

Raunend weht's von Halm zu Halm
Aus dem Sensenklange;

Seliger Tod beim Lerclienpsalm,

Bei der Schnitter Sange!

Der alte Fischer.*)

Der Alte fuhr tagaus, tagein im Nachen
Stromauf, .stromab . . . Die Tote fand er nicht.

Doch öfter neckte ihn ihr Silberlaehen

Und nachts im Mondenschein ihr Angesicht.

Sein Geist ward trüb und er im Dorf zum Spotte.

Doch lächelnd liess er seine Spötter stehn:

Gewiss . . . tief drunten in krystallner Grotte

Hat einmal er sein liebes Kind gesehn.

Stromkünig hielt den keuschen Leib um.schlungen.

In Rosen stand ihr scheues Angesicht . . . —
. . . Es lie.ss ihn nicht, bis er ihr nachgesprungen,
— Leer trieb das Boot. — Den Toten fand man nicht!

Dichter und Recitator.

(Sechster Ciesellsehaftsabcud der „Litterarischen Gesellschaft“, Freitag, den 2S. Febr. 1816.)

Tm blauen Saale des Krystallpalastes! Ein blendendes Lichtermeer, Damen in pracht-
* voller Toilette, gerötete Wangen, blitzende Augen, erwartungsvolles Geflüster, dann
wieder ein Nicken und GrUssen, leises Fragen und Antworten — : Sudermann wird heute
.\bcnd einige seiner Dichtungen vorlesen!

„Haben Sie ihn schon gesehen?“ — „Gewi.ss, gnädige Frau, in Berlin mehr als

t;inni.il.“ — „Und ganz in der Näher“ — „Ganz nahe.“ — „O bitte, beschreiben Sie ihn mir!“ —
..('»nädige Frau, wollen Sie Ihre schönen Augen einmal der Thür zuwenden! Sehen Sie

da jenen hochgewachsenen, breitschulterigen Mann, der eben hereintritt, mit dem grossen,

dichten Vollbarte, den starken schwarzen Augenbrauen, dem tiefdunklen Haar? Eben
wechselt er einige Worte mit einer Dame.“ — „la, ja, ich sehe ihn, ein voller, ganzer
.'Kann!“ — „Sudermann, gnädige Frau!“ — „Also, das ist er?“ — „Ja, das ist Hermann Suder-
mann!“ —

Er schritt weiter in den Saal hinein, unbeachtet von der grossen Menge, dann trat

er zu den Herren des Komitees, wenige Augenblicke später stand er auf der kleinen

Rednertribüne. — Er hatte sich doch ein wenig geändert, seit ich ihn vor wenig Jahren
zum letztenmale gesehen hatte. Ztvar war seine Gestalt die alte kräftige, dominierende

•| Beide Gedichte wurden beim SchriftsteUerfest im -Deutschen Schriftstcllcrverbande (Kreisverein

Ltipiig)“ von Herrn Robert v. Lenor voriüglich recitiert und vom Publikum mit ausserordentlichem Beifall

aafgenommen. Die Red.
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geblieben, zwar blickte sein Auge immer noch fest und feurig, aber auf der hohen Stirn
halte sich das dichte Haupthaar ein wenig gelichtet, und tiefer ruhiger Emst lag über
seinem ganzen Wesen.

Und nun begann er zu lesen. Tief und krilftig tönt seine Stimme, voll kommt sie
aus der hochgewölblcn Brust hervor, den Saal bis in die äusserste Ecke füllend, und doch
nicht schreiend, so n.atürlich, so klar, so wahr, dass das Ohr von dem Wohllaute ge-
fangen genommen lauscht und nicht genug hören kann.

Ein „Tanzlied“ ist das erste, was er uns bietet, ein Tanzlied durch alle Phasen des
Lebens hindurch, ein „Kranzlied“ für den Sieger. Dann ein kurzes, heissglühendes Liebes-
gedicht. Endlich ein Idyll: „Der alte Knecht“. Lebenswahre, echte Figuren von Fleisch
und Blut treten jetzt vor unser Auge, der alte Knecht, der in treuer Liebe für seinen
verstorbenen Herrn Tannenbäumchen stiehlt, um den Sarg auszuschmücken, der Sohn,
der diese That verurteUt und doch die Liebe anerkennen muss, der Pfarrer. — Und mit
wenigen Worten ist auch die ganze Landschaft gemalt, steht sie vor uns, die ostpreussische

Heimat des Dichters, und diese Liebe zur Heimat findet auch in unserem Herzen lauten

Widerhall.

Dann kam „Jolanthes Hochzeit“. Baron Hanckel von Ilgenstein wirbt trotz seiner

47 Jahre um Jolanthe, die junge schöne Tochter des Barons Krakow auf Krakowitz.
Diese hat ihr Herz längst an Lothar, den Schutzbefohlenen Hanckels, einen jungen Reiter-

offizier verschenkt, der ihre Liebe gleich glühend envidert. Aber wegen der Feindschaft,

die zwischen den Vätern ausgebrochen ist und zu einem Prozess führte, konnte er nicht

um ihre Hand anhalten. — Hanckel bringt sein junges Weib in der Hochzeitsnaebt nach
Hause, und Lothar sitzt einige Zeit bei ihnen. Da verraten sich die Liebenden, und
Hanckel erkennt, dass nicht anders zu helfen ist, als dass er entsagt: wollten die beiden
Liebenden sich doch das Leben nehmen! Er selbst bringt seine junge Frau noch in

dieser Nacht zu seiner Schwester. — Wir sehen in der Zukunft die Ehe getrennt und die

neue geschlossen und können in unserer Phantasie das Schicksal weiter spinnen. —
Obgleich der Humor oft grobkörnig und derb ist. obgleich es vor allem fraglich

erscheinen muss, dass ein preussischer Edelmann die Geschichte seiner verunglückten
Hochzeit so preisgeben kann, obgleich das Verhältnis zwischen Lothar und Jolanthe,
ebenso wie ihr Entschluss, sich das Leben zu nehmen, allzu wenig vertieft und psycho-
logisch begründet ist, so zeigt sich Sudermanns Humor doch hier zu gleicher Zeit oft so
urwüchsig anziehend, so reich und innig, so mit seiner Heimat verwachsen, ist jede
Situation so treffend geschildert, jede Figur so klar abgehoben und mit „landschaftlichen“

Schlagwörtem ausgestattet, ist selbst die Tragik dermassen humoristisch dargestcllt, dass
man recht wohl begreifen kann, dass dem Dichter die Herzen zuilogen. Nicht wenig
aber trug zu diesem Erfolge auch der Recilator bei, der nicht allein das ostpreussische
Idiom glänzend beherrscht, sondern auch alle Stimmungen des Gemütes trefflich zur
Darstellung bringen kann. — Glänzender Dramatiker, gefeierter Novellist, geschickter
Recitator; wahrlich die Götter haben Hermann Sudermann fast überreich beschenkt!

Richard Stecher.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzerteuiniliFuiigeii.

Halberstadt. Zwei Leipziccr Künstler wirkten anlässlich der Verdischen Requiem-
.au/führung unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Hellmann mit gutem Erfolge mit.

Die Halberstädter Zeitung schreibt darüber: Ebenbürtig neben Frau Professor Julia
Uzielli aus Frankfurt a. M. stand Frau Kammersängerin Pauline Metzler aus Leipzig, die
wir schon bei der Aufführung der 9. Symphonie kennen gelernt, deren herrliche Gaben
wir aber jetzt erst völlig zu schätzen Gelegenheit hatten. Die Altpartie im Requiem
erfordert eine Stimme von bedeutendem Umfange. Frau Metzler verfügt Uber eine .solche

und zwar über ein Organ von wunderbarem Wohllaut und ungewöhnficher Kraft. Höher
als dies aber schätzen wir an der liebenswürdigen, anspruchslosen Künstlerin die'Seele
des Vortrages, die ungemeine, tief zu Herzen gehende Innigkeit und Gefühlswärme ihres
Gesanges, die auch in schwierigen Duetten und Terzetten zur vollen Geltung kam. Nur
zwei solche Sängerinnen sind imstande den originellen Oktavensatz in No. 5 (Agnus dei)
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so rein, klar und harmonisch vorzutragen. Herr Konzertsänger Emil Pinks aus Leipzig
ist uns .schon von früher her als Sänger bekannt, sein Ivrischer Tenor zeichnet sich durch
Wohllaut und Fülle aus. Dass er aber auch an verständni-ssvollem Vortrage vorzüg-
liches leistet, bewies er u. a. in der arienartigen Stelle des gewaltigen 2. Satzes (Dies
irae). „Qui Mariam absolvisti“. Weich und klar und deutlich fügte sich die Stimme in
den Terzetten und Quartetten den übrigen an.“

Halle. Herr Rudolf Niemann, der ständige Begleiter des grossen Geigerkönigs
August Wilhelmy, hat «als Pianist einen Erfolg sondergleichen hier erzielt.

Weilburg.” Der Gesangverein „Paulus“ brachte unter Mitwirkung von Frau M.
Balser-Landmann aus Hanau (Sopran), F'rl. J. Hofmann aus Wiesbaden (.Ml), Herrn Dr.
W. Rciss aus Herborn (Tenor), Herrn Franz Wassmuth aus Hanau (Ba.ss), ferner des
Gesangvereins „Singkranz“ aus Diez und der Kapelle des Inf. Rcgls \o. 116 .aus Giessen
eines der erhabensten religiösen Kunstwerke auf musikalischem Gebiete, das Oratorium
„Der Messias" von Händel in unserer evangelischen Kirche zur Aufführung.

Theater (Oper).

Aachen. Bruno Heydrichs „Amen“ gefiel auch im hiesigen Theater — der Komponi.st
sang unter grossem Beifall den Reinhard selbst.

Baltimore. Humperdincks „Hänsel und Gretel“ ist mit glänzendem Erfolge zur
ersten Aufführung gekommen.

Darmstadt, 21. Februar DS^M). .Mit einem Erfolge, so grossartig und unbestritten,
wie man ihn hier noch selten erlebt, beschloss heute Herr Kammersänger Dr. Raoul *

Walter von der Münchener Hofoper sein leider nur so kurzes erstes Cjast.spiel an unserer
I

Hofbühne. Sein „Lohengrin“ war eine Glanzleistung von Anfang bis zu Ende, die .allen,

denen des Sängers „George Brown“ eine gewisse l-.nttäuschung gebracht, eine wunder-
volle Überraschung bereitete. Hier hatte man doch wieder einmal eine Schöpfung vor
sich, unmittelbar aus der Vollkraft eines begnadeten Talentes geboren und von einer
scltentn Intelligenz, wie sie nur die wahre Bildung verleiht, getragen, sodass der Kritiker,
der so oft und viel sich mit den dem annehmbaren Durchschnitt zu spendenden ehrlichen
LobsprUchen abplagen muss, freudig aufatmend einmal die kritische Sonde aus der Hand
legen und rückhaltlos sich mit den begeisterten „Jubelweisen“ der Menge einverstanden
erklären kann. Aus der Reihe der übrigen Mitwirkenden ragte heute vor anderen Frl.

Pewny hervor, die in ihrer ,,Elsa“ diesmal ihr ganzes reiches Können entfalten zu wollen
schien. Gegen ihre erstmalige Wiedergabe der Rolle in Gesang wie Spiel bemerkens-

,

werte, von eifrigem Weiterstreben zeugende Fortschritte venatend, erfreute die ganze
Leistung durch so \-iel stimmliche Schönheit, technische Sicherheit, Wärme des .-Xusdrucks
und interessante Einzelnuancen, dass der W'unsch in unserem Publikum heute ebenso leb-

haft wie allgemein laut wurde, diese tüchtige Kraft un.serem Hoftheater auch künftig noch
erhalten zu sehen. — Die so glänzend verlaufene Aufführung wurde von Herrn Hofkapell-
meister de Haan mustergültig geleitet. H. S.

Glogau. Kienzls „Evangelimann“ wurde unter Direktion Karl im hiesigen The.ater
mit grossem Erfolge zur Aufluhrung gebracht.
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Halle a. S. In Heft 22 unserer Zeitschrift ist unserem wertgeschiitzten Referenten
Herrn Carlos Rafael Droste insolern ein Irrtum unterlaufen als er in seinem Artikel
..Eine MusteraulfUhrung des Sieglried in Halle“ der hühnenteehnisehen Leitung des Herrn
Maschinenmeister Hauschild sein Lob spendet, während in Wirklichkeit Herrn August
Ludwig diese warme Anerkennung zukommt. Letzterer ist schon .seit der Eröffnung des
Halleschcn Stadttheaters buhnentechnischer Leiter dieses vortrefflich eingerichteten
Theaters.

München. Die s. Z. in Stuttgart und Halle günstig aufgenommene Oper „Kunihild“
von Cvrill Kistler .soll demnächst an unserem Holtheater in Scene gehen.

Stuttgart, .^m ‘ä Februar wurde zur Feier des Geburtstages des Königs zum
erstenmale die dreiaktige Oper ...Astorre“ von .1. Krug-Waldsee gegeben. Das Werk,
welches als Textgrundlage eine Nachdichtung der C. F. Meyerschen Novelle „Die Hoch-
zeit des Mönches“ ist, machte einen tiefen Eindruck auf die Zuhörer.

Rom. Puccinis „BohOme“ errang bei seiner ersten hiesigen Aufführung einen
starken Erfolg.

Theater (Schauspiel).

Berlin. Das Berliner Theater soll in nächster Zeit ein Drama zur Aufführung
bringen, dessen .Annahme und Fänstudierung auf dieser Bühne auf besonderen Wunsch
des Kaisers erfolgt sei. Den Titel des Dramas und den Namen des Verfassers möchten
wir. so schreibt u;is „Kleine lournal“, vorläufig noch diskret behandeln.

Meiningen. Richard Vo.ss' neues Drama „Der König“ wurde mit grossem Erfolg
hier aufgefUhn. Geradezu meisterhaft wurde die Titelrolle durch Josef Kainz interpretiert.
Das Stück selbst schildert den seelischen Krankheitsprozess eines’ F'Ur.sten, der durch eine
glühende Liebe zu einer Saracenin sich immer mehr seinen Regierungspflichten entfremdet.

Wiesbaden. Die zuletzt hier Ende 18'»4 mit so grossem Beifalte autgetretenen
Schlierseer werden in nächster Zeit zu zweimaligem Gastspiele auf der Königl. Bühne
erscheinen. Die \’olksstücke „Der Schlagring“ und „’s Haberleidtreiben“, einstudiert und
in Scene gesetzt von dem königl. bayerischen Hofschauspieler Konrad Dreher, kommen
zur Aufführung.

Prag. „Timon von Athen“ von Bulthaupt (Shakespeare) erfuhr am hiesigen Theater
eine glänzende Aufn.ihme.

Paris. Das Tht'ätre de l'Oeuvre führte am 11. Februar ein Stück des in der Straf-
anstalt sitzenden englischen Dichters Oskar W'ilde auf. Es heisst „Salome“ und schildert
die Leidenschaft der Tochter des Herodias für Johannes den Täufer. Da Johannes ihr
einen Kuss verweigert, lässt sie ihm den Kopf abschneiden und ihn sich auf einer silbernen
Platte bringen, um dann des Toten Lippen zu küssen.

©irektoF 0tto

Pankow bei Berlin.

Regisseur /ür Volksbühnen/estspiele.

*
IiuceniertB biuber:

Die helllsre Elisabeth. Deotsebe Bürger.
(Or. l!«tnz«n.i (Dr. Henzeo.)

Gustav Adolf. Luther. Luther.
(P. Kaiser) <H. HerrlK>> <A. Trumpulmasit.^

Hohenstaufen und Hohenzollem. Gustav Adolf,
iW. Falckenbaioer; ll^of. Tbomaa.)

^ ^ex. Bretsebneider, Leipzig,
— * * Pianoforte-Fabrik ••«•"»"o«,

Elisenstrasse No. 30.

QoCTUsdet 1833.

Seßaaf
^ehrssfrassQ cßo. 6.

)\n/crtigung

* *

jßinerer T^errengarderobe

nach M^ass.

=# # #
Cager in- und

au sfändisefier Stoffs.
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Personalien.

Dresden. Wolfgang Kirohbach wird schon in den nächsten Tagen Dresden für
immer verlassen, um seine Kraft unter sehr vorteilhaften Bedingungen fortan dem \'er-

lage des „Berliner Lokal-Anzeiger“ zu widmen. Dresden verliert in ihm einen der her-
vorragendsten Denker.

— Die Pianistin Frau Lina Ballard-Dittmarsch ist am vergangenen Freitag nach
längerem, schwerem Leiden gestorben.

Berlin. Ein unvergessener Dresdener Hofschauspieler, Herr Dr. Kurt Boeck, der
.seit seinem Dresdener Aoschied schon zweimal Indien besucht, sprach dieser Tage in

Berlin Uber die Ergebnisse seiner Indienreise.
Gotha. Frau Charlotte Bast6 aus Dresden gastierte als Jolanthe in „König Rön^!-

Tochter“ mit beispiellosem Erfolge am hiesigen Holtheater.
Hamburg. Karl von Kaskel hat ini Hamburger Stadttheater mit seiner neuen Oper

„Sjula“ unter Mahlers Leitung (Te.xt von Axel Delmar) einen sehr starken Erfolg er-

rungen. Zwölf stürmische Hervorrufe sind dem Komponisten und den ausgezeichneten
Silngern zu teil geworden.

Oldenburg. Freiherr v. Wangenheim, Intendant des Grossherzoglichen Theaters,

ist nach kurzer Krankheit gestorben.
Wien. Am 24. März wird Edv. Grieg ein Konzert mit eigenen Kompositionen diri-

g
ieren. Das Philharmonische Orchester wie Fr.au Carefio haben ihre Mitwirkung zugesagt,
s fehlt nur noch eine lang gesuchte Gesangskraft.

Paris. Sarah Bernhardt lässt sich in Havre ein schwimmendes Theater bauen, d. h.

eine Yacht, in deren Salon eine Bühne aufgestellt ist. Das Schiff soll im n.ächsten Jahre
vom Stapel gehen, und die Künstlerin w ill ihre erste Vorstellung in Petersburg geben.

Versohiedenes.
Berlin. Richard Wagners Todestag. F'ür die immer grössere Kreise ziehende

Popularität R. Wagners sprechen deutlich die würdigen Gedenkfeiern, die von den
meisten deutschen Bühnen und Konzertinstituten am 13. Februar veransltUtet wurden.
Es gelangten zur Aufführung: in Berlin „Tannhäuser“, in Darmstadt der Trauermarsch
aus der „Götterdämmerung“ und „Der fliegende Holländer“, in Dresden „Tristan und
Isolde“, in Düsseldorf „Die Walküre“, in Freiburg „Siegfried“, in Halle „Siegfried",
in Karlsruhe „Die MeLstersinger von Nürnberg“, in Koblenz Trauermarsch aus der
„Götterdämmerung“, Prolog, Vorspiel und 1. Akt von „Lohengrin", Ouvertüre und 2. .-Xki

von „Tannhäuser“ (!), in Köln „Götterdämmerung“, in Königsberg „Die Wallküre", in

Leipzig „Götterdämmerung“ (am 12.) und „Tannhäuser“ (am 14.), in Mainz „TannhäuseC.
in .M.annhcim „Tannhäuser“, in München „Lohengrin“, in Nürnberg „Der fliegende Hol-
länder“, in Stra.ssburg „Götterdämmerung“, in Wien „Die Meistersinger von Nürnberg".
Ausserdem haben fast alle grossen Konzertinstitute Deutschlands ihre in die Mitte der
laufenden Woche fallenden Symphonie - Abende zu Gedächtnisfeiern für den gros-sen
Toten gestaltet. .-Mlcin d.as Gewandlnaus in Leipzig hatte den Tag übersehen ivergl.
Nr. 21 der R. K.)

M, 9 Ulf * «.“““»"iL. » Blumenhandlung,

eiapflehlt sieh rar Anitrilgung gtschmickvolltr Blumcnarrangemtnli voa äam elnfäohJtec M* ran felaitea 3«nr-;
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Krystallpalast
(Theatersaal).

iC-=nL_ —
_
->»

Montag', den 23. MArz,

abends 7'/g Uhr

des

Quartett Udel
aus Wien.

Dr. WUlieiin Stlgler-Staeveii . I. Tenor

Carl Udel II. Tenor

Ferdinand Bdrbeder . . . /. Bass

Eugen Welse II. Bass

Programm:
Kirchl: Velocipeden-Ballsde. Bllliiiel;

Schatzerl klein. Im Schwabaland.

Vemajr: Guter Grund. Cornellns: Der
Tod des Verräters. Solovortrag (Herr

üdelj. Kirchl; Der alte Goethe.

Vernajr: Meeting. Zeliiigrar: Eine
dunkle Sage. Fiber: Der Taucher.

^ ^
Karten ä 3, 2 und 1 M. sind bei

C. A. Klemm, Xettmarkt, zu haben.

m'tii. im.. 1 II I

tm
Stand*

aäd*uU(h*
gfpttntuL*-

dtrerbritm aU
Sekän* Cfburtf

CdfstnkfiU-

gtsrktnke k*rzu*t*lUn.

^ Werkteus^käiUn mitAn-
Uitung undVorlagen ki*rtu,

PretsAf. 6,Af.T0,Af./‘y,Af.40,

PATtKT SRENNAPPWitr Mk.S^SO.

Custav Frlt28che, Leipzig,
K^nif. Honkfteraa^

niattr. Pre«;>tkie a Preitvers. fraalteti.

£. Steißer ^
^ Juwelier, Gold- and Silberarbeiter.

LEIPZIG, Grimmaische Str. 27.

Grimmaische Str.32.

^F/PIX^*

^azar Jür TJerren.
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^i&n&r Qafd
Peter

Büchel’s
Winlareartenstruse 13, «m Krystallpalast

hält sich nach den Konzerten * * *
dem geehrten Publikum bestens empfohlen.

»i^hmecken besonders

Nur
duroh W^iedenjerMäu/0r

sa b«sl«h«zi.

SioldmundsiücR^ QigaraHen

allgemeinen ßeifall. * "" Compagnie Laferme.

mild und angenehm
und Anden deshalb

Kgl. Sächsische,

Kgl- Griechische und K. u. K. Oesterr- Ungarische IlofPianoforte-Fabrik.

Slügel u. S'ianinos,
MT* Gegründet 7. Xov. IS53. 'tM

Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Preisen.

<Xeinricß ^arißef,
Möbel- Fabrik ^ f^eterssfrasse

und Lager, e - ®
Ausstelltmg-

vollständiger l^immer- Einrichtungen.
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Lelpiig, den 18. März.

(Leipziger Konzertsaal.)
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Stradal-Konzert. Von Otto Sonne,

Zum zweiten Kirchenkonzerte des Bach-Vereins zu Leipzig:. Von Gearge Armin.
Zweiter Liederabend von A. Sistermans. Von George Armin.
Neues Theater! «Der Waffenschmied“. Von Ofto Sonne.
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Liebe bis Obers Grab. Novelle von Richard Stecher. (Srhhts.t.)

Von den Toten zu dem Lebendigen. Gehörtes, Erlebtes und Gedachtes

von Dr. Wilhelm Arminius (Cöthen).

„Die Frau Major“, Drama in 4 Aufz. v. Schpashinski, deutsch v. H. Stümke.

(Zur XI. Matinee d. „Litterarischen Gesellschaft“.) Von Rudolf Echters.

Messe! Messe! (Zwei Premieren im alten Theater: ,,Fräulein Wittwe“, Lust-
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Musikalischer Teil.

Viel Lärm um Nichts.

Opfr in drei Anfstigen nach Shakespeare von A. Harlacher ; Musik von Arpad Doppler.

(Erste Aufflihrunt' am Leipziger Stadttheater am 13. Mdrs.)

Verlorene Liebesmüh ist es, die sich Kapellmeister, Orchester und Solisten mit dem
Einstudieren der jüngsten OpernnovitUt gegeben haben: „\'iel Lürm um Nichts“ ist

nichts. Nur mit herzlichem Bedauern sah man nach der ersten Aufführung, der wohl
nicht viele folgen dürften, den Vorhang nach dem dritten Akt zum letztenmal fallen. Zu
bedauern war der Komponist, der sich schwerlich über den dürftigen Scheinerfolg ge-

täuscht haben dürfte, die Kräfte, die zwecklos an ein nicht lebensfähiges Werk vergeudet

waren, die Zuhörer, die sich ‘d* . Stunden lang langweilen mus.sten, und die Kritiker, die

der Fehlgeburt einen freundlichen Nachruf zu widmen haben. „Ein saures Amt und
heut zumal!"

Als August Harlacher, der Oberregisseur der Stuttgarter Hofoper, auf der Suche
n,ach einem I.ibrettostoff an die Goldgrube „Shakespeare" gelangte, war es keine glück-

liche Wahl, die er mit dem Lustspiel „Viel Lärm um Nichts“ traf. Die trüben Erfah-

rungen, die Hektor Berlioz mit dieser Quelle vor etwa 30 Jahren gemacht hatte, hätten

ihn belehren und abschrccken sollen. Der französische Dichterkomponist hatte bei Be-
arbeitung des Textes zu seiner zweiaktigen Oper „Beatrice und Benedikt“ erkannt, dass
von den beiden Handlungen, die Shakespeare in gewohnter Weise zu einem Ganzen ver-

schmolzen hat, nur die heitere Episode mu.sikalisch zu illu.strieren sei. Desshalb machte
er die Personen der ernsten Handlung Cl.tudio und Hero zur Staffage und streicht den
Don Juan und Borachio vollständig. Harlacher folgte diesem Vorbild nicht, .sondern ver-

suchte den ganzen Stoff in den engen Rahmen seines Librettos hineinzuzwängen. Da in

„Viel Lärm um Nichts“, wie in den meisten Lustspielen Shakespeares, die Intrigue hinter

der Charakteristik zurücktritt, und es sich mehr darum handelt, welcherlei Art die Men-
schen sind, die viel Lärmen um Nichts machen, als um das Nichts, um das viel Lärmen
gemacht wird (vgl. Colcridge und Gervinus), so musste das Augenmerk des Textdichters
darauf gerichtet sein, der Intrigue ein breiteres Feld einzuräumen auf Kosten der Charak-
teristik der l’crsonen. Er versucht deshalb Don Juan in den V'ordergrund der Handlung
zu ziehen, und lässt die Scene Boracliio-Margarete vor unseren Augen auf der Bühne
stattfinden. Lässt sich hiergegen nichts einwenden, so muss doch die Ummodelung der
beiden heiteren Charaktere als ein Fehler bezeichnet werden. Er lässt Benedikt bei der
ersten Begegnung mit Beatrice sagen: „Bei Deiner Jugend! Zähmen will ich Dich mein
Wild!“ Dadurch stempelt er Benedikt, von Haus aus ein Spötter und Verächter der Liebe

Digitized by t



und der Weiber, zu einem Petruchio und auch Beatricc erhall einige Züge des wider-
spenstigen Kiithehens. Der sonnige Humor dieser beiden unvergleichlichen Lustspiel-

liguren gerat auf diese Weise in ein falsches Licht. Die sonstigen Zuthaten sind belanglos,
dagegen ist zu bedauern, dass der burlesken Komik der vortrclllichen Gerichtsdiener-
wache nicht mehr K.ium gelassen ist. Die Verse des Buches sind ebenso schlecht, wie
die der meisten Libretti, die ja auch keinen Anspruch aul den Titel „Dichtung“ machen,
doch .stellt die Neigung für eine Max- und Moritz-Poesie wie: „Vorher sag noch: lieb.st

da mich? Ja, bei Gott, ganz fürchterlich,“ dem \'erfertiger kein günstiges Zeugnis aus.

Die Musik, die Arpad Doppler, Chordirektor der Stuttgarter Holoper, zu diesem
Textbuch geliefert hat, ist zur Klasse der Kapellmeistermusik zu rechnen. Er hat viel

Musik gehört, .so manche Oper über die Bühne gehen sehen; „da mag’s dann .sein, dass
was drin klebt“. Diese Keminiscenzen aus allen möglichen Opern, bald Weber oder
Meyerbeer, bald Wagner oder Mascagni, ver;irbeitet mit einer Technik, deren Handgriffe
den verschiedensten Meistern ahgelauscht sind, bilden die Grundlage der Dopplerschen
-Muse. Ihr grösster Mangel ist neben eigener Gedankenarmut die Stillosigkcit: hier sorg-

fältig zusammen gezimmerte Ensembles und kleine ariose Sätze, dort Secco Kecitative

oder Wagnerscher Deklamationston; hier einfache Begleitung der Gesangsstimme nach
dem V'orbild der alten Meister, dort Klangkombinationen, die mit allem Raffinement auf-

gebauscht sind, deren nur ein strebsamer Wagner-Epigone fähig ist. Aber in welcher
.Maske Doppler auch immer erscheinen mag. fast immer ist er nüchtern, zurückhaltend

und unsagbar langweilig. Der melodische Pluss stockt in jeder Minute, last in jedem
Takt; man hat das Gefühl, als fürchtete der Komponist auf verbotenen Wegen ertappt

zu werden, und schleunigst verlässt er den eingeschlagenen Pfad und eilt eine Weile in

öden Tonmassen umher, bis er sich wieder zaghaft an ein anderes \'orbild herangetraul.

Seine Solisten hat er gern mit Nesslerschem Eigentum geschmückt, nur einmal auch
einige P'edern von R. Wagner benutzt. Zu loben ist das Bestreben, den Personen einen

charakteristischen Zug verleihen zu wollen, da.s.selbe ist zwar sehr primitiver Natur

tBorachio!) aber es ist ihm doch gelungen, Benedikt und Beatrice ein musikalisches Gewand
anzuheften, das etwas von Shakespeares Frische und Humor an sich hat. L'm einige

Einzelheiten der Partitur zu nennen, so sei die Ouvertüre erwähnt. Sie beginnt mit einer

lanifscharenmusik, deren .Motiv sich später als der .Marsch der Gerichtsdiener ausweist,

allerlei blasse Themen, unter denen ein weicher kurzer Satz sich vorteilhaft abhebt, sind

lose daran gehängt. Die ersten Scenen bringen neben einigen langweiligen Recitativen

Ensemble.sätze nach einfacher Methode und mit billiger .Melodik. Etwas besser ist die

3. Scene ausgefallen; hier- findet Claudio für seine Liebeserklärung: „Ich liebe sie, wieder
Soldat die Fahne“ einige warm empfundene Töne und auch das Duett Don Pedro-Claudio:

„Gold’ner Jugendtraum“ ist so übel nicht. Das sind Oasen fn einer Wüste. Eine wenig
originelle Balletmusik leitet zu einer glücklichen Scene zwischen Benedikt und Beatrice

über, auf die hie und da einige Strahlen musikalischen Humors fallen. Das Finale ist

ohne die nötige Steigerung und grimmig enttäuscht sehen wir den.V'orhang zum ersten-

malc fallen. Der II. Akt wird mit einem hübsch und zierlich instrumentierten Liebesduetl

eröffnet, ihm folgt eine .Arie Benedicts, die als der Höhepunkt des Ganzen gelten darf:

der kurze 9/8 Satz; „Das Mädchen, das mir allenfalls gefiele“ etc. ist von warmblütiger

•Anmut und die Melodie Dopplers Eigentum. Für die Schlingen, in die Benedikt und

Beatrice fallen, will dem Komponisten schon gar nichts mehr einfallen; diese endlosen

Recitative sind zum verzweifeln. Das Federballspiel, eine Scene von wohl etwas unfrei-

williger Komik, wird von einem schalkhaften Menuett begleitet, das recht gut klingt.

L'm die burleske Komik der Wache zu illustrieren, nimmt_er einen energischen Anlauf

mit dem oben erwähnten Marsch, der mit seinen schrillen Pfeifenklängen vortrefflich zu

dieser wackeren Schar passt, aber bei dem Anlauf bleibt es auch. .-Auf dem Glocken-

spiel des Liebesduettes baut sich ein Intermezzo, in der sattsam bekannten Weise ausge-

fUhrt, melodiös auf; um es von den vielen Kollegen zu unterscheiden, lässt Doppler das

Orchester von fernher schallendem Ge.sang der Fischer unterbrechen. Mit einem Vor-

•) Vergl. Nicolai: „Lustige Weiber** III. Akt.
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Spiel, (las das Motto: „Viel Liirm um nichts“ für sich spccicll in Anspruch nehmen
darf, wird der III. und schwächste Akt eröffnet. Das Schmücken der Braut mutet wie
eine Parodie denkbar trivialster Sorte auf die entsprechende Scene im Freischütz an.

Nur noch einmal, in der Scene Bcnedikt-Beatrice, rafft sich der Komponist zu einer ge-

wissen Frische auf, alles andöre versinkt in dem grauen .Meer der ödesten Langeweile.

Um die Aufführung, der der übliche „Vogelleim" nicht fehlte, hatte sich Herr Kapell-

meister Porst viel .Mühe gegeben, die um so höher anzuschlagcn ist, als er wohl schon
beim ersten Durchbl.'ittcrn der Partitur erk.innt haben mag, dass die .Arbeit eine ver-

gebliche sein würde. Das Orchester spielte flott und sicher und fördene die wenigen
Schön- und Feinheiten sorgfältig zu Tage. Ganz vortreffliche Leistungen boten Frl. Os-

borne und Herr ffemuth als Be.itrice und Benedikt, l'rl. Osborne hätte vielleicht etwas
mehr die chemische Seite herauskehren können; Herr Demuth, dessen Spieltalent sich

immer weiter entwickelt, stattete den Benedikt mit einer ganzen Reihe von lebenswahren
Nuancen aus, die .seiner Charakterisierungskunst alle P2hre machen. Weniger konnte
mir das ernste Liebespaar gefallen: Die Hero des Frl. Doenges litt unter unreiner In-

tonation, war überhaupt zu massig; auch äusserlich entsprach h'rl. Doenges so gar nie! t

der sanften, keuschen Hero, eine der lieblichsten Frauengestalten Shakespeares. Het:

Bucar hatte .als Claudio eine wunderliche Maske gemacht, die an die K.arrik.ituren erinnerte,

die die „Fliegenden Blätter“ von lyrischen Tenören bringen. Kr schien etwas indcs-

poniert zu sein und konnte sich auch nicht so recht frei singen. Kine recht mittelm.ässige

I.ei.stung war der Don Pedro des Herrn Wittekopf; die Herren Nedcl (Don Juan) und
Knüpfer (Lcon.ato) thaten ihr möglichstes. Wenn der Borachio des Herrn Marion ge-

nügen konnte, so verursachten die Töne, die Frl. John zum Besten gab, unbeab.sichtigte

Heiterkeit. Findet .sich denn in unserem Chor keine Dame, die einige Takte rein und
sicher singen kann? Herr Proft mit seiner wackeren Schar lieferte ein Stückchen Shake-
.speareschen Humors; sch.ade, dass seine Partie um die Hälfte gestrichen w.ar. Unbe-
schreiblich kläglich war die .Ausstattung. Herr Doppler mag einen schönen Begriff von
unseren Requisiten und Dekorationen bekommen haben. Das Haus war nur schwach
besucht; einige freundliche Hände auf der Gallcrie brachten den Vorhang nach jedem
Akt zweimal in die Höhe, so dass der Komponist zum Schluss erscheinen und seinen

Lorbeerkranz in Kmpfang nehmen konnte. Otto Sonne.

Die musikalische Woche.
Könlgl. Konservatorium der Musik, lo. März.

In der zehnten Hauptauffuhrung kam das Beste zuletzt:

Die Int rpretatiou von Hubinsteins D moll-Konzert I

durch Frl. Margarethe Schaube aus Leipzig.

Von allen Piaoistco der diesjährigen l’räfuDgen ge>

buhrt ihr die Palme. Nicht nur die technische

Fähigkeit steht auf einer verhältnismäßig sehr

hohen Stufe, auch dem geistigen Gehalt ihrer an-

sprucbsvollen Aufgabe wurde sie iu etaem tirade

gerecht, dass sie den Hörer zur Bewunderung zwang
und ihm vergessen Hess, da.«s er eine Schülerin vor

|

sich habe. Das Entzücken des zahlreichen Audi* ^

toriuins machte sich in zahIio.sen Hervurrtifen des

holTnuag.'ivoIleD Talentes Luft. Durch Frl. Schaube
wurde Herr Felix Fox aus Boston tMass.), der

sich ein Konzert von Widor (Op. 39, Frooll) aus-

gewählt hatte, in Schatten gestellt. Steht man von
einer aufdringlichen Ausserlichkcit des Vortrags, die

der ohnehiu gefühlsarmen Komposition, ein nament- 1

lieh im zweiten Satz (.-\ndante religioso) geradezu
|

banales Machwerk, sehr ungünstig war, ab, so ver-

dient doch die ganze respektable Technik volle An-

I
erkennung. Herr Paul Homeyer scheint ln diesem
Jahr eine ganze Anzahl talentvoller Schüler zu haben:
Herr Emil Rödger aus Untergneus ist der besten
Einer. Seine Wiedergabe des Finale aus der Sonate
(G moll) für Orgel von C. Piutti war sorgfältig

schattiert und überwand glücklich die zahlreichen

technischen Klippen. Weniger befriedigend war
der Gesamteiodruck , den Herr W. Ebann aas
Cincinnati mit dem Vortrag des Violoncellkonzertes

von A. Piatti wachrief, Liess das sehr mangelhafte
In.<itrument, dessen sich der Herr bediente, eine
freie und reine Tonentwickelung gar nicht zu, ao
störten auch zahlreiche Unebenheiten, die er sich in

technischer Hinsicht zu Schulden kommen Hess;
nainentlich bedürfen die Doppelgriffe noch eines

nachdrücklichen Studiums.

Für Sologesang waren drei Nummern voigemerkt,
von denen jedoch nur zwei zur Ausführung kamen.
Zuerst trat Frl. Martha Geitner aus Leipzig mit
Hecitaliv und Arie aus Haydns „Schöpfung** hervor.

Täuscht der Augenschein nicht, so bat FrL Geitner
vor dem Spiegel eingehende Versuche gemacht, du
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MicDeaspiei einer in letzter Zeit vielgenaonteD

Koluraiursangerin t:u kopieren. Das aiTektierteLächeiD

und sonstige kokette Manipulationen wirkten ausserst

unsympathisch, umsomehr, al.s die Dame leidlich

hübsch ist. Ihr Soprau ist nicht sonderlich umfang-
reich und kräftig, aber wohllautend und gleich-

mlssig durchbiidet; die Intonation leider häutig

unrein und die Koloratur noch etwas schwerfällig,

Mit grösserem äusseren £rfolg sah sich Frl. Adele
Müller aus Erfurt belohnt, die ihr Können an

Adrianos Arie „In seiner Blüthe bleicht mein Leben"
(Wagner, „Kienzi", diitter Akt) erprobte. Die Arie
und die damit verbundenen recitativischen Sätze

stellen an Umfang und Kraft gewaltige Anfor-

derungen. Die Debütantin, die übrigens sich ihrer

Aufgabe mit grosser Pretension entledigte, wurde
ihnen nur zum Teil gerecht. Ihrem Mezzosopran,

y» der Miltellage von angenehmer Fülle, fehlt in

der Tiefe die Kraft, in der Höhe die Abnindung.
Konnte man bezüglich des Vortrags den verständigen

Ausdruck und guten (Teschmack loben, so leidet

ihre Kunst an einer viel la offenen Tongebung;
der Ton verliert an Tragfähigkeit, und die Sängerin

wird zum unschönen Fociereo verleitet. „Doch in

welcher Schul’ das Singe« mocht’ euch zu lernen

gelingen?" Mit prächtigem Erfolg bewältigte das

Orchester unter Herrn Sitts nicht gerade schwung-
voller, aber praktischer Direktion seine bedeutsamen

Aufgaben. Otto Sonne.

Stradal-Konzert. (Hotel de Pru.sse, 1 1. März.)

Wenn nach Berlioz’ Ausspruch die Sonaten Beet-

hovens „alles hinter sich lassen, was die Kunst von
hervorragendster Bedeutung aufzuweisen hat, und als

Massstab dienen für den Entwickclungsgrad unserer

musikalischen Intelligenz", so wird ein Urteil über

den hier noch gänzlich unbekannten Wiener Klavier-

virtuosen August Stradal wenig vorteilhaft aus-

fallen, denn die Interpretation, die er Beethovens
Cis moIl-Sonate angedeihen Hess, w*ar in mehr
wie einer Hinsicht anfechtbar: dem Adagio fehlte

der weiche Klangzauber, auch war der Satz im
Rhythmus vergriffen: der Schlusssatz wurde durch

ganz unerhörtes Überhasten gründlich verdorben.

Glücklicherweise standen fast sämtliche übrige Dar-

bietungen wesentlich höher und rechtfertigten den
günstigen Ruf, der dem Künstler vorausgeeilt war
in vieler Beziehung, wenn auch nicht verschwiegen
werden soll, dass eine allzu derb aufgetragene Re-
clame zwar der Saal bU auf deu letzten Platz gefüllt,

aber Erwartungen wachgerufen hatte, die nicht

gänzlich erfüllt W'crden konnten. August Stradal hat

sieb um die Kunst ein sehr schätzbares Verdienst

erworben, al.s er in Wien der stumpfsinnig-einseitigen,

aber allmächtigen Kritik eines Ed. Hanslick zum
Trotz für Liszts Klavierkompositionen unentwegt
Propaganda machte. Und als Liszt-Interpret verdient

er in hohem Grade Anerkennung. Durch sein Spiel I

geht ein unleugbarer, bedeutender Zug plasti.scher '

.Xnschanlichkeit; mit dem ganzen Aufgebot einer
I

emioenteo physischen Kraft fördert er Li.sztschen I

freist zu Tage, und wenn auch in dem Donnern und ^

Brausen der Too.<itürme so manche zarte Einzelheit,

so manche duftige Blüte untergeht, wenn anch der

allzubäuhge Gebrauch des Pedals die Klarheit der
,

Perioden schädigt, so steht doch diesen Mängeln
eine virtuose Technik, ein stark individueller Vortrag
und scharf umrissene Charakterisierung als siegreiches

Äquivalent gegenüber, sich Bewunderung and Beifall

erzwingend. In „Les fun^railles" entbüUte er

die schauerliche >fajestät des Todes in erschülteni-

der Weise, und auch der gewaltigen II moH-Ballade
wurde er in hervorragendem Grade gerecht. Mit welch

< entzückender Leichtigkeit, welchem imponierendem

.
Reichtum von Anschlagsnuancen verkörperte er den

aokeimelmten Humorvon Schubert-Liszts r^e

de Vienne", mit welch truumeriseber Innigkeit die

herrliche Paraphrase „Du bist die Ruh". Weniger
einverstanden konnte man sich mit dem „Erlkönig"

]

erklären, der in Rhythmus und Farbemiüschung

j
viel zu grell war; eine Nervosil.äl, die vielleicht

mit der erst kürzlich uberstandenen Krankheit des

, Künstlers in Verbindung zu bringen ist, schädigte

I

das Tonwerk ungemein. „En rdve" (Nocturne,

I August Stradal gewidmet) glich einem flüchtig hin-

ge -vorfenen Schatten, and eine stupende Finger-
' fertigkeil entwickelte er in „Zwei Studien nach
Themen von Paganini", in denen der Altmeister

alles, was in der technischen Rüstkammer an

Schwierigkeiten aufzutreiben war, angehäuft hat.

Nicht glücklich war die Wahl des E m o 1

1

-X o c t u r n e

aus den nachgelassenen Werken Chopins, ein wesen-
' loses, flüchtiges Gebilde, dem auch die geistreichste

Interpretation keinen Gehalt zu geben vermag. In

der Bearbeitung des Orgelkonzertes (D moll) für

Pianofoite von Fr. Bach erwies sich Herr Stradal

als sicherer Beherrscher der modernen Klangeffekte,

I

wenn auch die Umarbeitung nicht als stilvoll bc-

' zeichnet werden kann. Der Künstler wurde nach

jeder Nummer mit stürmischen Beifall überschüttet
' und gab dem Drängen nach einer Zugabe in liebens-

würdiger Weise nach. Otto Sonne.

Zum zweiten Kirchenkonzerte des Bach-
Vereins zu Leipzig (12. März Itfqb). Aus dem

,

unerschöpflichen Reichtum den uns Bach auf dem
Gebiete der Kantatenmusik für ewige Zeiten über-

j

lassen, hatte der Leipziger Bach-Verein für das zweite

I
Kirchenkonzert drei Kantaten herauegeholt und die-

selben mit der in seinem Willen liegenden Kraft

resp. Kraftlosigkeit zu Gehör gebracht. Nach Forkel

soll Bach im Ganzen etwa 300 Kantaten komponiert
haben, und sieht man von den schwachen Ver-

Sachen, die der grosse Meister in seiner Jugend auf

diesem Gebiete gemacht, ah, so bleibt man über

den in jedem dieser Kantaten birgenden Wert, über

die kühne, frcischaltende Gestaltung des Ganzen in

einer steten Bewunderung. Eigentlich hatte Bach
diese Werke zu bestimmten Sonn- und Festtagen

verfasst, vor allem aber, um dem damaligen Sich-

gehenlassen an der Leipziger Toma-skirche in der

kirchlichen Musik ein festes Rückgrat zu geben.

Mit Hülfe seines Freundes, des Theologen Salomon
Deyling machte er dem gcistcstötcoden Schlendrian

durch zweckmässige, im Zusammenhang mit der

Predigt stehenden Musikaufführungen ein Ende.

Wie auf allen Gebieten so schritt auch bei dieser

Kunstform Bach reformatorisch vor, indem er aus

dem einfacheren, mehr recitativartig gehaltenen

Kirchendialogus die reichÜgurierte Kantate schuf.

Diese beginnt meistens mit einer kurzen Instrumental-

einleitung in Form von Symphonie oder Sonata. Chor,

Arien, Duette und Terzette bilden den weitaus

grösseren Teil, während ein allgemeiner Choral ge-

wöhnlich den Abschluss bildet. Die Begleitung ist

oft von der einfachsten Art, oft ganz komisch ein-

fach, daun wieder reich und geschickt verarbeitet.

So z. B. ertönt in der Altarie „Ach unaussprechlich



i<t die Not** neben dem Cootiauus, wie es die Alten

nannten, nur ein meUnchoIisches Oboe als einleitende

Stirnrnnng.

Von den drei anfgefuhrten Kantaten kann man
von einem Vergleich scbiechterdings nicht reden. Jede
istinihrer Higenartdie beste, jede enthüt einen wunder«
baren Schau von heiligen SchOnheiten. „Aus der Tiefe

rufe ich, Herr zu Dir** (Ps. ijo) »prichl das Be*
därfnis nach dem erlösenden Worte Gottes, dieses

duldenden Herren „von einer Morgenröte bis zu der

anderen'* auf die Vergebung des Allmächtigen sich

in langsamen dann in Leidenschaft übergehenden
Worten aus (i. Chor). Das Erhabenste in dieser

Kantate ist der zweite Chor, wo in den feierlichen

Es dur«Kläogen eine ergebende Weihe ruht und das

Ganze wie eine stille Erlösung mit den Worten „ich

hoffe auf sein Wort“ seinen Abschluss findet. M.nsi*

kalisch ebenso fesselnd wie meisterhaft behandelt

ist die in ganz verschiedener Form gehaltene Durch*
führung von ('hoi-Duellen (cf. Bass und Sopran —
Tenor und Alt).

Die zweite Kantate „Du F'riedensfürst, Herr

Jesu Christ" verlangt im Allgeineincn ein ruhigeres

Tempo, als der Kapellmeister Hans Sitt es zu

schlagen pHegt. Es ist ein Anruf an den Erlöser,

ein bescheidener Ruf, selbst wenn Bach hier Worte
komponiert hat wie

„Drum wir allein

Im Namen Dein
Zu Deinem Vater schreien."

In dieser Kantate tritt auch die .SoHstenstimme —
von Frau Kammersängerin Met/ler>Löwy künst*

Icrisch voll, stimmlich sehr fraglich vertreten —
in den Vordergrund: Eine Alt-Arie wie Alt-Reci-

tativ bilden eine erfrischende Abwechselung und
lassen uns auf der einen Seite den Melodienreichtum,

d. h. die phantasievolle Verwendung einer Melodie
in wechselnder Form, wie den dramatischen Accent,
die I.ehendigkeit des Ausdrucks auf der anderen
Seite fühlen. Ein herrlicher Choral: .Erleucht auch
unseren Sinn und Herz**, schliesst in milder, ver*

söhnender Weise diese Kantate. Ja, dieser Schluss

i.st so feierlich und zu Herzen gehend, dass er im
Grunde genommen zu der III. Kantate, zur soge-

nannten Osterkanlate: ^Christ lag in Todeshanden,**

besser gepasst butte. Der Scblusscbor dieser letzten

Kantate kommt mir, wie das Ganze, durch die

K moll-Slinimung zu trübe vor. Mit einer gewissen

Absicht hat Bach über diesen uralten, von Martin

J..uther gedichteten Kirchgesang einen Schleier ge-

worfen, der das Grauen des Todes mehr verdeckt

als das befreiende Hallclujah durchdringen lässt.

Es herrscht mehr Charfreilagsstimmung, denn Ostcr-

jubetfelcr, mehr winterlicher Regenschauer, denn
erwachender Frnhlingsjubel. Im Chor-Duett (Sopran

und AU) war es mir, als ob Bach durch den scharf-

bezeichneten Rhythmus, durch die Monotonie des

Ausdrucks das starre Naturgesetz in seiner Unab-
änderiichleit gemalt hätte. ^Todesbande** sollte er

dieses Werk genannt haben, nicht Oster-Kantate.

Die Aufführung war den Kräften des Bach-

Vereins entsprechend — eine traurige, dnielanten-

hafte und den Gefühlen Bachs ganz zuwidcrlaufend.

Würde man den Kapellmeister Hans Sitt mit Plamlet

fragen: was schlagt Ihr? er würde — und da.s mit
|

vollem Recht — sagen: Noten, Noten, Noten. Sein

Fleiss und seine Liebe sind schätzenswert, auch sein

Verständnis, wenn es auch rieht die Gebeimniave
BacHscher Musik ganz einzudringeo vermag, bleibt

zu achten. Aber was hilft hier alles Talent, alles

Wissen, wenn das Fleisch so schwach ist. wie das

Leben einer Fliege im Winter. Der Chor, welcher
bei diesen Kantaten eine eminent schwierige ond
zugleich eine so göttliche Rolle zu spielen hat, ver-

mag in seiner Schwäche und seinem scheinbar un-

bewussten Nichukönneo rein gar nichts zu leisten.

Triller, dynamische Schattierungen fmden ebenso

,

wenig Rücksicht wie das Charakterisieren. Man

i

sieht nur zu. dass man hübsch im Rhythmus bleibt

I

und fragt den Teufel nach dem Stimmnngsgehalte

;
de» Werkes. Die Tenörc könnten einem dauern,

t Schon bei es*, f' beginnen sic so dünn und halsig

,
zu werden, dass man den Eindruck des Erdrosselt-

i

Werdens nicht los wird. Es ist ganz selbstverständ-

I
lieh, dass dieser Weg, um Bach populär zu machen,

1 dazu fuhrt, das Entgegengesetzte zu stände zu bringen.

Die massig besetzte Thomaskirche giebt solches

schon an. Man soll nicht etwa wähnen, dass zu

einem Chor keine Schulung gehört. Ein Bachchor
ist eine Knnstlcistung, ein Rachchor kann erst iro

I

Laufe der Jahre heningebildet werden, muss sich

I

ganz in den Geist dieses wundersamen Genius hinein-

gelebt haben, muss sich seiner schwierigen Aufgabe

I
zu bewusst sein, als dass er frevelnd mit plumpen

' Fingern die Blüten dieser einzigen Kunst zerpfiückt.

,

Nicht einen Bach-Verein haben wir nötig, eine

Bach-Schule inus.s gegründet werden, die uns die

I
ganze Erscheinung dieses einzigen Mannes im orga-

niseben Zusammenhänge der Musikentwickelung er-

I

klärt und uns in die Geheimnisse seiner unsterblichen
' Werke langsam einführt — durch strenges Studium

I
und künstlerische AuffübruDgen. Wo diese Keime

! zu legen sind, ob sie auf separatem Boden gehört

: werden, um als Gemeinde zu erblühen, oder in die

; Kinderscele, d, h. in die Seele des Volkes gepflanzt

i
werden »ollen, um Gemeingut Aller zu sein — i.U

;

schwer entscheidbar. So viel jedoch steht fest, dass

i der jetzige Rach-Vcrcin wohl durch das Bestreben

an sich Anerkennung verdient, dass jedoch sein

künstlerischer Gehalt gleich Null ist. Die Menschen
müssen noch .sehr schlechte Ohren haben, dass sie

sich vor ihrem eigenen „Gesang** nicht schämen,

j

oder sie haben w'cit bessere wie ich und finden alles

j

wunderschön. Die Technik fehlt ihnen, und da der

] Geist sich nur durch die Technik, d. b. den Körper
offenbaren kann, spürt man sehr wenig von diesem
Geist. Die Seele fehlt dem Bach-Vereine, und wo
keine lebcnglühende Seele ist. da pdegt mao zu

sterben. George Armin.
I Zweiter Liederabend von A. Sistermans.

j
13. März 1H96. Klavierbegleitung von Anton Ruck*

I

auf aus Wien. Den natürlichen Vorwurf, auf dem

I

Felde des Dramas en miniature, der Ballade niebts

den Intentionen des Komponisten Gebührendes zu

leisten ond für neuere Werke nicht mannhaft ein-

zutreten, schien Herr A. .Sistermans Lügen zu strafe«;

Er hatte vier der bekanntesten Balladen von Löwe
auf das Programm setzen las.veti, deren mächtigste:

„Odins Meeresritl" w egen cintretender „Indisposition**

hatte ausfallen müssen, ja er brachte sogar eine« <

noch ziemlich unbekannten Komponisten mit, Aoi

dessen Liederschatz er eine Reihe Perlen heran»-

holte und sie mit dem t'edlichsten Wollen den
Leipziger Publikum in guter Fassung zu überreichen

^
gedachte. Dieser — sicherlich aus künstlerischen
Antrieb heivorgegangene — Versuch muss troU der |

4
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gesct^mäisipen Unmöglichkeit immerhin anerkannt
werden, selbst wenn wir über die Brulalitiit unserer

Forderungen lächelnd hinwegsehen wullen. Denn
jedes Versuchen schliesst das Suchen nicht aus, und
dieses wieder bringt uns oft zum Finden. Sistcrmans'

Könstlerschaft bleibt solange eine engbegrenzte, über
das kleine Gebiet der sentimentalen Lyrik nicht

hinansschreitendc. bis er die fehlerhafte Behandlung
seiner von Natur so schönen Stimmmittel abgelegt.

V\'ir stehen hier nicht vor einer klingenden Phrase,

mit der man Kinder ängstigt, sondern wir haben
es hier mit einem typischen Fall zu thun, der über
das Künstlerische in das Sociale hineinspielt. Der
immense Kleiss, der aus jeder Note herausschaut,

das nur all zu redliche Wollen, dem Liede im
Stimmnngsgehalte gerecht zu w-erden, musste uns zur

Bewunderung zwingen, die prachtvollen Mittel, welche
die Natur in die Kehle Sistcrm.ans* gelegt, berech-
tigen zu wohlverdienter Anerkennung. Und dennoch
steckt hinter all diesem ausserlichen Glanz ein Ge-
spenst, das mit unsichtbaren frechen Fingern diesen

Glanz abwischt; die Anstrengung. Diese, hervor-

gerufen durch die unsägliche Schule „Stockhausen",
ist nur in der Hohe, schon von C ab, dem Laien
hör- und schbar. Gerade der täuschende Umstand,
dass die Mittellage, wie Tiefe wohllautend, nicht

gequetscht u. s. f., sondern dem Laienohre fast na-

türlich vorkommt und auch der Sänger hier oft mit

grosser Warme vorirägt, lässt an den einstigen Ver-
fall nicht so rasch denken. Was überhaupt den
ausschlaggebenden Faktor bei Sisterroans’ Erfolge

noch giebt, ist die gesunde Brustkraft. Stockhausen,
nicht fähig, den Brustklang einerseits ohne Hals-

misebung zu erziehen, anderseits denselben nach der
Stirnhöhle zu leiten, hat das ganze Instrument durch
die falsche Ausnutzung des Brustklanges und die

festgestellte tiefe Haltung des Kehlkopfes in eine

I-age verschoben, aus welcher der Sänger nur durch
ein langdauerndes Gegenstudium jetzt noch heraus-

kommen kann — später hat sich Sistermans in dicAC

Lage so hineinziLsingen, dass er nicht wieder sich

loszumachen vermag. Die falsche Gewohnheit ist

hier so zur zweiten geworden, dass man sic erst bei

einer langsam eintretenden Erschlaffung der über-

mässig gespannten Halsmuskel erkennt. Einseitig

ist die Technik, einseitig der Vortrag. Das Eine
schliesst gewöhnlich das Andere ein. Der Fall ist

typisch, ist social. Denn er spricht von jahrelangem,

vergeblichem Studium, von grossen Honoraren und
immer matter werdenden Erfolgen. Hier hilft keine

höfliche Luge, kein lobendes Zeitungsreferat, sondern
die Feststellung der Thatsacbe. Solches zu thun,

wird meist vom Publikum, besonders aber vom
Singer missdeutet. Mao hält es für Anmassung —
und doch fragt Euch ehrlich, woher diese mühselige,

enge Höbe, die kleine Tragfähigkeit herrührt. Wenn
Ihr das Gespenst nicht seht, so achtet doch wenigstens

auf das anstrengende Gebahreo des Sängers.

Sistermans’ Individualität als Künstler ist und
bleibt lyrisch. Aber sie ist nicht heiter lyrisch

oder ironisch leicht, sie ist melancholisch, mehr
düster gehalten, oft vou berührender Weichheit. Die
..Mondnacht" v. Schumann, die Litancy v. Schubert
o. a. m. werden oft mit wunderbarer Farbe getroffen,

sodass man hier ein volles Leben fühlt von heim-
licher Sehnsucht und stummem Leid. Sobald jedoch
Sistermans den Fuss auf das neckische Land setzt,

wo graziöse Rhythmen spielen und flatternde Ge-
stalten uns verwirren, hört man ihn tappen, es über-

kommt einen ein merkwürdiges Missbehagen und
wir sind froh, wenn da.s Bild vorbeigehuscht. In

der BalLide gewinnt Swterman.s da, wo es wiedenim
um lyrische oder epi'^che Stellen sich handelt. Den
Hauptbestandteil jedoch, den dramatischen Gang,
den Kern der Sache, vermag er nicht wiederzu-

geben. Er lasse sich nur eine Ballade wie „Hein-
rich der Vogler" v. Gura vortragen oder vorerst

; von einem namhaften Schauspieler. Die Veränderung

t
der Scene, die Variationen des Ausdrucks, der bald
einen gemütlichen, bald einen unwilligen, bald gott-

ergebenen Charakter annimmt — alles dieses ver-

langt eine tiefe Arbeit, ein Element der dramatischen
Leidenschaft, eine Scbauspielernatur von groi^ser Be-
gabung und endlich eine gehorchende nicht durch
Unnatur eingezwängte Stimme.

Der Klavierbegleiter A. Kückauf hat mich
ebenso befriedigt w ie der Komponist. Es ist ganz
merkwürdig, in welcher Weise Schumann so be-

fruchtend auf talentvolle Epigonen gewirkt hat, wie
das grosse Licdermeer A. v. Fielilzs nur Sebumann-
sche Lyrik atmet und wie unter vielen Anderen
auch Rückauf sich von dem Zauber dieser Erschei-

nung nicht loszuringen vermag. Seine Kompositionen
sind ganz im Stile Mendelssohns und Schumanns

I
gelialtcQ, sie verraten jedoch weder hoben Schwung,
noch ergreifende Tiefe, daher fliessen sie in freund-

licher Anmut dahin, treffen meist die .Stimmung des
Te.xtes und sind in ihrer 6eissigen und ge.schickten

Verfassung aller Beachtung wert. Interessant war
die Vcrtonlichung des Heineschen Gedichtes „Die
Jungfrau schläft in der Kammer“. Da.s klappernde
tanzende Gebein deutete der Rhythmus ebenso treffend

I

an, wie die festgehnltcne Dissonanz die phanta.stisch

I
grausige Lockung des toten Fidelmanns.

Die Indisposition, w'elche Sistermans am Schlüsse

des Konzertes erfasste, schiebe ich nicht einer phy-
sischen Erkältung zu — sie ist für mich nur die

Folge einer überangestrengten Stimme, .sic ist ein

mahnender Fingerzeig für des Sängers Zukunft.

George A rmin.

Neues Theater, 15. März. „Der Waffen-
schmied.“ Die Notiz des Theaterbu»caus: „In der
bevorstehenden Aufführung von Lortzings Waffen-
schmied singt Herr Schclper erstmalig die Partie

desStadinger", hat Anlass zu der Befürchtung gegeben,
Schclper beabsichtige den Schwerpunkt seiner Thälig-

keit auf das Bass-Buffofach zu verlegen. Das ist

natürlich nicht der Fall. Mit dem Hans Stadinger

hat der Künstler die Galerie seiner Basspartien,

unter denen „Kaspar" und „Mephisto“ die herv'or-

ragendsten sind, um einen komischen Charakterkopf
vermehrt. So notwendig es ist, dass dieser unver-

gleichliche Künstler von Rollen befreit wird, die

als dringende Attribute Jugend und gläuzeode hohe
Stimmmittel verlangen, wenn er nicht sich selbst und
dem Publikum Qualen bereiten will, so anerkennens-
wert ist es, da.s$ sein niever.sagenUer Eifer die da-

durch eotstehenden Lücken durch Partien eines

anderen Rollenfaches auszugleichen sucht; die markige
Tiefe seines schönen Organs und sein prächtiger

Humor weisen ihn auf das Buffofach hin. Als Debüt

I

auf diesem Gebiet darf der Stadinger des unver-

wüstlichen „WafTenschmiedes", eine Oper, an die

:
sich ja schon ein Ereignis, das mit dem Namen
„Schclper“ zusammeohängt, dessen Wiederholung

,

diesmal am Platz gew'csen wäre, knüpft, gelten. Wie
I zu erwarten war, bot Herr Schclper eine eigenartige
' Leistung, in Maske, Spiel und Auffassung grundver-

; by Google



schieden von den sonstigen Vertretern dieser derb-

komischen Partie. Aber so stilgerecht und ansprechend
auch die Durchführung war, ein Hans Stadioger war
es nicht. Herr Schelper versuchte aus dem hals-

starrigen un- und eingebildeten Tierat/.t eine Art
Hans Sachs zu machen, ein Hemühen, da.s dem
Charakter der Lortzing’schen Figur in keiner Weise
ent.spricht. Gesanglich stand er selbstverständlich

auf der Höhe seiner Aufgabe, sein „Lied“ trug ihm
l.’inganhaltendeu Beifall und verschiedene Kränze
ein, Hhrcnbczeugungeo, die wohl jeder von Herzen
nnsetein Meistersnnger gönnte, der, obgleich die

köstliche Zeit der Jugend lange hinter ihm liegt,

mit dem Feuereifer, der nur einer wahren Künstler-

natur eigen ist, nach Lorbeeren auf neuem Kampfes-
fc!d ringt. Neu besetzt war ferner die Marie mit

Frl. Kernic: sie schien ihrer Sache noch nicht recht

sicher zu sein, konnte aber massigen Ansprüchen
genügen. Ob wohl so ein Wormser Bürgerstöchler-

lein im Haus und beim Fest das.selbe Gewand trug?

V’’on den übrigen Mitwirkenden ist Herr Demuth,
der als Liebenau in Tönen schwelgte, der sangen-

lu.stige Georg des Henm Marion und Frl. Beuer,
die als IrmeiUraut io Übertreibungen allerdings bis

an die ausseiste Grenze ging, lobend zu nennen.

Chor und Orchester konnten sich mit der musi-

kalischen Direktion, die diesmal, wie das Theatet-

bureau mit fetten Lettern verkündet, hatte, in den
Händen des Herrn Panzner lag, nicht recht einigen;

sie waren an derartige Tempov'erschleppungeo, die

der ganzen Aufführung ein etw^as langw-eiliges Ge-
präge verliehen, nicht gewöhnt. Es sei gern an-

erkannt, dass Herr Panzner der technischen Seite

seiner Aufgabe voll genügte, obsebon ein satirischer

Zug in der gravitätLschen Genauigkeit, mit der er

Einsätze usw. gab, lag, wenn man diese Beherrschung
der Partitur mit der ratlosen Unbeholfenheit ver-

gleicht, durch die er unsere Wagner-AuflfuhningeD

zu einem so fragwürdigen Genuss bereitet.

Otto Sonne.

Konzert-Rundschau.
Mehrfachen Wünschen unserer Aboniienteir en:spiecbend, biiugen wir ab und zu die Koiucrtprogramme narrt-

hafter Kouzcrtveran-taltuugcn zum Abdruck. — N'eraltetc Programme oder solche, denen Datum und Auffiihniugs*

ort fehlen, können keine Berucksichiiguog finden.

Baden-Baden. V. gr. Solistenkonz. d. Stadt.

Kuroreb. i. gr. Saale d. Konvers.-Hauses. Dir.: Hr.

Kapellm. P. Hein u. unt. Mitw. v. Frl. L. Oswald,
Pianistin dahier (24. J.an.). Onvert.-Pbant. „Romeo
und Julie" v. p. Tschaikowski. 4. Konz. (G moU,
Op. 44) f. Pianof. u. Orch. v. Saint-Sacns. „Bilder

aus Osten" v. R. Schumann. No turne und „Mäd-
chens Wünsch" a. d. Chants Polonais v. Chopin-
Liszt. „Fine Karoevals.sccne" f. Orch. v. A. Bird.

Barmen. IV. Abonnementskonz. i. gr. Saale

d. Ge.sellschaft „Concordia". Dir.: kgl. Musikdir.

Piof. A. Krause u. unt. Milw. v. Frau L. Sanderson

u. Hrn. A. Petschnikoff (25. Jan.}. Symph. (G moll)

V. C. Reinecke. 4 Einzcigesiinge m. Pianoforlebegl.:

a) Reue v. Hess, b) Sommernachmittag v. A. Bun-
gert, c) Arete v. W. A. Mo/art u. d) Warnung v.

W. A. Mozart. Grand .Allegro de Coocert f. Viel.

v. A. Razzini. Johannisnacht, Chorges. m. Orchest.

v. A. Krause. 4 Einzelgesänge m. Pianofortebegleit.:

a) Jesus (.Alle Legende), b) Liebe auf Capri v A.
Jinngerl, c) Kurzes GedScbtr.is v. A. Bungert und
d Es ging ein Scildat zum Fxcrcieren v. A. Bungert.

2 Soli: a) Air u. b) Bourree f. Viol. v. J. S. Bach.

4 Einzelgesänge m. Pianofortcbcgl.: a) Mädebentraum
von A. Bungert, b) Abendreih'n von C. Rcinecke,
c) SchlaGicd V. M. Moszkowski u. d) Altkölnischcs

Volkslied v. J. Brahms. Oiivert. z. „Sakuntala" v.

C. Goldmark.
Basel. VII. .Abonnementskonz. i. Musiksaale.

Dir.: Hr. Kapellm. Dr. A. Volkland u. unt. Mitw.
d. holländ. Damen-Terzetts Frls. J. de Jong (Sopr.),

A. Corver (Mezzo • Sopran) und M. Siiyders (Alt)

(2. Febr.). Symphonie (G moll
. Köchcl, No. 550)

V. W, .A. M»»zart. „Im Fiühling'*, Terzett m. Piano-

fortebegl. v. W. Bargiel. Ouvert. z. Märchen v. d.

schönen Melusine v, F. Mendelssohn. Terzcltc a ca-

pella: a) Belohnung u. b) „Kleine Wassertropfen"
V. Catb. V. Rennes und c) „Da unten im Thale",

Volkslied, arrang. v, J. Brahms. Eine Faust-Onv.
V. R. Wagner. Tcr/ette a capella; a) Couchcr de

soleil und La noce dans le Hardang. Chants Noi-
v^giens. arrang. v. J. Mertens. Fcstklangc, symph.
Dicht. V. F. Liszt.

Berlin. IL Quartettabend der HH. Joachim.
Kruse, Wirth u. Hausmann i. Saale d. Singakademie

(22. Jan.'j. Quart. (B dur, Op. 76) v. Haydn, Quart.

(F moll, Op. 03) v. H. von Herzogenberg. Quintett

(C dur, Op. 29) V. Beethoven.
— TI. Abonnementfikonz. d. Philharm. Orchest.

Dir.: Hofkapellm. F. Weingartner. Sol.: Arrigo
Serato (Viol.) a. Bologna (30. Jan.). Ouvertüre zu

..Tannhäuser" v. R. Wagner. Konz. (Dmoll, No. 2)

f. d. Viol. ra. Begleit, d. Orch. v. H. WieniawskL

I

Vltava. symph. Dicht, v. F. Smetana. 2 VioUnsoH:
i a) Elegie v. ,A. Hazzini u. b) Polonaise v. H. Vieux-

temps. Symphonie (Es dur, No. 3, Eroica 1804) v.

L. v. Beethoven.
— U. Abonnementskonz. der Singakademie in

I

ihrem Saale unt. Leit. ihre.s Direkt. Hr. Prof. Dr. M.
' Blumner. Sol,: FrU. Helene Oberbeck (Sopran), A.
Stephan (AU), Math. Haas (AU) a. Mainz u. d. HH.
Dierich, grossherzogl, Kammersänger (Tenor), A.
van Eweyk (Ba.ss). Orchcsterbcgl.: Philh. Orebest.

Org.: Musikdir. Kawerau (24. Jan.) Belsaz.ar, Ora-

torium in 3 Teilen v. G. F. Händel.

Bielof6ld. III. V'ereinskonzert d. „Bielefelder

Musikvereins“. Dir.: Hr. Musikdir. W. Lamping o.

unt. Mitw. d. Hrn. J. van Gorkom u. d. verstärkten

Stadt. Kappellc (21. Jan.). Hirtenges, a. d. Krippe
a. d. Orator. ,,Christus" v. Fr. Liszt. „Die Flacht
nach Ägypten“ v. H. Berlioz. 3 Lieder f. Bariton:

a) „Greisengesang" v. Fr. Schubert, bi ..Die Mai-
nacht" v. J. Brahms u. c) „AU Heidelberg“ v, A.
jetweu. Ge.sänge f. Francachor m. Begl. v. Harfe
und Hörnern v. J. Brahms. 4 Lieder für Bariton:

I

a) „Ich möchte sterben“ v. P. Frommer, b) „Wid-
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muDg“ V. R. Franz, c) „Serenade“ v. M. Bruch u. l

d) „SpielmaonsHed“ v W. Nicolai. Symphooie in

F, No. 8 V, L. V. Beethoven.

Bonn. IV. Abonnementskonzert d. städt. Ge*
saoprereins in der Reethovenballe. Dir.: Hr, Prof.

Dr. L, Wolff, städt. Musikdir. Sol.: Frau E. Bau-
I

ma.DQ, kgl. sächs. Kamroersängeriu v. Stadttheater in
I

Leipzig und Hr. W. v. Pachmaon aus Petersburg

(J3. Jan.) ..Eine Faostouverturc“ v. R. Wagner.
‘

KLlavierkonz. (F moll, Op. 2i)v. F. Chopin. Fin:^le

a. d. unvoU. Op. „Loreley“ f. Ll.oru. Sopransolo v.

F. Mendelssohn-Barth. 3 Klaviersoli: a) ,.Warum“ ‘

u. „Grillen“, Phantasiestücke a. Op. 12, b) Scherzo
a, „3 Fantaisies ou Capriccs“ (Op. 16, No. 3) und
c) „Der heil. Franziskus von Paula auf den Wogen

j

schreitend“ v. F. Liszt. 4 Lieder m. Klavicrbegl.:

a) „Feldeinsamkeit“ v. Brahms, b) „Ich liebe dich“
r. Beethoven, c.l „Wartend“ v. Mendelssohn und ‘

d) „Ich wand’re nicht“ v. Schumann. Symphonie
„Im Walde“ (F dur, Op. 153, No. 3) v. J. Raff.

Bremen. VI. Philharm. Konz. i. gr. Saale d.
,

Künstlervcreins. Dir.: Hr, Hofkapellm. F. Wein-
|

gartner. Sol.: Hr, Prof. R. Hausmann (Violonc.) u.
j

Klarierbegleit.: Hr. Potihof (21. Jan.). Symphonie
(D dur, No. 2) V. J. Brahms. Konzert (Op. 59) f.

,

Violonc. u. Orch. in einem Satze v. A. Klughardt.
„Hunnen-Schlacht“, .symphon. Dichtung (Orgel: Hr.
Bremner). 2 Solostücke f. Violoncello: a) Kanzone
(Op. 55) m. Orchcstcrbcgl. v. M. Bruch u. b) Ro-
manze und Valse m. Klavicrbegleil. v. F, Davidoff.

,

Onrerture z. Op. „Der Freischütz“ v. C. M. v. Weber.
]

Bresl&U. VI.Kammermusik.ibeudd. „Breslauer
I

Orchestervereins“. Dir,: Hr. kgl. Musikdir. Flügel
{

tt. d. HH. Koozertm. Himmelsloss, Schnelle, Bandler 1

Q. Melzcr (23. Jan.). Streichquartett (C moU, Op. 51, !

No. l) V. J. Brahms. Kreisleriana (Op. 16) v. R.
|

Schumann. Trio (B dur, Op. 90) v. Fr. Schubert.

Chemnitz, l. Ab0D0ement.skonzert des städt. I

Musikvereiiis i. Kasinosaale. Dir.: Hr. Kantor F.

Mayerhoff. Sol.: Frls. K. Rösing vom Stadlthcaler

u. H. Rockslroh von hier (Sopr,), CI. Schacht aus

Berlin (Alt) sowie d. HH. S. Hofmüller, Hofopern-
iänger a. Dresden u. H. Mirsalis von hier (Tenor)

u. A. Sistermanns a. Frankfurt a. M. (Bass) (25. Jan.).

„Vom Pagen u. d. Königstochter (C)p. I40), 4 Bal-

laden V. Em. Gcibel. f. Solostimmen, Chor u. Orch.
r. R. Schumann. Quartett a. d. Op. „Fidelio“ v.

L. . Beethoven. „Gesang der Parzen“ a. Goethes
.Iphigenie auf Tauris“ (Op. 89) f. 6-stimmig. Chor
u, Orch. V. J. Brahms. Quintett aus „Die Meister-

singer von Nürnberg“ v. R, Wagner. „Vor der
i

Klosterpforte“, Gedicht %’on Björnstjerne Björnson

(übers. V. F. V. Holstein), f. Sopr. u. Altsolo. Frauen- 1

cbor u. Orch. v. Edv. Grieg. 3 Lieder f. Bass (Hr. .

A. Sislermanns): a) Greisengesang und b) Doppel-
gänger V. Fr. Schubert, c) Das Loscgeld (altdeutsch) !

V. J. Reichardt.
I— II. GeselUchaftsabend d. Singakademie t gr.

Saale zur Linde. Dir,: Kirchenmusikdir. Schneider '

n. unt. Mitw. v. Frls. CI. Birgfcld (Klav.), V. J.
|

Jolly (Ges.) a. Leipzig u. Hr, A. Vogl (Viol.) v. h.

29. Jan.). Aus „3 Gesänge, für Frauenstimmen“

lOp. 134) m. Klavierbegl. v. N, v. Wilm. Sonate

(D dur, Op. IO, No. 3) v. L. v. Beethoven. ,,Elsas

rraum“ a. „Lobengrin“ v. R. Wagner. Romanze
(F dar, Op. 50) Adagio cantabile v. L. v. Beethoven.

3 Lieder f. i Sopranstimme: a) Es blinkt der Thau 1

T. A. Rubinslein, b) Vergebliches Ständchen v. J.
j

Brahms und c) Niemand hal’s gesehen v C. Lowe.

3 Vortr. f. Klav.: a) Romanze (Fis dur) v. R. Schu-
mann, b) Klude (Des dur, Op. 10) v. Fr. Chopin u.

c) Paraphrase de Concert a. „Rigoletto“ v. F. Liszt.

2 Lieder f. Bassstimme: a) Auf das Trinkglas eines

verstorbenen Freundes (Op. 35, No. 6) v. R. Schu-
mann u. b) Air meine Herzgedanken (Op. 7, No. l)

V, Arno Kleffel. 2 Vortr. f. Viol.: a) Poln. Tanz
(Op. 42, No. 4) V. G, Holländer und b) Berceuse:

Andante v. W. Ohliger. Aus „3 Gesänge f. Frauen-
stimmen“ (Op. 154) ra. Klavierbegl. v. N. v. Wilm.

Crefeld. II. Kammermusikabend des Kölner
Gürzenich-Quartetts (HH. W. Hess, W. Seibert, J.

Schwartz, F. Grützroacher u. unt. Mitw. v. Frl. H.
Meyer a, Köln. Quartett (A dur, Op. 41, No. 3) f.

2 Viol., Viola u. Violonc. v. R, Schumann. Trio

B dur, Op. 97) f. Klav., Viol. n. Violonc. v. Beet-

hoven. Quartett (D moll, Op. posth.) f. 2 Violinen,

Viola u. Violonc. v. Schubert.

Dresden. III. Orchestcrabend veranstaltet von

J. L. Nicode um. güt. Mitw. d. Hofopemsängers Hrn.
A. Stritt u. d. Dresdner Liedertafel. Orchest.: die

Cbemmizcr stadl. Kapelle. Sol.: F. Grützmacber
jun.-Köln a. Rh. (Violonc.) (29. Jan.). Symphon.
Variat. (C moll, Op. 27) v, J. L. Nicod^. Konzert
(A moll) f. Violonc. v. R. Volkmann. Eine „Fau.st-

Symphonie“ i. 3 Charakterbildern (nach Goethe) v.

Fr. V. Liszt.

— Grosses Konzert d. Lehrergesangvereins im
Saale d. Gewerbehauses. Dir.; Hr. Prof. E. KranU
u. unt. Mitw. d. Frl. L. Olterroann (Sopr.), Konzert-

u. Opernsängcrin a, Dresden, sowie d. HH. W. Bach-
mann, Pianist u. Lehrer a. kgl. Konservatorium zu

Dresden, K. Prager (Baril.), Konzert- u. Opernsänger
a. Dresden u. K. Sommer (Tenor), kgl. preuss, Hof-
opernsänger a. Berlin. Orch.: Gewerbehaus-Kapclle

(8. Febr.). 3 Mannerchore: a) Raum dem T.enze

(Op. 114, 3) V. Fr. Lachner, b) Der Eidgenossen

Nachtwache (Op. 62, l) v. R. Schumann u. c) Ri-

tornell, 5
- stimmig (Op. 65,, l) v. R. Schumann.

2 Lieder für Tenor: a) Die Mainacht (Op. 43, 2) v.

J. Brahms und b) Wenn die wilden Rosen blüh’n

(Op. 49, 13) V. A. Bungert. Klavierkonz. (D moll,

I. Satz) V. A. Rubin-stein. 3 Lieder für Sopran:

a) Lied des Mädchens (Op. 6, von A. Jensen,
h) Kuriose Frage v. C. Reineckc u. c) Die Wahr-
sagerin (Op. 17, I) V. K. Kauffmann. 2 Volkslieder

f. Männerchor: a) Der gute Kamerad v. F. Silcher

u. b) Annchen von Tharan v. F. Silcher. Reiter-

leben (Op, 106), volkslüml. Liederkantate für Soli,

Chor u. Orch. ^y. C. Hirsch.
— VII. Ubungsabend de.s Tonkünstlervercins

(3. Febr,). Trio (G dur, Op. 9, No. i) f. Viol., Viola

u. Violonc. V. L. V. Beethoven. Kliland (Op. 51):
ein Sang vom Chiemsee, Dicht, v. C, Slieler, komp.
f. I Singst, m. Pianof. v. O. Wermann. Quintett

(C moll, Op. 52) f. Pianof., Flöte, Klarin., Horn u.

Fagr»tt V. L. Sp>ohr.

— I. Prüfungs- Aufführung (40.) d. Einzelfach-

schüler am königl. Konservat. f. Musik u. Theater

i. Musenhause (5. Febr.). Rondo capriccioso (Op,

14, E) f. Klav. V. F. Mendelssohn. 3 Lieder für

Sopr.: a) „Wenn lustig der Frühlingswind“ (<>p, 22,

VII) V. P. Umlauft, b) Blumendeutting (Op. 6 , III)

v. .\nt. Dworschäk u. c) Chanson cspagnole: Lcs
fiUes de Cadix v. L, Delibcs. Sonate (Op. 7, Emoll)
f. Klav. V. E. Grieg. 2 Lieder f. Barit. : a) Nachts
fOp. 9, V), b) Seliges Vergessen (Op, 9, II) v. H.
Sommer. Othello Phantasie f. Viol. v. H. Ernst.

Aus „Elias“: Recitativ: „Zerreis.set eure Herzen“ u.
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Arie: „So ihr mich von ganzem Herzen suchet".

Für Tenor v. F. Mendelssohn. Sonate (Op. l8,

Es dur) f. Klav. a. Viol. v. R. Strauss. 3 Lieder f.

Alt: ) Da» Wirtshaus (Op. 89, XXI), b) Der Tod
und das Mädchen (Op. 7, lU) v. F. Schubert u, c)

Schwauenlied (Op. 4, II) v. L. Hartmann. Sonate

(Op. 14, F moll) f. Klav. v. R. Schumann.
—- II. Prüfungs*.\ufTührung (42.) am kgl. Kon-

servat. f. Musik u. Theater i, Musenhause (8. Febr.)

Konzert (Op. 21, F moll) f. Klav. v. Fr. Chopin.

Aus „Tannhäuser": Gesang Wolframs: „Wie Todes-
ahnung", f. Barit. v. R. Wagner. Dramatische Ou-
vertüre f. ürch. V. W. Mosbachcr. Introduction u.

Variationen f. Klarin. v. J. W. Kalliwoda. .\us

„Les Mousquetaires de la Reine": Arie „Boc.'\ge

^pais“, f, Sopr. v. J. Halevy. V. Konzert (Op. 35,

D moll) f. Viol. V. F. David. Konzert (Op. 73,
Es dur) f. Klav. v. L. v. Beethoven.

— Schauspiel-Aufführung (41.) am kgl. Kunser-
vat. f. Musik u. Theater (6. Febr.). Emilia Galotli,

Trauerspiel v. G. E. Lcssing, fl. Akt.) Minna von

Barnbelm, Lustspiel v. G. £. Lessing. (2. Akt, i.

bis 3. Scene.) Nathan der Weise, Dramat. Ged. v.

G. E. Lessing. (i. Akt, 5. Scene.) Der grüne Do-
mino, ein Lustspiel i. .Alexandrinern in 1 Akt v.

Th. Körner.

Elberfeld. IL Kammermusikabend i. Kasino.

Ausf.: Hjalmar v. Dameck (l. Viol.), Fr. Allner

(2. Viol.), O. Forberg (Viola), H. Schmidt (Violonc.)

und H. Haym (Klavier) (29. JaD.l Streichquartett

(A dur, Op. 18, 5) V. Beethoven. Klaviertrio ^Ddur,

Op. 23) V. ehr. Sinding. Streichquartett (Op. 4 1, 3)
V. Schumann.

Essen. I. Kammermasik-Aufführung d. Kölner
Gürzenich-Quartetts i. gr. Saale d. Gesellschaft Verein
z. Essen. Mitw.; d. HH. W. Hess u. W. Seibert

(Viol.), J. Schwartz (Viola) u. F. Grüizmacher (Vio-

loncell) (26. Jan.). Quartett (C dur, No. 6) f. Streich-

instr. V. W, A. Mozar^. Quartett (Bdur, No. 3) f.

Streichinstr. v. J. Brahms. Quartett (Es dur, No. lO)

f. Streichinstr. v. L. v. Beethoven.

Frankfurt a. M. VIII. Freitags-Konzert der

Museums-GeselUchaft i. gr. Saale d. Saalbaucs. Dir.:

Hr. Kapellm. G. Kogel. Mitw.: Frl. E. Wedekind
u. Hr. M. Kretzschmar (24. Jan.). Symph. (F.sdur.

Op. 97, No. 3) V. R. Schumann. Scene und Arie

a. d. Op. „La Traviata“ v. G. Verdi. Le Chasseur
maudit, sympbon. Dicht, v. C. Franck. 3 Lieder:

a) Frühlingslied (Op. 47, No. 3) v. F. Mendelssohn,
b) Murmelndes Lüftchen (Op. 21, No. 4) v. A. Jensen
u. c) Neue Liebe (Op. 57, No. 3) v. A. Rnbinstein.

Zorahayda (Op. il), Legende f. Orch. v. J. Sveudsen.

Bravour- Variat. für Sopran, obligate Flöte u. Orch.
v. Mozart-Adam. Ouverl. (Op. 95) zu „Ruy Blas“
v. F. Mendelssohn.

H&mburSf« II. Kammermusik-Aufführang der

„Philharmonischen Gesellschaft“ i. Hamburger Hof.

Mitw.t d. HH. Prof. R. Barth, Prof. R. Hausmann,
M. Fiedler u. Ed. Marsch (16. Jan.), Quart. (Grooll)

f. Klav., Viol., Viola u. Violonc. v. W. A. Mozart.

Sonate (A dur, Op. 47) f. Klav. u. Viol. (Kreutzer

gewidmet) v. L. v. Beethoven. Trio (H dur, Op. 99)
f. Klav., Viol. u. Violonc. v. Fr. Schubert.

— \T. Philharmonisches Konzert i. gr. Saale d.

Convent-Gartens. Dir.: Hr. Prof. R. Barth u. unt.

Mitw. des Hm. Prof. Dr. J. Joachim (24. Jan.).

Sechste (Pastoral-) Symphonie (F dur, Op. 68) v. L.

V. Beethoven. Konzert (Op. 77) f. Viol. m. Begl.

d. Orch. V. J. Brahms. Othello (Op. 93), Ouv'erturc

f, gr. Orch. v. DvoHk. Romame (Op, 42) für

Viol, m. Orch. v. M. Bruch.

Hannover. II. Abonnementskonz. d. Musik-

I

akademie i. Konzerthause a. d. Goethebrücke. Dir.:

I Hr. Kapellm. J. Frischen u. unt. Mitw. v. Frl, G.
I Tilly, Konzertsängerin aus Dortmund und Frau M.

Geissler, Hofopernsängerin a. Braunschweig, sowie

d. HH. Fr. Litzinger, Kammersänger a. Düsseldorf

u. A. H, V, Eweyk, Konzertsänger a. Berlin. Org.

:

Hr. Organ. Sindram (16. Jan.). „Athenischer Früb-
Ungsreigen“ f. Fraueuchor, Sopransolo u. gr. Orch.
v. J. Frischen. „Das Lied von der Glocke“ f. Soli,

gern. Chor, Orch. u. Org. v. M. Bruch.

Jena. II. KammennusikabeDd i. akademischen
Rosensaale d. HH. Stavenhagen, v. d. Hoya, Frei-

berg, Nagel u. Grützmacber a. Weimar (28. Jan.).

Streichquartett (D dur) v. Haydn. Streichqnartte:

(Gmoll, Op. 14) V, R, Volkmaun. Trio (Op. 8) f.

Pianof., Viol. u. Violonc. (neue Bearbeitung).
— VI. u. letztes akadem. Konzert, SoL: Hr.

Alex. Petschnikoff n. Moskau (3. Febr.). Onvertcre

z. Op. „Der Wasserträger“ v. Cherubini. Konzert
(Emoll, Op. 64) f. d. Viol. m. Orch. v. Mendels-
sohn. Symphonie (Cdur, No. i) von Beethoven.

Ciaconna f. Viol. allein v. Bach. Norweg. Volks-

meloüie f. Streichinstr. v. Sveodsen. Sylphentanz a.

„Damnation de Faust“ f. Slreichinstrum. v. Berliot.

S^r^nadc m^lancolique (Op. 26) f. Viol. m. Klavier-

begl. V. Tschaikowsky. Havanaise (Op. 83) f. Viol.

ra. Klavierbegl. v. Saint-Saens.

Köln« V. Kammermusikabend des Gürzenich-

Quartetts d. HH. W. Hess, W. Seibert, J. Schwanz
u. Fr. Grützmacber im Lsabellemsaal de.s Gürzenich

(28. Jan.). Quartett (Bdur, Kochel No. 589) für

2 Viol., Viola u. Violonc. v. W. A. Mozart. Quart.

(D dur, Op. 11) f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v. P.

Tschaikowsky. Quartett (Es dur, Op. 44, No. 3) f.

2 Viol., Viola u. Violonc. v. F. Mendelssohn-Barth.

Leipzig. XV. Aboonementskonz. i. Saale d«

neuen Gewandhauses. Dir.: Hr. A, Nikisch(30. Jan.).

Ouvert. „Der röm. Karneval“ v, H. Berlioz. Reci-
taliv und Arie a. d. Op. „Die lustigen Weiber von
Windsor“ v. O. Nicolai, ges, v. Frl. E. Wedekind.
kg). Hofopernsängerin a. Dresden. Konz. (D moll,

Op. 20, No. 2) f. Violonc., kompon. u. vorgetr. v.

Hrn. J. Klengel. Variat. üb. ein Thema v. Mozart,
kompon. v. A. Adam, ges. v. Frl. Wedekind. Die
obligate Flöte geblasen von Hrn. Max. Schwedler.
Symphonie (B dur, No. 1) v. R. Schunaann.

— XVI. Abonnemeotskooz. i. Saale d. neuen
Gewandhauses in Anwesenheit Sr. Maj. das Königs
Albert u. Ihrer Maj. d. Königin Carola. Dir.: Hr.
A. Nikisch (6. Febr.). Ouvertüre z. Shakespeare«
,,Sommernachtstraum" v. F. Mendelssohn Bartholdy.

Cohcerl militaire (D dur, Op. 21) f. Viol. v. Chart.

Lipinski. vorgetr. v. Hrn. Amo Hilf. 4 Lieder m.
Pianofortebegl. : a) „Du bist die Ruh*", b) Auf dem
Wasser zu singen v. F. Schubert, c) Der Nnssbnnm

' u. d) Waldesgespräcb v. R. Schnmann, ges. t. Fr.

I

LilU Lebmann-Katiseb, kgl. prenss Kammersängerin.
Scherzo capriccioso (Op. 66) f. Orch. v. A. Drofik.
Symphonie (B dur, No. 2) v. R. Volkmann.

) — V. ]..Uzt-Vereiaskonzert i. d. AlberthaUe d.
' Krystall-Palastes. Mitw.: d. HH. Hofpianist n. Uof-
kapellm. H. Stavenhagen a. Weimar, S. Wagner a.

Bayreuth o. d. verstärkte Kapelle d. 1 34. Infanterie-

Regiments (23. Jan.). „Sehnsucht“, symph. I>icht.

V. S. Wagner. Todtentanz, Paraphrase über „Dies
irae“ f. Pianof. u. Orch. v. Liszt. Ourertore nun
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, Freischütz“ v. Weber. 2 Solostücke f. Pianoforte;

a) Lo sposalizio (Die VermählunK Raphael) u.

b) Legende (No. 3) (Der heil. Franziskus auf den
Wogen eioherschreitend) v. Liszt. Symph. (F dur,

N’o. 8) V. Beethoven. Vorsp. *. d. ^Mcisicrsiogern“
V. R. Wagner.

— Konzert des „Riedel -Vereins“ (7. Febr.).

3 Chöre: a) W^ie schön singt uns die Einzelschaar,

b) Sehr grosse Dinge bat Gott gethan v. C. Freund
Q. c) Auf das Weihnachtsfest v. J. Eccard. Pastorale

(Fdur) f. Org. v. J. S. Bach. 3 Wcihnachtslieder
f. Sopraosolo m. Orgelbegl.: a) Die Hirten, b) Die
Könige u. c) Christus, der Kinderfreund v. P. Cor-

oelitts. 3 Chöre: a) Altböhmische Weihnachtslieder
f. gern. Chor gesetzt. I. Die Engel und die Hirten
0. II. Las.st Alle Gott uns loben v. C. Riedel, b)

.,Hodie Christus natus est“, Weihnachtamotelte für

4-stimmig. Chor v. G. Nanioi. Choralvorsp. f. Org.
za „Christ lag in Todesbanden“ von J. S. Bach.

3 Chöre: a) Christi i.,eiden, Passionslied f. gein. Chor
einger. v. C. Kiedcl, b) Ecce, <|uomodo moritur v,

[

J. Handl u. c) Crucifixus f 6-slimmig. Chor v. A. '

Lotti. 3 Ges. für Bass u. Org.: a) „Ist’s möglich**,

Arie a, d. Pass. v. G. F. Händel u. b) ,,Dc* lauten

Tages wirre Klange“ a. d. „Vater Unser“ v. P. Cor-
oeliQs. 3 Chöre: a) Stabat mater f. Doppelchor v.

Fr. Wüllner, b) Tenebrac faetne sunt (Op. 40, No. 3)
f. 3'Stimmig. Chor v. N. v. Wilm u. c) Ave verum
V. A. W. Mozart.
— Konzert v. CI. Caflisch unt. gütig, Milw. d.

Frau Prof. Dr, Kretzschmar u. d. Hrn. Dr. P. Klengel
1. Hotel de Prussc (36. Febr,'. Thema u. Varial.

i

(Op. 66) f. 3 Klav. V. F. Thieriot. 3 Liedervortr,;

a) O del mio dolce ardor v. Ch. v. Olnck, b) O ’

cessate di piagarmi v. A. Scarlatti u. c) Vittorio v.
1

G. Carisstmi. Rondo f. 3 Klaviere v. F. Chopin.

3 Liedervortr.! a) An dich verschwendet v. P. Klengel,
j

b) Erwachen (a. d. BrautlicderQ) v. P. ComcHns u.

c) Von waldbekräozter Höhe v. J. Brahms. 2 ungar.
|

Tänze f, 2 Klav. v. J. Brahms. 4 Liedervorträge:

a) Ich liebe dich v. L. v. Beethoven, b> Schliesse

mir die Augen beide v. H. Goetz, c) Rastlose Liebe
V. F. Schubert u. d) Salem Marie! v. F. v. Holstein.

Magdeburg. V. Konzert i. I.ogenhause Fcr-
dinaod z. Gl. Sol.: Frl. L. Ottermann a. Dresden
a. Hr. A. Petersen a. Magdeburg (32. Jan.). Ouv.
z. Op. „Jessonda"* v. L. .Spohr. -Arie a. d. Op.
„Feramors“ v. A. Rubinstein. Violoncello-Konzert !

(A moll) V. Saint-Saens. Symphonie (Hmoll, uuvoll.) 1

V, Fr. Schubert. 4 Lieder; a) Vor meiner Wiege I

1. Fr. Schubert, b) „Mauchmal aus tiefem Schlaf** .

V. A. V. Fielitz, c) ’s Sträusslc v. E. Humperdinck |

u. d) Onvrez (Bolero) v. A. Dessauer. Violoncello
— 3 Solostücke: a) Romanze u. b) Walzer-Suite v.

D. Popper. Ouvertüre zu „Leonore“ (1806) v. L.
V. Beethoven.

München« Vl. Kaim-Konzert im Kaim-SaaL
Dir.: Hr. Hofkapcllm. H. Zurope. Sol.: Hr. Opern-
säager E. Holm (Bass) aus Kopenhagen (22. Jan.).

Symphonie (Es dur, Op. 97, No. 3, rheinische) von
Schnmann. Recitativ und Arie des Raphael a. d.

Oratorium „Die Schöpfung“ v. Haydn. Ouvertüre z.

•toriolan“ v. Beethoven. 3 Lieder: a) Schwedisches
Lied V. Collan, b) Auf dem Wasser zu singen v.

Schubert u. c) Sereuadc Don Juans v. Tschaikowsky.

PotsdEm. VHl. Konz. d. „Philharmomschen
Gesellschaft“. Dir.: Hr. Prof. H, Genss und unt.

, Mitw. V. Fr!. Thekla Mennicke und Hr, Konzertm.
Th. Krelle a. Berlin (23. Jan.). Symphonie (Op. 55,
No. 3, Eroica) f. gr. Orchest. v, L, v. Beethoven.

Arie für Sopran aus „Hans HeiHug“ v. Marschner.

Romanze (F dur) f. Viol. v. Beethoven. Sarabande

u. Tambourin f, Viol. v. Leclair. Arie f. .Sopran a.

„Der Freischütz“ v. Weber. Gavotte a. d. Suite

„Aus Holberga Zeit“ f. Streichorch. v. Grieg. Nor-
wegische Volksmelodie: „J Fjol gjaett’e Gjeitinn** f.

Streichorch. v. Svendsen. Faust- Phantasie f. Viol.

v. Sarasate. 3 Lieder f. Sopr.: a) „Sie blasen zum
Abmarsch“ u, „Ara Manzanare.**“ v. jensen.

SonderShEUSen. Schüler -Vortragsabend im
fürstl. Konservat. der Musik. Dir.; Hr. Schroeder

(25. Jau.). Konz. (E moll. i. Satz) f. Viol. v. David.

2 Lieder f. Sopr. : 3) Lob des Frühlings u, b) Veil-

chen V. Hey. Konzert für Violonccll v. Svendsen.

2 Lieder f. Bariton: a^ M^Iied v. Beethoven und
b) Der Mond v. MendeUsAin. Sonate (E moll) f.

Klav. v. Grieg. Duett f. Sopran und Bariton a. d.

Trompeterliedern v. Riedel. 2. Konzeit (D moll, 2.

u. 3, Satz) f. Viol. m. Orch. v. Wieniawski.

StUttgErt. VII. Abonnementskonzert d. kgl.

Hofkapelle und der kgl. Hofbühne z. Besten ihres

Wittwen- u. WaUenfonds im Königshau. Dir.: Hr.

kgl. Hofkapellm. Dr. A. Obrist. Sol.: Frl. A. Rollan,

kgl. Hofsängeriu u. Hr Seitz, kgl, K.ammermusikus

(28. Jan.). Serenade (Bdur, No. lo) f. Blasinstr. v.

Mozart. Konzert (D moll, Op. 82, zum 1. Male) f.

Cello V. Reinecke. Arie der Constanze (No. 6) a.

d. Op. „Die Entführung aus dem Serail“ v. Mozart

3 V'ioloncellvorträge: a) 5Urabande aus Suite No. 6

V. Bach, b) Berceuse v. Godard und c) Scherzo v.

V. Goens. 3 Liedervorlrage: a) Lachen u. Weinen
V, Schubert, b) Wiegenlied (Op. 98, No. 2) v. Schu-

bert u. c) Walzer a. „Romeo und Julia“ v. Gounod.
Symphonie (C dur, Jupiter) v. Mozart.

WelmEr. Schüler- Abend der grossberzogl.

Musikschule (25. Jan.). 2 Gesänge für 3 Frauen-

stimmen m. Klavierbegl.: a) Sonnenblicke im Winter

u. b) Der Winter treibt keine Blüte v, C. Reinecke.

Konzertstück f. Horn m. Klavierbegl. v. K. Matys,

3 Lieden m. Klavierbegl.: a) Die Frage v. A. v. Gold-

Schmidt, b) Widmung v. R. Kranz u. c) Wiegenlied
v. M. Meyer-Olbersleben. Air vari^ (G dur) f. Viol.

m. Klavierbegl. v. P. Rode. Trio (Es dar) f. Klav.,

Viol. u. Cello v. L. v. Beethoven.

WürzbUPg. IV. Konzert d. kgl. Musikschule.

Dir.: Dr. Kliebert (30. Jan,), Ouvert, z. „Leonore“

(Op. 72, No. 3) V. Beethoven. Gesaogssceue, Vio-

linkonzert (Op. 47, No. 8) mit Orch. v. L. Spohr.
Klavierkonzert (F moll, Op. 16) m. Orchest. v. Ad.

i HenseU. Harold in Italien (Op. 16) Symph. f. gr.

I

Orch. u. Viülasolo v. H. Berlioz.

I Zürich. IV. Kammermusik • AufTührung der

Neuen Tonhallengesellschaft unt. Mitw. d. Allgem.

; Mnsikgesellschaft im gr. Saale d. Tonhalle. Mitw.:

I d. HH. R. Fieund Konzertm., O. Kahl, \V. Ohlsen,
I

J. A. Ebner u. J. Hegar (28. Jan.), (juart. (Emoll)

I

f. 2 Viol., Bratsche u. Violonc. m. d. Titel: „Aus
I
meinem Leben“ v. B. Smetana. Sonate (E moll) f.

I

V’iol. u. Klav. V. E. Bossi. Terzett (C dur) f. 2 V'^ioL

: u. Bratsche v. A. DvoFik.
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Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.
Richard Strauss. Eine cbärakterskuze von Dr.

Arthur SeidJ und Wilhelm Klatte (Graz, Otto

P»yer).

Strau.'^s, Arthur Seidl, Wilhelm Klatte — lauter

Namen, die den Lesern unserer Zeitschrift gar nicht

,,f|^md vorm Ohr klingen“. Philiströse Engherzig-

keit und von der eigenen Kleinlichkeit auf andere

schliessende kritische Urteilslosigkeit haben mehr
als einmal den Versuch gemacht, dem schriftstel-

leinden Freunde jede Bprechtiguug zum Urteil über

den produzierenden Fre4>d abzusprechen. Und doch
hat gerade der Freund, der mit des Freundes

Schaffen bis ins Innerste vertraut ist, der aufmerk-

samer als der Fernstehende die Entwickelung des

Künstlers verfolgt, nicht nur das Recht, sondern

geradezu die Pflicht, sein Wissen und des Freundes

Wollen klar zu legen, sofern der Schreibende nur

den klaren Blick sich bewahrt hat und nicht in das

K.%trem der freundschaftlichen Zuneigung, in die so-

genannte „Affenliebe“ verfallen ist. Hat nicht Berlioz

von diesem Rechte Liszt gegenüber ausgedehnten

frebrauch gemacht? Wer wollte ihn darob schelten?

Die herzliche Zuneigung, die Dr. Seidl mit Strauss

verbindet, hat ihm die Feder geführt, als er die

Aufsehen erregenden Feuilletons über den Schöpfer

des „G untrem“ in der „Deutschen Wacht“ schrieb,

die Wilhelm Klatte sammelte, verband und mit Zu-

sätzen versehen in der „Charakterskizze“ herausgab.

Nirgends verleugnet Dr. Seidl seine engen Beziehungen

zu Strauss und gerade das macht die Broschüie recht

wertvoll, denn da ein Mann von der Art des Dr.

Seidl über jedem Verdacht der beschränkten Liebe-

dienerei hoch erhaben dasteht, muss es doppelt in-

teressieren, von dem Eingewethtesten ein Urteil über

Richard Stranss' Opus i — Opas 26 — den zuletzt

erschienenen „Till Enlenspiegel“ — zu besitzen, zu

erfahren, wie ein überall auf den Grund gebender
Gelehrter die mächtige Erscheinung Richard Strauss

auch über das rein musikalische hinaus betrachtet.

Mir waren die einzelnen Feuilletons der „Deutschen
Wacht“ noch genau in der Erinnerung, als mir der

Verfasser die nicht umfangreiche Broschüre über-

teichte, trotzdem habe ich sie im Zusammenhänge,
der nirgends Lücken oder Flecken erkennen lässt,

gern noch einmal gelesen, namentiieh die letzten

Kapitel mit dem eingehend gründlichen, den Kern
der Sache suchenden Urteil über den vielbesprochenen

„Guotram“, den völlig neuen, anregenden Gesichts-

punkten, von denen aus der Eulenspiegel als Typus
betrachtet wird und den Indiskretionen über <lie

projektierte komische Oper „Eulenspiegel“ und die

demnächst zu erwartende symphonische Dichtung:

„Also sprach Zarathustra“. Und schliesslich habe
ich die Broschüre, die so ungemein viel wertvollen

Stoff zum denkenden Ausbauen giebt, mit weidlicbem
Stolze w'ieder aus der Hand gelegt, dass ihre Ver-

fasser zu den ständigen Mitarbeitern der „R. K.“
gehören. .\us ehrlichster Überzeugung empfehle ich

die Seidl-Klattcsche Arbeit Jedem, der sich über

Richard Strauss mehr als biog^aphi^ch-oherflachl^ch

,
orientieren will. Heinrich ChcvalJey.
„Briefe hervorragender Zeitgenossen an
Franz Liszt**, herausgegeben von La Mara.
Verlag: Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Unsere einheimische Schriftstellerin Marie Lip-

sius — La Mara — hat ihren zahlreichen Ver-
diensten um die Sache Wagners und Liszts ein neues

hinzugefügt durch die Herau.sgabe der ^Briefe her-

vorragender Zeitgenossen .inFranzI.iszl“. Es herrscht,

namentlich in den Kreisen eugheiziget ausübender
I Künstler ein ebenso weitverbreitetes, wie ungerecht-
I fertiglcs Misstrauen gegen die Lektüre solcher Briefe:

I

der eine glaubt, alles zti wissen, was in ihnen eni-

,
halten ist, ein anderer glaubt nur persönlichen Klatsch

darin zu tinden und ein dritter kann sich nichts Lang-
weiligeres denken, als zusammenhanglose Briefe zu

lesen. Alle sind im Unrecht. Gar manches, was
in keiner Musikgeschichte und keiner Biographie

steht, findet man in den Briefen, die, weit entfernt

nur privatissima zu enthalten, eingehende Abhand-
lungen über künstlerische Fragen biingeo und wenn
eine zusammenhängende Lektüre der Briefe natürlich

auch nicht zu befürworten ist, so ist doch oarnent-

lich dem Musikforscher in den Briefen ein reiches

: Material in die Hand gegeben. Fast keiner der

grossen Ersten im musikalischen Umschwung der

fünfziger Jahre fehlt in den beiden stattlichen Bän-
den, deren erster den Zeitraum von 1824— 18>4 und

;

deren zweiter die Spanne von 1855— 1881 behandelt.

I Der Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, der

ein Werk für sich bildet, ist natürlich in den vor-

liegenden Briefen nicht berücksichtigt worden, aber

umsomehr linden sich wertvolle, anregende Mittei-

lungen von Peter Cornelius. Friedrich Smetana. An-
ton Rubinstein usw., Mitteilungen, die niemand un-

berücksichtigt lassen kann, der für sich oder für

sich selbst oder für weitere Kreise ein vollkommenes
Bild der Genannten entwerfen will. Ob nicht ein-

zelne Briefe, so z. B. der Josef Tichatscheks (Band It,

No. 74), in dem der berühmte Tenor sich bei Liszt

um einen Orden bewirbt, besser nicht mit aufgenom-

men worden wären, lasse ich dahingestellt sein. £<
giebt doch eine Diskretion, die auch nach dem Tode
der Beteiligten besser gewahrt bleibt; auch der Brief

I

des Herzogs Ernst II. vou Sachsen-Coburg-Gotha —
j

so intere.ssaDt er sonst ist — gehört wohl nicht vor

I

die Öffentlichkeit. Das Wertvollste, was die beiden

j

Bände bieten, sind die einen grossen Ranm ein-

nehmenden Briefe Hector Berlioz* an den Freund
und Gönner Franz Liszt. 56 Briefe aus den Jahren
1846— 1859 — ein grossartiger Schatz für jeden,

I

der die komplizierte Erscheinung Berlioz* mit Inter-

esse verfolgt. In einem der letzten Hefte dieser

Zeitschrift habe ich Bruchstücke von dem, was
Berlioz über sein „Te Deum“ an den Kenner schrieb,

im Wortlaute angeführt — Thatsachen, die man mit

solcher Genauigkeit und Sicherheit eben nur vom

I
Komponisten selbst erfahren kann und ebenso viel

Di: ‘ö: -d h’
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wie über das ^Te Deom'* enthalten die Briefe über

Herlioz’ übrige Schöpfungen, seine Reisen. Und
wer sollte nicht gern die Urteile des genialen

Franzosen über Wagner lesen, wer staunte nicht,

wenn er gleich ira ersten Briefe Berlioz über den

jnogen Haoslick sich folgendermassen äussern sieht:

.Mr. Hanslick qui te remettra ces quelques lignes

est un charmant jeane homme plein d*enthousia.sn;e

ponr les grandes choses musicales et qui 6crit sur

l'art comme on ccrit quand on a de r.^me, du oeur
et de rintelligencc.*^ Bedarf es nach diesen Proben
noch weiterer Empfehlungen für die „Briefe hervor-

ragender Zeitgenossen an Franz Liszt“? Schwerlich.

Jeder wird einsehen, dass man diese Briefe kennen
muss, will man über Liszt und seine Zeit orientiert

sein. Heinrich Chcvalle)*.

Max Hesses Illustrierte Katechismen. Band 29:

„Katechismus der Fugenkomj>osition“ von Hugo
Rtemaun. Leipzig 1804, Max Hesses Verlag.

Der Band enthält Analysen von Joh. Seb. Bachs
„Kunst der Fuge“, dem letzten Werke des Meisters,

das er bekanntlich in der letzten Nummer (Quadrupel-

fuge, Andante maestoso) nicht mehr vollenden konnte,

la seiner Phrasierungsausgabe hat Riemann den Ver-

such gen.acht, diese Fuge zu Ende zu führen; im
vorliegenden Katechismus wendet er sich gegen

Hauptmann, Spitla und Rust und stützt seinen Ver-

such mit Gründen, deren Berechtigung inan anerken-

nen muss. Die achtzehn Nummern der „Kunst der

Fuge^, die nach des Verfassers Meinung dem ge-

bildeten Musiker ebenso in Fleisch und Blut über-

geben sollten wie das „Wohltemperierte Klavier“,

Mod sorgriltig und gründlich analysiert: Riemanns
Erläuterungen bringen zahllose Aufklärungen über
den Geist der Bachschen Musik. Wie er in einem
Nachworte den Kern der Fugenkunst charakterisiert

lind das Verhältnis des alten Meisters zur Gegen-
wart oder Zukunft von befruchtenden Gesichtspunkten

aus beleuchtet, das sollte sich jeder moderne Musiker
hinters Ohr schreiben. Friedrich Brandes.

Max Hesses Illustrierte Katechismen. Band 20;

„Katechismus der Gesangskomposition (Vokal-

musik)*^ von Hugo Riemann.
Des Verfassers Katechismus der Kompositions-

lehre (Hesses Katechismen, Band 8/9) erhält durch
den vorliegenden Band eine sehr wichtige Ergänzung.

Nach einleitenden Abschnitten über die mu.stkalischen

und dichterischen Grundlagen der Vokalmusik wer-

den an der Hand zahlloser, glücklich gewählter Bei-

spiele aus klassischen and modernen Meistern das

Lhorlied, dos Lied mit Instrumentalbegleitung, das

Recitativ, das Gesangsensemble und der mehrstim-

:oige Vokalsatz a capella und mit Instrumentalbeglei-

tung behandelt. Den einzelnen Abteilungen sind

.Vufgaben beigefügt, die den praktischen Wert de.s

Baches erhöben; sie beginnen mit der MelodUierung
einer grösseren Anzahl lyrischer Gedichte von regel-

mässigem Metrum und schliessen mit der Kompo-
sition grösserer Ensembles auf Grund von lyrischen

und Opemtexten. Klarheit und Knappheit zeichnet

auch dies Werk aus, wie alle Arbeiten Riemanns.

Friedrich Brandes.

Töll, Oper in vier Aufzügen von G. Rossini. Voll-

sUndiger Klavierauszug mit deut.schem Text. Neu
bearbeitet von Richard Kleiumichel. Preis 5 M.
Verlag: B. Schotts Söhne, Mainz.

Wohl jeder Musikfreund, der etwas auf .«eine

Klavierauszug-Bibltothek hält und dem nicht Fortuna

gerade gewaltige Schätze in den Schoss geworfen
hat, wird schon un.angenehm davon berührt worden
sein, mit wie be<leutendem Kostenunlerschiedc der

Erwerb der beiden populärsten Rossinischen Opern
verbunden war. Denn während in der Edition Peters

der Barbier von Sevilla für einen au.8serst mässigen

Preis zu haben war. musste man selbst antiquarisch

an den „Teil“ eine Summe wenden, die in unserer

Zeit der Volksausgaben unverhältuismussig hoch
bemessen war. Mit grosser Freude werden deshalb

die zahlreichen Verehrer des musikalisch so wert-

vollen, längst noch nicht verblassten nnd für die

Geschichte der „gros.sen tiper“ so interessanten „Teil“

cs begrüsseo, dass die Weltiiima H. Schott, Mainz,

dies Werk des Schwanes von Pesaro in einer spott-

billigen Volksausg.tbc in den Handel gebracht hat.

Aber die Neuausgabc hat nicht nur den Vorzug der

Preiswürdigkeit, sondern auch den der bes.scren Be-

schaffenheit. Zunächst äu.s.scrlich in der gediegenen

Ausstattung, dem klathn Druck und der übersieht-

liehen Einteilung. Die Neubearbeitung Kleinmichels

ist in erster Linie wertvoll durch die gründliche

Revision des Gc.sang.stexte<. Gerade der „Teil“ ge-

hört zu den 1 )pern, in denen mangelhafte Über-
setzung ein Declame verschuldet batte, welches stets

Arger heivorrufen musste. Diesen M.-mgel hat

Kleinmkhel nach Möglichkeit abgeholfen: der Sinn

kt nunmehr klarer, die Deklamation musikalischer

geworden. Wohl wissend, das.s von einem gänzlich
neuen Texte bei einer mit ihren Fehlern so ein-

gebürgerten Oper wenig Erfolg zu erwarten gewesen
wäre — man denke an alle die vergeblichen Ver-

suche bezüglich einer neuen Textunierlage zu „Don
Juan“, die nur Konfusion im Lager der Sänger
hervorgerufen haben — hütet sich Kleinmichel aber

weislich vor zu weit gehenden Änderungen und
bringt, wo eingieifcnde Vaiianteii sich nötig zeigten,

diese in kleinerer Schrift unter dem ursprünglichen

Texte. Selbstverständlich ist mit der Revision des

Worltcxtcs eine Richtigstellung des musikalischen

Textes Hand in Hand gegangen, ausserdem sind alle

scenischen Bemerkuogen eingefügt worden, was
Sängern und Regisseuren sehr zu statten kommt und

endlich ist der Au.szug mit den Instrumentaleinsätzen

soweit versehen worden, dass jeder Dirigent auf die

dickleibigen, meist doch total defekten Partituren

verzichten kann. Alles in Allem eine wertvolle

Bereicherung der Klavierauszug- Litteratur, deren

Edierung der Firma Schott Ehre macht. Möchten
weitere „Volksausgaben“ bald folgen. Sie thun

wirklich Not. Heinrich Chevalley.
Neue Vlollnlltteratur. Im Verlage von F.

\V. Siegel, Leipzig {R. Linnemann), erschienen drei

Sonatinen für Violine und Pianoforle von Reinhold

Jockisch. Dieses Opus 7 des Leipziger Musikers
wild trotz der bösen Zahl und der Einfachheit und
Anspruchslosigkeit vielen nach Novitäten suchenden

Musiklehreru herzlich willkommen sein.

In demselben Verlage erschienen weiter (vielleicht

zur Freude von gern solospielenden Bratschisten)

Übertragungen für Viola von Heinrich Dessaner
und zwar handelt es sich diesmal uro das allbekannte,

oft gehörte Adagio aus dem Violinkonzert, Op. 26,

von Bruch und das Andante aus dem ersten Violin-

konzert von J. Raff. Der Bearbeiter hat die Original-

tonarten beibehalten, so dass auch in beiden Fällen

die originellen Orchesterbeglcitungeo angeweudet
werden können, wie eine Fussnote auf der ersten

Umschlagsseite der Klavierhegleitungsstimmc besagt
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Eine weitere Bereicherung hat die Violalitteratur

erhalten durch „drei Fantasiestücke'* tür Viola mit

Pianofortebegleitung von Hans Sitt (Op. 5H) im Ver-

lage von Ernst Eulenburg» Leipzig, in denen sich

wiederum die durchaus künstlerische Form und Art

des mit Recht beliebten Komponisten bewährt.

„Bilder von der Puszta“, vier instruktive Violin-

stücke (in der ersten Position) mit Pianobcgleitung

(warum nicht Ptanofortebegleitung. da doch in diesen

Begleitungen das f die grossere Rolle spielt) von
Gustav Hille, Op. 23, Verlag Otto Junne in

Leipzig, werden auf dem musikalischen BUdermarkte
nicht viel Gluck haben trotzdem die progranam-

massige Bezeichnung jedes einzelnen Stückes:

I, Ungarisch. 2 . In der Schenke, 3. Csardajs,

4. Zigeuners Klage die Fantasie zu heben versucht.

A. S.

Litteratur.

Die Erbin, Roman von Heinrich Köhler. Leipzig,

Verlag von F. A. Berger (o. J. 1895).

Es ist viel Romantik in diesem Romane, aber

auch viel echte Realistik, und der Verfasser be-

kundet in beiden Richtungen sow'obl w'ie in ihrer

Vereinigung ein ausgezeichnetes Erzäblertalent. Hs
weiss die Kreise, die er schildern will, trerfend zu

charakterisieren und die einzelnen Gestalten in ihrem
eigensten Wesen prächtig zu zeichnen. Aach die

Disposition des Ganzen ist geschickt und lobenswert.

Der alte Baron von Stcineck, ganz in den Vor-
urteilen seines Standes lebend, wünscht seinen ältesten

Sohn, Adolf, mit einer ebenbürtigen Gattin zu ver-

mählen. Dieser aber, ein ernster, ehrlicher Cha-
rakter. hat sich bereits der Tochter seines Inspektors

versprochen und gebt dann mit dieser eine Ehe ein,

die er, wenn auch mit Mühe und Entbehrungen, vor

allen seinen Angehörigen Jahre lang geheim hält,

weil er „nicht die Energie besitzt, auch seinem
Vater gegenüber diese Handlung zu vertreten". Das
Kind dieser Ehe, die spätere Erbin Magda, giebl

er in fremde lläude, um so das Geheimnis noch
mehr zu sichern. Da ruft ihn der Tod des Vaters

aus Italien in die Heimat. Jetzt will er den An-
gehörigen auch sein Weib vorstellen, aber ein Eisen-

bahnunglück bringt beiden den Tod. Er selbst findet

nur eben noch .soriel Zeit, seinem Bruder, den ein

edelmütiger, dem Unglück entronnener Engländer,

Richard Gordon, schnell herbeigerufen bat, das Ge-
heimnis seines Thebens zu beichten und ein schwaches
Erkennungszeichen für die verlorene Tochter zu

geben. — V'icle Jahre sind seitdem vergangen. Da
machen zwei junge Freunde, prächtig individualisierte

Gestalten, auf einem Dorfe die Bekanntschaft zweier

junger Mädchen, in die sie sich, jeder auf seine

Weise, verlieben; Paul Lassen, ein lebensfroher

Schwärmer voll jugendlicher Ideale in Magda. die

hier als vermeintiiehe Tochter des Bahnbofsinapek-
tors Rönsch lebt. Niemand kennt ihre Herkunft.

Glücklich trennen sich die Liebenden, damit Paul

erst Zeit finde, auf der erwählten Dichterlaufbahn
Erspricssliches zn leisten; Magda folgt der Ein-

ladung einer bekannten Dame, Mrs. Green, als Ge-
sellschafterin nach London. Paul Lasson erlebt in

Berlin viele Enttäuschungen, deren grösste für ihn

die auf eine verleumderische Anklage erfolgte Ab-
sage seiner Braut ist. Beider Herzen sind dadurch
gebrochen. Endlich, gerade zu der Zeit als Mr.
Gordem, der Neffe der Mrs. Green, in Magda die

verlorene Tochter des Barons von Steineck entdeckt

und sie ihrem noch lebenden Oheim als rechtmässige

Erbin seiner Güter vorstellt, wird auch das Miss-

verständnis zwischen den Liebenden gelöst, und damit
ein alle Teile befriedigender Abschluss herbeigefuhrt.

Dies ist in kurzen Zügen der Inhalt des iater-

essanten Romanes, dessen Handlung ohne überflüssige

Abschw'eifungcn mit sicherem GriflTe zum Ziele ge-

führt wird. .\ber obgleich, oder vielmehr gerade

weil ich dies Werk so loben konnte, will ich auch
das Wenige nicht verschweigen, was mir nicht ge-

fallen bat. Das ist erstens die Episode io Ramsgate,
wo der nach der Erbschaft hungrige Vetter der

Baron von Steineck, Ulrich von Drieseck, sich als

vollkommener Lump und Verbrecher beträgt. Die>e
Scene ist doch zu sehr gesucht und bringt nur jene

nervöse Spannung hinein, die man in den Hinter-

treppenromanen zn Anden gewohnt ist; sie ist dieses

Werkes nicht w'crl. Und zweitens die Auseinander-
setzungsscene zwischen Paul und der leichtsinnigen

Verleumderin Amalie Bänisch; sie erscheint mir zu

unwahrscheinlich, zu sehr gemacht, um die U>sung
berbeizuführen. Max Mendheinu
Gesammelte kleinere Schriften, Reisegedan-
ken U. Zeitideen. Ein Lehensbuch v. Wolfgang
Kirchbacb. Verlag von L. Ehlermann, Dresden.

In einem einleitenden Kapitel über „Die deut-

sche Kritik“ verficht Kircbbach den Gedanken, dass
unsere Kunst schmählich darniederliegt, und statt

schöpferische, anregende Kraft in sich zu bergen,
wimmele sie von Phrasen und Dummheiten. Gelten
diese Au.sfalle auch nicht allen, die kritisch thättg

sind, so doch dem grössten Teil.

Wie zum Bewei.se dafür, dass eine ernste, ge-

diegene Kritik doch möglich ist, giebt er uns eine
stattliche Reihe kritischer Beiträge ans seiner Feder,
die durchw^eg einen guten Eindruck machen: „Mün-
chener Leben“ (und zwar: Emanuel Geibel, Karl
Stteler im Leben und im Tode, Münchener Parnass.
Lyrisches von H. Lingg, Martin Greif u. s. f.), „Hippo-
lyt August Sebaufert als Humorist und Dramatiken*,
„Auch eine Rccenston — kurz, man versteht mich**
(über Vischers; „Auch Einer“) u. a.

Kirchbachs „Lebensbuch“ ist eines der besten
kritischen Werke, die mir je Vorgelegen haben, und
wenn man noch die tolle „Lebensreise“, die er mit
Ferdinand Avenarius nach Italien unternommen hat,

und die tiefernste Unterredung im „Medicaergrabraal“
mit hinzuuimmt, so hat man an dem Buche eine
ausserordentlich wertvolle Gabe,

Eigentümlich. Kirchhach kann sich als Dra-
matiker einmal in eine Sackgasse verirren, er kann
auf dem Gebiete der Dramaturgie mitunter aus der
Rolle fallen (selten), als Buchkritiker ist er fast un-
fehlbar. Die Lektüre regt seinen Schöpfergeist an
und seine Bücherrecensionen sind mitunter kleine
Kunstwerke. Einmal, weil er menschenkundig und
wclterfahren ist, und dann, weil er Studien gemacht
hat wie selten einer. Was hätte Kirchbach wohl
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nicht stndiert? Er hat umfassende philosophische

Kenntnisse, ein eminent musikalisches Wissen, er

ist unterrichtet über Kunstgeschichte und Ästhetik,

über Theologie und Philologie, kurz: Alles mögliche
hat er sich tu eigen gemacht. Ich glaube, er könnte
auf jedem Felde menschlichen Wissens jeden Augen*
blick als Professor thiitig sein. Freilich ist er kein

„Professor“, Seine Musikkritiken fürs „Dresdener
7'^eblatt“ haben seinerzeit in Fachkreisen eben*

solches Aufsehen erregt, wie heute seine „Lebens*
reise“ unter den Philosophen, und sein noch nicht

Tolleodetes Memorandum über die Person des Gottes*

sohnes unter den Theologen.

Ich bin durchau.s nicht blind gegen Kirchbach,
aber ihn um geringer Fehler willen anzufetnden wie

einige Dresdener Herren, ist eines anständigen Kri*

tikers unwürdig. Und wenn Herr Kirchbach solche

Püchcr io die Welt schickt wie dieses „Lebensbuch“,
dann bewnndere ich ihn. Georg Scbeufler.
Karl Baron Torresani, „Oberlicht“, wiener

Künstleiroman. 2. Audage. Dresden, Leipzig und
Wien, E. Piersons Verlag.

Ich kann mir heute noch nicht erklären, warum
Torresani noch so wenig in Deutschland bekannt ist.

Er ist einer der beliebtesten Erzähler Österreichs

and seine Werke erleben Auflage über Auflage.

Und das mit vollem Rechte. Der ehemalige Kaval*

Icrieofflzier kann das Prädikat Dichter, Dichter*

küastler für sich beanspruchen. Er steht noch über
unserem vielgenannten Ompteda. Ebenso flott und
»ebneidig wie jener, ist er ihm doch überlegen durch
eine weitere Weltanschauung, eine grössere Lebens-
erfahrung, ein .sichereres Auftreten. Ompteda ist

Oberlieulenant, Torresani Rittmeister in der Armee
der Muse Poesie.

In dem Roman „Oberlicht“, der jetzt in zweiter

Auflage erschien, behandelte Torresani zum ersten*

male einen Stoff, der nicht vorwiegend militärischer

Natur Ut. Aber da er io Wiener Künstlerkreisen

soielt, sind erklarlicbetweise auch Offiziere und Diplo*

nulten nicht selten.

Einem jungen französischen Diplomaten ist sogar

eine der Hauptrollen zuerteilt; Monsieur 1a Borde
macht die Gemahlin de.s Bildhauers Fritz Roger zu

seiner Geliebten. Roger haut ihn dafür im Duell *-’

allen Regeln entgegen — zusammen wie der Fleischer-

knecht ein Stück Fleisch, und geht, als seine Ge-
mahlin bei den Aufregungen gestorben ist, unter die

— Wildschützen. Noch einmal begegnet er dem
Menschen, der ihm den grössten Schmerz seines

Lebens ziigefugt hat, in einem Sommertheater in

Steiermark, und hier schlagt er ihn in einem aber-

maligen Anfälle von Ra.serei zu Boden. — Ende. >—

Man muss das Buch selbst lesen, um zu erkennen,

I

welch dramatisch lebendige Handlung hinter diesem
skizzierten Gerippe steckt, wie viele Typen der

Wiener Gesellschaft der Verfas.ser gezeichnet und
wie er sie gezeichnet hat. — Torresani hat ein Maler*

I
äuge, ein Dtebterherz und die Weisheit eines Philo*

I

sophen. Georg Scheufier.

,
Karus von der Larpe, Novelle. Dresden,

' Leipzig und Wien, E. Piersons Verlag, 1896.

In überaus vornehmer Weise hat der Verleger
' diese bescheidene Gabe des ganz plötzlich am Bücher-

himmel aufgestiegenen Sternes ausgestattet. Karus
[ von der I..arpe ist nicht genial, nicht nervös und
' sensitiv, sein Talent ist einfach und schlicht und —
harmlos, er ist ein Familienerzähler, ohne dass er

i

die Übeln Eigenschaften der bekannten und berühm-
ten Familicnblalterzähier hat.

Die vorliegende Erzählung spielt im Walde und

I

der Verf.'is-ser suggeriert uns in durchaus glücklicher
‘ Weise die Waldstimmung und des Waldes Duft. Wie

eine Waldblume blüht des Oberförsters Töchterlein
’

Dorette auf in wilder Schönheit. Luft und Licht —
die Liebe ihres Vaters — wird ihr in vollem Masse
zu teil, aber das neidische Sträucherwerk sucht beides

immer wieder abzusperren und das fröhliche WacKs-
tum zu Verhindern: die buchstabengläubige Stief-

mutter hasst das kleine, wilde Ding, weil es seines

I

Vaters ganze Liebe absorbiert, weil es —' wenn auch
I unbewu.«>st — die Schuld tragt, dass ihrer Stiefmutter

i heisse, sinnliche Liebe unerwidert bleibt. Vielleicht

• wäre die zarte Blume verwelkt, von den körpet-
' liehen Strafen zu Grunde gerichtet, von den Grau-

samkeiten, denen ihre Seele ausgesetzt war, wenn

I

nicht der Einfluss der Erzieherin, Miss German, ein

j

so segensreicher gewesen wäre.

I
ln dem Kampfe, der sich naturgemäss zwischen

;

der Stiefmutter und der Erzieherin entspinnt, siegt

I anfänglich scheinbar die erstere; Miss German ver-

lässt das Haus des Oberförsters, weil ihre jene Frau

in sinnloser Wut die schamlosesten Beleidigungen
' zugcschleudcrt hat, aber sie verlässt cs nur — mit

I
der kleinen Dora. Der Oberförster, der zumeist der

I

„Mann seiner Frau“ ist, spricht dem gekränkten

Mädchen seine Hochachtung aus und bittet sie, an

.seinem Kinde Mutterstelle zu vertreten. Unter ihrer

Leitung wächst das Kind auf, und verbringt auch

,

dann noch die meiste Zeit seines Lebens bet ihrer

I früheren Erzieherin, als sie erwachsen und jene ver-

j

heiratet ist.

I
So wenig der Verfas.ser dem ganzen Inhalte

!
nach „modern“ genannt werden kann, so sehr ist er

I es in seiner Technik; er hat das Lehen in dem
I Hause des adligen Oberförsters ebenso wirkUchkeits*

I
getreu wiedergegeben als das Treiben und Denken

!
des Baucrnvolkes. Georg Scheu fl er.
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Der neue Platen des Bibliographischen Instituts.*)

M an soll nicht reicher scheinen wollen, als man ist, sagt Lessing; ich meine auch nicht

— geistreicher, und so will ich es nur gestehen- ohne die soeben von dem wcltbc-

i-ühmlen „Bibliographischen Institut" (I.eipzig und Wien) edierte neue Flatenausgabe hatte

ich nicht gewusst, dass wir noch in diesem Jahre — am 24. Oktober — die hundcilste i

Wiederkehr des Tages leiern werden, an dem der vielgeschm.’ihte Dichter zu Ansbach '

das Licht der Well erblickt hat. Die Jubiläumsausgabe — wenn wir sie so nennen dürfen .

— kommt in mehr als einer Hinsicht gerade zur rechten Zeit, und enthielte sie weiter
j

nichts des Neuen, als die von \'ictor Schweizer verfasste, ganz prächtig geschriebene

.Monographie Platens, die zum er.stenmale dem Dichter nach allen Seiten hin gerecht
wird und die früheren Arbeiten Karl Goedeckes und Christian Kedlichs in wichtigen

Punkten erg.inzt, — sie verdiente schon um deswillen eine eingehendere Würdigung.
Ob eine neue Platcnausgabe überhaupt nötig war, ob sie speciell in .Meyers Klassiker-

bibliothek, die — wenn ich die Intentionen des Verlagshauses recht verstehe — doch nicht

bloss eine Klassicistenbibliothek sein soll, einen Platz finden sollte? — Ich würde diese

Frage gar nicht aufwerfen, und sie ist mir auch nicht im entfertesten in den Sinn ge-

kommen, als ich die beiden geschmackvoll ausgestatteten braunen Blinde zum er.sten-

male in die Hand bekam, wenn sic nicht in einer Zeitschrift (Grenzboten, 18%. II. Heit),

die man sonst ern.st zu nehmen gewohnt i.st, in einer weder sehr liebenswürdigen, noch
auch ganz sachlichen Weise erörtert worden wäre. Absolute Objektivitlit, die ich dem
Kritiker der „Grenzboten“ beim besten Willen nicht zusprechen kann, hat kein Dichter
unseres Jahrhunderts so nötig, wie gerade Platen; höchstens Heine leidet gleich schwer,
wenn auch in anderem Sinne, unter dem Vorurteil .seiner Gegner. Dass der Dichter
der venetianischen Sonette auf dem deutschen Parnass eine Stellung etwas abseits von
dem Gros der zeitgenössischen Dichter einnimmt, die ihn übrigens an Popularitüt schon
bei Lebzeiten übertrafen. Hisst sich nicht leugnen, eben.sowenig, dass ihn grössere Ein-

mütigkeit vielleicht mit den Klassikern verbunden hätte, und nichts ist dafür so charak- 1

teristisch, als dass der alte Goethe Platen ein bei weitem lebhafteres Interesse entgegen
brachte, als z. B. Uhland, Heine oder Immermann. Wichtiger als die Th.atsache dieser

Sonderstellung sind aber die Gründe dafür, die in der eigenartigen Ausbildung seines

Kün.stlertums, wie seines persönlichen Charakters liegen, und die man nicht begreifen

kann, ohne den künstlerischen VV^erdegang Platens auf d.as Genaueste nach innen und
aussen hin zu kennen. Und diesen mit congenialem V'erständnis und liebevoller Sorgfalt

bis in die intimsten psychologischen und dichterischen Details hinein erfa.sst und darge-
stellt zu haben, ist das Hauptverdienst der dem Werke vorangcstellten objektiven Bio-

graphie. Vielleicht ist in derselben manchem Kritiker voh dem werdenden Platen zu
viel und von dem künstlerisch ausgereiften Dichter zu wenig die Rede; aber ich möchte
den Biographen hier in Schutz nehmen, und dem grossen Carlyle beistimmen, der eben-
falls der Ansicht ist, dass der Künstler auf der Höhe seines Schaffens uns .am besten in

seinen Werken entgegentritt; übrigens entschädigen für dieses scheinbare zu wenig in

der biographischen Skizze die kurzen aber vortrefflichen I itterarischen Spezialeinleitungen

zu den einzelnen Werken. Besonders sympathisch hat mich — um das noch kurz zu er-

wähnen — an der Schilderung von des Dichters Lebensgange berührt, dass der alte

•) „Platen.. Werke". Herausgegeben von G. A. WolfT und V. Schweizer. Kritisch durchgesehere

erd erläuterte Ausgabe. Zwei Bände. Leipzig u. Wien. Bibliographisches Institut.
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Schmutz des unwürdigen Platen lleincskandals ganz beiseite gelassen und nicht wieder
von neuem aufgerUhrt worden ist; wer Uber dieses unerquickliche Thema näher unter-

richtet sein will, findet ja in den meisten Litteraturgeschichten nur allzuviel Stoff und
Gelegenheit.

Die weitgehensle Beachtung und Sorgfalt ist — wie immer in .Meyers Klassikeraus-

gaben — dem Kommentar zu den einzelnen Werken des I')ichters zugewandt worden,
der für da.s grosse Publikum, wie für den Fachmann von gleich grossem Interesse sein

dürfte, um so mehr, da sich derselbe vollends in dieser Ausdehnung bei keiner anderen
der schon vorhandenen Platenausgaben findet. Dass ein gut durchgearbeiteter Kommentar
bei keinem Dichter der nachklassischen Periode so notwendig ist, wie bei dem Autor
der Litteraturkomödien, die ohne einen solchen einfach unverständlich wären, bedarf w'ohl

keiner Erklärung: freilich sind gerade hier die Schw ierigkeiten, die sich wissenschaftlicher

Accuratesse und erschöpfender Gründlichkeit entgegenstellen, ganz enorm. Bei den
poetischen Werken eines Dichters wie Platen, der sich in allen möglichen Anspielungen
nicht nur auf Ereignisse seiner Zeit, sondern noch viel mehr auf Verhältnis.se vergangener
Epochen, namenilich der antiken Welt, gefällt, genügt es nicht allein in des Dichters Lande
zu gehen, um ihn ganz zu verstehen — die Platenforschungen Wolfis sind zum grössten

Teile an Ort und Stelle vorgenommen worden — , man muss — und das ist das und 1!

alles Kommentierens! — auch in den Gehst der Zeiten einzudringen suchen, denn er ist

doch, nach Goethe, im Grunde der Herren eigener Geist; auch der Geist der Dichter,

in dieser Hinsicht ist die kommentierende Interpretation der Platenschen Litteraturkomö-

dien, die einst so eminentes Aufsehen erregten, und die für die Kenntnis und Beurteilung

der litterarischen Tages- und Fchdefragen der damaligen Zeit noch heute von höchstem
Werte sind, gerade zu musterhaft und eine Arbeit von bleibendem historischen, wie litterar-

historischen Wert. Ein Gleiches lässt sich von den Erläuterungen und Erklärungen
zu den „Abassiden“, diesem anmutigen Märchen in gewandten Stanzen mit seinen .Motiven

aus dem unerschöpflichen Born von „Tausend und eine Nacht“, und zu der „Geschichte

des Königreiches Neapel“ sagen. Nur finde ich hier, wie überhaupt in der ganzen Aus-
gabe, dem LaienVerständnis zu wenig zugetraut; der Kommentar verliert sich bisweilen

in Zeit- und Druckerschwärze-raubende Kleinigkeitskrämerei. Meine Ansicht ist; wer
überhaupt ein historisches Werk in die Hand nimmt, vollends eins von Platen — und das

lohnt sich, allein schon wegen seines wunderbar künstlerisch durchgebildeten historischen

Stils — der wird doch schliesslich, wenn er auch nur Uber das gewöhnliche Mass der

Durchschnittsbildung verfügt, Anmerkungen entbehren können von der harmlosen Art,

wie die zu Julius Caesar {Bd. II, p. 444*); „veröffentlichte Berichte über seine Kriege gegen
die Gallier (58 und 52) und über die römischen Bürgerkriege der Jahre 49 und 48“ etc.

Auch in Sacherklärungen wird den Lesern herzlich wenig zugetraut. So wird (Bd. I,

p. 116) in einem der schönsten Ghasclen, dem XLIV., Topas mit rührender Pünktlichkeit

als „ein glasglänzender, gelber Edelstein“ registriert; d.as ist doch mehr als überflüssig,

denn für Kinder ist eine Platenausgabe kaUm bestimmt. Aber die geringen Ausstellungen

im Kleinen können den Wert der .Arbeit als Ganzes nicht herunterdrucken, und je mehr
man sich mit ihr beschäftigt, um so höher steigt die Hochachtung vor dem Bienenfleiss,

mit dem alles einschlägige Material herbeigeschafft und verwendet worden ist.

Der Kritiker der „Grenzboten“ ist der Meinung, eine Platenausgabe könne heutzu-

tage nur noch auf einen beschränkten Leserkreis rechnen; das ist Ansichtssache. Und
.selbst wenn dem so wäre: in Frage kommen durfte das für die Herausgeber und das

Verlagshaus keinesfalls, ja doppelt selbstlos und verdienstvoll war dann ihr Unternehmen.
Auf alle Fälle aber müsste man es bedauern, wenn die „Grenzboten“ in diesem Punkte
allzu prophetisch sein sollten ; denn der Dichter Platen ist auch heute noch trotz all seiner

Schrullen, Einseitigkeiten und Kuriositäten unserer Würdigung wert. Die Formvoll-

endung seiner poetischen Werke, die leider nur zu wenig bekannt sind und um desswillen

auch zu wenig in ihrem Werte erkannt werden, ihr bedeutender ethischer Gehalt und
nicht zum mindesten die hohe Auffassung des Grafen von seinem Dichterberufe machen
Platen auch in unserer Zeit, die so viel wissen will von echter Poesie und nicht einmal

Uber die schroffe Antinomie von Naturalismus und dichterischer Formvollendung hinaus
oH*
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kommt, noch immer lesenswert. V'on Platen gilt im gewissen Sinne das, was einst sein

Lieblingsheld; Alfons von Neapel einem Schmeichler mit Dantes tiefsinniger Spruch-

herrlichkeit zur Antwort gab:

„Che sol grande fe colui chi per se splende.“

Paul Alexander Wolff.

Frau Baronin Flotencc de Buren rugeeignet.

Liebe bis übers Grab.

Novelle von Nichartl Stecher.

jjj
(Schluaa.)

Zwei Monate schon befand sich der Lieutenant de Tinseau in .seiner neuen Gamison-
stadt Longwy und langweilte sich dort fast zu Tode.
Eines Tages kehrte er zu Pferde von einer Jagdpartie bei einem seiner Freunde

aus der Umgebung zurück, sein Weg führte ihn durch ein dunkles, von zwei Tannen
bewachsenen Hügeln eingesehlossenes Thal. Die Hufe des Pferdes sanken oft in die

sumpfige Erde ein. Der Duft von Münze und Thymian mischte sich mit dem harzigen

Hauche des Tannenwaldes, ln der Mitte des Thaies floss ein klares, .silberhelles Wäs.ser-

Icin und befeuchtete die Wurzeln der durstenden l’Hanzcn. Am Rande erhob sich eine

schmucklos gezimmerte Hütte, umgeben von unzähligen Bienenhäusern, vor der Thüre
sass auf einem Baumstumpfe neben einem roh zugehackten Tische ein junges Mädchen
und verspeiste — wie es schien mit dem grössten Wohlbehagen — ein Stück Schwarz-
brot mit goldgelb schimmerndem Honig.

Es war ein wunderhübsches Bild. Gaston hielt entzückt sein Pferd an.
’

Die junge Unbekannte hatte feine, zart geschnittene Züge, lange schwarze Locken
flössen unter ihrem kleinen Hütchen hervor, ihr Keitklcid liess die plastischen Formen
ihres biegsamen, schlanken Körpers hervortreten, ein angenehmer, wohlthuender Reiz
umgab die ganze Gestalt.

Einige Schritte von ihr hielt ein Diener zwei Reitpferde.

Unbeweglich betrachtete Gaston das liebliche Bild. Da hob plötzlich sein Pferd er-

schreckt den Kopf, ein Schwarm von Bienen umschwirrte Ross und Reiter.

Das junge ^^adchen wandte den Kopf.

„Schlagen Sie ja nicht nach den Bienen!“ rief sie lebhaft, dann wandte .sie sich dem
Hause zu; „Vater V'incent! Vater V'inccnt!“

Ein Greis erschien auf der Schwelle der Hütte.

ln demselben Augenblicke machte das Pferd in seiner Angst vor den Bienen plötz-

lich einen Satz zur Seite und warf seinen überraschten Reiter aus dem Sattel.

IV.

„Sie sind sicher, Herr Doktor, dass es keine Gefahr giebt/“

„„Ganz sicher, mein Fräulein, die Wucht des Sturzes hat diese tiefe Ohnmacht be-
wirkt, aber übermorgen wird der Verwundete sich wieder erheben und in zwei Tagen
zu seinem Regimente zurückkehren können.““

„„„Sie sehen also, Margarete, dass es unnütz w'ar, sich mit diesem Herrn zu be-
lästigen, unnützlich und unschicklich.“““

„Verzeihung. Tante, aber die Menschlichkeit kommt vor der Schicklichkeit.“

„,,lm Übrigen, Madame, erforderte der Zu.stand des jungen Offiziers, obgleich er
nicht schwer ist, eine sorgsamere Pflege als er in der Hütte des \^aters Vincent hätte

finden können. Fräulein Margarete hatte also vollkommen recht, wenn sie ihn hierher
transportieren liess, denn ihr Schloss war die nächste Wohnung.““
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„„„Es ist nicht angenehm, wenn man nicht weiss, wen man aufniramt.“““

„Ein Offizier, Tante! Das sagt wohl genug!“
„„„Das sagt genug? ... Ja, aber ist er ein Edelmann?“““
„„Aber Madame, ein guter Samariter fragt nicht erst lange, wer und was bist Du,

er nimmt den Unglücklichen und Hilfsbedürftigen einfach auf!““

Der Verwundete verstand, ungeachtet seines Zustandes, alles und litt schrecklich,

hier nicht für das junge Mädchen eintreten zu können.

Er lag in einem gewaltigen Himmelbette in der Mitte eines grossen hellen Zimmers,
in das durch drei hohe Bogenfenster das Licht in milchligen Wogen hereinströmte, und
die eine liebliche Aussicht auf die weite blühende Landschaft boten.

Drei Personen standen an seinem Lager: ein grosser dicker Herr, der sorgfältig

sein ärztliches Besteck wieder zurecht packte, eine alte Dame mit ärgerlicher Miene, die

ganz mit den Worten übereinstiramte, die sie vorhin ge.sprochen, endlich die schöne
Reiterin aus dem Thale.

„Wie er bleich ist,“ sprach sie.

„„Er hat auch genug Blut aus seiner Kopfwunde verloren, doch das thut nichts, er

ist noch glücklich zu preisen, dass Sie sofort Vater Vincent riefen, dessen Bienen würden
ihn sonst schön zugerichtet haben.““

„„„Ich habe es schon mehr als hundertmal gesagt, dass man diesen alten Narren
mit seinen Bienen vertreiben müsste!“““

,5ie verges.sen, liebe Tante, dass Vater V'incent dep älteste und treueste Diener
unserer Familie ist! Er lieht dieses Leben in der Freiheit, das er sich selbst ausgewählt

hat. Warum ihn stören?“

„„Genug, genug,““ brummte der Doktor, um jeder Entgegnung zuvorzukommen,
„„wir haben genug zusammen geschwatzt! Las.sen Sie jetzt meinen Kranken ruhig

schlafen, wenn Sie wollen, dass Schloss Brives recht bald von ihm befreit sei!““

V.

Gaston war im Schlosse von Brives! —
Allerlei Gedanken schossen ihm im wirren Durcheinander durch den Kopf. —
Er war im Schlosse von Brives! —
Dann war diese alte mürrische, scheltende Frau die verehrungswUrdige Marquise,

deren geistreiche Briefe ihm so von Liebenswürdigkeit und Wohlwollen erfüllt schienen! —
Und das Herz des jungen Mannes fühlte sich schmerzlich berührt von dieser Enttäuschung.

Aber wer war dann dieses graziöse Mädchen, das sie Tante nannte? Warum hatte

sie in ihren Briefen niemals von ihr gesprochen?

Er suchte in allen seinen Erinnerungen.

War nicht ehemals die Rede von einer Enkelin, einer Grossnichte? Er erinnerte

sich de.ssen nicht mehr genau.

Aber diese Enttäuschung hatte ihn aufgeregt, schlaflos wälzte er sich während der

Nacht von einer Seite auf die andere; endlich gegen Morgen schlossen sich seine müden
Augen zum Schlummer.

Ungeachtet der kurzen Ruhe erwachte er frisch und wohl, der Schlaf halte seine

Kräfte erneut und seinen Gedanken einen anderen rosigeren Lauf gegeben. Wenn auch

die Marquise absolut nicht dem Bilde glich, das er sich von ihr entworfen, so war ihre

Nichte um so hübscher und entsprach ganz dem Ideal, dass er sich mit seinen 25 Jahren

geträumt; die Schönheit und Liebenswürdigkeit des jungen Mädchens zog ihn eben so

sehr an, als ihn die Hässlichkeit der alten Dame abstiess.

Als der Doktor ins Zimmer trat, fand er seinen Patienten ungeduldig, aufzustehen,

sich anzukleiden und das Schloss zu verlassen.

„Was, Sie wollen schon wieder gehen? Gestern, als man Sie hierher brachte, waren
Sie gar nicht so unternehmend! . . O diese Jugend! Ja, sie ist doch das beste Heilmittel!“

„„Die Sorglichkeit, mit der man sich hier meiner angenommen, hat auch bedeutend
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dazu beigt.-tragen, und ich bin im Begriffe der Marquise de Brives meinen herzlichsten

Dank auszusprechen.““

„Der -Marquise de Brivesr“

„„Natürlich! Ich bin doch bei ihr.““

„Bei ihr . . . bei der .Marquise . .

„„Und ich wünsche lebhaft mich ihr vorzu.stellen.““

„Das würde sehr schwer sein, junger Herr!“

„„Warum/““
„Wei! die Marquise de Brives sehen seit einem Jahre tot ist.“

„„Unmöglich, sie hat mir doch noch vor acht T.agen geschrieben!““

Der Doktor warf einen unruhigen Blick auf seinen Kranken. Hatte der Sturz viel-

leicht auf dessen Gehirn eingewirkt? —
„„Aber die alte Dame/““
„Ach, das ist Madame de Brinvillicrs, eine Verwandte von Fräulein Margarete, die

hier die Aufsicht über die viele Dienerschaft führt.“

„„Und Fräulein Margarete/““

„Ist die Knkelin der verstorbenen Marquise.“ —
Gaston war ausser sich vor Freude.

„„Doktor, ich muss absolut Fräulein de Brives sprechen .... mein Name ist ihr

nicht unbekannt .... ich bin Graf de Tinseau, .Veffe des Generals . .
—

Einen Augenblick später ward der Lieutenant in den kleinen Salon geführt, in

welchem das junge Mädchen vor ihrem Schreibti.sche sl,and.

„Vor allem mein Fräulein, möchte ich Ihnen für ihre liebenswürdige Aufnahme
meinen Dank aussprechen.“

„„.Mein Herr, ich bin glücklich einen V'erwandten des besten Freundes meiner
guten Gros.smutter in meinem Schlosse aufgenommen zu haben.““ —

Dann ein leichtes Schweigen der Verlegenheit.

„„Ist der General noch frisch und gesund/““ fragte Margarete.

„Mein Onkel ist im vergangenen Jahre gestorben,“ antwortete langsam Gaston.

,,„Im vergangenen Jahre/ Aber wie ist denn da möglich . . .
.““ ein Blick nach

einem offenen Briefe auf ihrem Schreibtische vollendete ihren Gedanken.
„V'erzeihen Sie mir, Fräulein,“ .sprach der junge Offizier, sich respektvoll verneigend,

„gleich Ihnen erfüllte auch ich eine heilige Pflicht . . .
.“

VI.

„.Mein teurer Kasimir!“ schrieb einige Zeit später Graf Gaston de Tin.seau an seinen

Freund, „Deine Prophezeiung hat sich erfüllt .... ich heirate meine Grossmutter!! Aber
sei versichert, sie ist nicht älter als 20 Jahre und hat die schönsten Augen der Welt. —

Jene zwei edlen Herzen, die sich .so sehr liebten, haben in beinahe derselben Zeit

zu schlagen aufgehört, und in rührender Sorge hatte eins für das andere dieselbe zärt-

liche Täuschung.
Ich schrieb im Namen meines Onkels, und Margarete führte die Feder ihrer Gross-

mutter.

Und so, die Nachfolge der zwei teuren Toten antretend, haben wir auch ihre Ge-
fühle zu einander geerbt, und ihre Liebe blüht von Jenseit des Grabes weiter in den
Herzen ihrer Kinder . .

.“
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Von den Toten zu dem Lebendigen.

Gehörten, Erlebtes und Gedachtes von Dr. Withehn Arminius (Cöthen,.

Von allen Seiten schreiben sie es — da muss cs ja wohl wahr sein! Nämlich, dass sic

tot sind, die Naturalisten! Verreckt an der Lebenswende zugleich mit dem Geyer,

den König Heinrich vom wilden Bruch heruntergeschossen.

Man sagt, .sie hätten trotz der lintwickelung von 150 Personen, einem Vorspiel und
fünt Akten keine Entwickelung aufweisen können. Du lieber Gott, on dit! — Wer? —

Aber was hilft das gegen das Schmunzeln, das vergnügte Händereiben der Leid-

tragenden und gegen den Kirchhofsschmaus, dessen fröhlicher Trost heisst: der Lebende
hat recht — und wenn er noch so sehr an Schwindsucht leidet!

Nichts hilft das Achselzucken — w.is tot ist, lebt nicht mehr!
Mit diesem wehmütigen, aber sehr wahren Gedanken setzte ich mich am 28. Febr.

in den Eisenbahnzug und reiste einem der Toten entgegen, um ihm in das bleiche Ange-
sicht zu schauen und seiner Geisterstimme zu lauschen.

Oder hört er nicht zu jenen, die da in Berlin jetzt bestattet sind? Hat er vielleicht

überh.aupt nicht zu ihnen gehört, er — Sudermann, den wir neulich in Leipzig gehört*)?

On verra!

Der blaue S.aal des Krvstallpalastes war lückenlos gefüllt, und wenn man die

„schlimmwerdenden“ Damen, die die V’orlesung verlie.ssen, nicht mitzählt, lauschte alles

andächtig der Hochzeit von Hermann Sudermanns Taufkind: Joianthe.

Oder vcrliesscn die Damen etwa aus einem anderen Grunde als dem, weil sie junge

Krauen waren, den Saal?

Aus Prüdigkeit?

Nun ja, geben wir zu — manches, was da von den Lippen des Weltmannes mit dem
glänzenden schwarzen Barte (der den Franzosen besonders imponiert) kam, war merk-

würdig frei. Das vor 20 Jahren in gleich gewählter Gesellschaft — Pfuirufe! — Aber
wie witzig alles, wie leicht! Manchmal ein wenig zu leicht — aber wieder zu wahr, als

dass es nur hfUte pikant wirken können.

Lnd dann der famose Erzähler selbst, der personifizierte, echten Humors volle, alte

Junggeselle Hankel! Das ist eben ein Mensch aus Fleisch und Blut, dem man solche

Zugabe nicht übel nimmt, ln seiner Gesellschaft nuichen auch die Damen mit und ver

gossen im Lachen alles Übrige.

Wie sie mich interessierte, die vornehm schwarzäugige Schöne vor mir mit den

vibrierenden Nasenflügeln und den feingeschweilten Lippen! — Einmal versuchte sie ja

mit dem offenen Fächer das V'er/iehcn des Mundes zu verdecken, aber dann sah sie ihren

martialischen Begleiter von der Seite an, wollte ein wenig schmollen über dessen helles,

offen herausgelachtes VT*rgnügtsein an der erzählten Natürlichkeit und vergass Uber der

nächsten, anteilhefschcndcn Stelle des Romans ihre Absicht völlig.

Wie bezeichnend diese kleine Scene für das jetzige V'erhältnis von Mann und Weib
zur Littcratur ist! Jetzt ist es wieder das rechte. Er voll Freude und Genu.ss darau, sie

durch ihn zur F'reiheit emporgehoben.
Und so alle die Hörer! Lebendig beim Lebendigen und mitten drin im Leben!
Wer sagt, da.ss die Naturalisten tot .sind?

Geht mir, die ihr einwerft, der da stattlich die Versammlung beherrschend auf dem
Podium stand, gehöre gar nicht zu ihnen. Ist denn nicht alles nur Gradme.ssung? —
Gewiss, erst sehr viele Gr.adc tiefer (oder höher!) kommt ihr zu Gerhart Hauptmann;
aber auf dem Wege, den Sudermann umsichtig und weltgew.andt, sein Publikum mit ein-

rechnend, betreten, kommt ihr zu ihm, und vielleicht er auch zu jenem.

Bloss dass er klugerweise vom Gegenpol ausgegangen, der für seine Hörer ein schon

entdeckter i.st! — Er hat nicht angefangen wie die anderen: ich will nun mal ganz was

•j Gam gewiss nicht! D. Red.
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N’eues aufbringen; ich wiJl euch nun mal abspenstig machen von euren alten Freuden und
Genüssen an der Litteratur! V'ielmehr zu uns herabgelassen hat er sich und nimmt uns

nun mit in das Land, wo die Luft freier geht.

Das ist Naturalismus, den wir ertragen können!

Auch Jolanthes Hochzeit ist ein Stück Natur, so herausgeschnitten, da.ss es als

Ganzes wirkt und nicht nach der Radikalen Manier (denn auch das ist Manier!) uns mit

halben Leibern und abgeschnittenen Körperteilen zusammenhangslos langweilt.

Aber die Karrikaturen in Sudermanns Romani — werft ihr ein.

Je nun! Seht einmal die Menschen an, wie sie wirklich .sind. Geht einmal hinaus

aufs Land, in die kleine Stadt, und ihr werdet sie alle finden, die Jolanthes Hochzeit be-

völkern. Den Hochzeitsvaier, der beim Spiel die Ko.sten herausschlagen will, und den
Landcdelmann, der sich beim Hochzeitsschraaus betrinkt, will ich auch selbst vorführen.

Mäkelt nicht zuviel an dem, was erreicht ist!

Die regere Teilnahme aller Schichten an der Littergtur degtet den siegreichen Vor-
marsch an. Schon dass soviele rufen: sie sind tot! beweist die grosse Zahl derer, die auf
den Plan gelockt sind. In den siebziger Jahren krähte kein Hahn nach den auf dem
Felde der litterarischen Ehre Stürzenden.

Dass die Rufenden noch so kurzsichtig sind, sich selbst nicht zu sehen, nicht zu

merken, wie sie an den durch eigene Starrköpfigkeit Fallenden crsmrkt sind, dass sie

vergessen, wie die ausgemcrgelte Erde erst gedüngt werden musste, wie es häufig nur
ein Zuviel des scharfen Salzes ist, durch das die zarten Pflänzlein, die da spriessen sollten,

innerlich verbrennen — das vergebt ihnen!

Sie sind so überfroh, im Lichte zu atmen, das frische, rote Blut in den Adern pul-

sieren zu fühlen, dass sie wie pausbäckige Kinder egoistisch und ungerecht sind. Die
Zeit wird kommen, wo sie ein solches Betragen verwerfen!

ln Leipzig kennen sic mehr Anstand, als in Berlin! Das bewies der rauschende,
nicht endenwollende Beifall nach Sudermanns Vorlesung, die gegen den Schlu.ss hin
durch ihre Breite etwas ermüdend wirkt.

In der Pleissenstadt wussten die Zuhörer, was sie dem Manne, der zu ihnen ge-
sprochen, mit verdanken.

Es ist das befreite Aufatmen von der prüden W'eiberherrschaft alter Schreibjungfern.

Es i.st das Bewusstsein, dass es nichts Menschliches geben darf, was der Litteratur fremd
und einem Publikum vorenthalten bleiben darf, wenn dies Publikum seinen geistigen

Genuss ernsthaft darin sucht.

Dass dies letztere jetzt wieder der F'all ist, davon gab mir der sechste Vortrags-
abend in der „Litterarischen Gesellschaft“ zu Leipzig Kunde — und mir, der ich geglaubt,

abgeschiedenen Geistern lauschen zu müssen, mir war das Leben genug!

„Die Frau Major“.

Drama in vier Aufzügen von Sciipas/iinski, deutsch von Heinrich Sliinike.

(Zur XI. Matinee der „Litterarischen Gesellschaft".)

U nser grosses Nachbarvolk im Osten steht uns, steht dem ganzen Westen gegenüber
zwar nicht zurück auf dem Gebiete des Romans, der Novelle, der lyrischen und di-

daktischen Dichtung, wohl aber in Hinsicht auf das Drama. Ein „nationalrussisches“

Drama e.xistiert nicht. Wenn man auch nationalrussische Fragen und Gestalten, Personen
und geschichtliche Ereignisse auf die Bühne gebracht hat, so sind diese Versuche doch
nicht zu Dramen mit echtrussischem Geiste und gleichzeitig speziell ru.ssischen Problemen
sittlicher, socialer oder religiöser Natur ausgereift, die einen eigenartigen Beitrag zu all-

gemeinen Kulturfragen und Kulturideen geliefert hätten. Besser bestellt ist es auf dem
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Gebiete der Komödie. Der Russe hat eine angeborene Neigung zur Satire, und feine

Ironie, bei.ssender Witz, scharfer Spott sind im gewöhnlichen Leben ebenso wie in der
Litteratur alltägliche Krscheinungen. Und die Sprache selbst unterstützt durch ihre Eigen-
tümlichkeiten diese Neigung wesentlich.

Ostrowski Ist der eigentliche Schöpfer und vornehmste Keprä.sentant der russischen
Komödie, er griff seine Gestalten aus dem Volke selb.st heraus, fühlte und Hess die I'er-

•sonen .seiner Stücke wie das Volk fühlen, und so k:im .sein erstaunlicher Erfolg. Kr ge-

hörte mit jedem GedaAken und mit jeder dichterischen Thal dem zeitgenössischem rus.si-

schen Kulturleben an und wird, wie dieses, niemals den auf dem Boden der westeuro-

päischen Kultur aufgewachsenen Völkern verständlich werden, sondern immer fremd
bleiben. Aber die Nachfolger Ostrowskis traten nicht in seine Fus.sstaplen. Zwar schil-

derten auch sic das eigenartige russi.sche Gesellschaftsleben, brachten russische Ntitional-

gestalten auf die Bühne, aber sic verquickten damit gleichzeitig Fragen der Gesellschaft

in dem modernen Westen, besonders die Franzosen wurden als \'orbild genommen, und
so entstand jenes Gemisch, welches das heutige russische Drama kennzeichnet; in

naturalistischer Weise werden Tendenzbildcr aus der russischen Ge.sellschaft aufgerollt,

aber — auf dem Boden französischer Technik und im Sinne der modernen französischen

Denkungsart. Seit Ostrowski sind eine Menge von F'iguren für das russische Theater
geradezu typisch geworden, so die Figuren des alten, eigensinnigen Kaufmanns, der
weder von Neuerungen noch von Bildung etwas wissen will, oder sein Gegensatz, der

ganz aufgeht in westeuropäischen Sitten und Gewohnheiten, dessen Söhne aber gewöhn-
lich die Kehrseite der Kultur vcraugenscheinlichen, indem sie als Trunkenbolde oder

Ver.schwender dahin leben, ohne Charakter und Energie sich jedem festen Willen unter-

ordnen, oder wiederum feste, kernige Gestalten, die sich nicht biegen, sondern lieber

brechen. Man könnte sagen, dass all diese Gestalten eigentlich international seien, aber

sie sind, da sie die charakteristischen Züge des Russenlums tragen und dem echten,

nationalen Volksleben entnommen sind, nichtsdestoweniger ursprünglich und echt ru.ssisch.

Besonders aber ist es die F'rau und ihr Charakter, welche alle Dramatiker Russlands

anzog, und welche — oft künstlerisch vollendet — mit ihren Licht- und Scliattenseiten

auf die Bühne gebracht wurde. Man kann die Frauen des Zarenreiches in zwei Gruppen
einteilen: die einen, die Kobolde, die wetterwendisch eben jetzt jemand zu Tode quälen

können, um ihm dann in der näch.sten Minute mit den bittersten Thränen der Reue um
den Hals zu fallen und ihn fast tot zu küssen, jetzt voll der tollsten Lustigkeit und aus-

gelassen lachend, im nächsten Augenblicke voll finstern Brütens, voll tiefster Melancholie,

eben noch die Liebe und Hingebung selbst und im Handumdrehen trotzig mit den Füssen
stampfend und hasssprühend. Die andern sind die stillen tiefen Naturen, die alles über

sich ergehen lassen, deren Gedanke ist: „Es lohnt sich nicht!“

Diese Frauengestaltcn waren und sind es, welche vor allem andern den rassischen

Buhnenschriftstellern als Vorlage zu ihren Schöpfungen dienten, von Ostrowski bis auf

Ssuchowo-Kobylin, Potjechin und Schpashinski, dessen Name durch die Aufführung seines

Dramas „Die Frau Majorin" (Moskau 1879) in ganz Russland bekannt wurde. Die zwei

grössten Schauspielerinnen des „kleinen The.atcrs“ in Moskau stellten die beiden Haupt-

rollen dar, und besonders die Darstellerin der Maria Pawlowna, die Fedotowa, befestigte

damit ihren Ruf für immer.
Fenja — ein Findelkind — ist im Hause eines Bauers mit dessen Tochter Maria

auferzogen worden. Der junge Müller, obgleich mit Maria verheiratet, verfolgt sie mit

leidenschaftlicher Liebe, sie aber ist bestrebt, ihn zur Gattin zurückzubringen. Aber diese

und die Mutter missverstehen sie und treiben sie, ohne dass sie es wollen, aus dem Hause.

Jetzt heiratet sie einen :dten in sie vernarrten Major und sucht sich an jenen beiden zu

rächen. Sie weiss Andrei immer mehr in ihre Netze zu verstricken und spielt mit ihm
ebenso wie mit ihrem Gatten, dem alten Sergei Dimitriewitsch, dem jungen Tichon, bis

sie endlich in dem Neffen des Majors, dem Maler Gregor Petrowitsch, auf einen Mann
trifft, der sie nicht begehn, und den sie infolge dessen gerade erst recht lieben muss.

Sie will ihm nach Moskau folgen, dies aber entflammt Andreis Eifersucht, er stösst sie

in das Wasser, in dem sie ertrinkt.



Stoff und Charakter sind echt russisch, da ist zunächst Fenja, diese echte Russin,

bald Sonnenschein, bald Kegen, jetzt die Starrsucht, dann die Nachgiebigkeit selbst, eben

noch Grausamkeit und im nächsten Augenblicke voll zartester I-iebe, wechselnd wie
Aprilwetter und doch im Grunde ihres I lerzens nicht schlecht. Da ist Mari.i Pawlowna
mit ihrer stillen, hingebungsvollen Liebe, die immer und immer wieder vergiebt . . . .

Da ist Adrei Filatowitsch, der sein Unrecht einsieht und doch nicht von der Geliebten

lassen kann, die rechte V'erkörpcrimg des russischen „Neljsä“. Da i.st auch jene alte

Soldatengestalt, die in allen nassischen Dramen niemals fehlt ui\d die Rolle des Chores
übernimmt, vereint mit der des Hanswursts in Uniform.

Und dennoch ein Misserfolg!

D.afUr mache ich vor allem den Übersetzer verantwortlich, der in einer Art und
Weise übertragen und gestrichen hat, die man als ein vollkommenes Zeugnis für seine

Unfähigkeit als Dramatiker ansehen kann, der dadurch den ganzen psychologischen Auf-

bau über den Haufen geworfen und so eine Missgestalt auf die Bühne gebracht hat.

Aber auch Regie und Schauspieler sind nicht frei zu sprechen von grosser .Schuld.

Nehmen wir zunächst die Regie. Sie sorgt ja sonst für eine entsprechende Ausstattung

und wird jeder Anforderung der Zeit und des Ortes gerecht. Warum hier nicht? Die
Scencrie vor dem Hause des vermögenden .Mühlenbesilzers erinnerte eher an einen

Affenzwinger, als an einen grossen, reichen Bauernhof. Und dazu die Kostüme! Wäre
ein Russe im Theater gewesen, er würde sich bass verwundert haben. Die Kleidung der
Bauersfrauen war richtig, aber die des Iwan war vollkommen falsch. .Man muss be-

denken, dass das Stück vor der Neuuniformibrung spielt, und d.ass es damals wie auch
noch heute nicht ein derartiges Unikum von Llniform giebt. Auch die .Maske ist eine

falsche. Iwan darf nicht V’ollbart, sondern weit über den Mund hängenden Schnurrbart
tnagen, den er bei jeder GemUt-serregung, ehe er mit gewaltigem Tffuu (nicht Pfui!) aus-

spuckt, in die Höhe bläst. Die.se Gestalt ist, wie ich schon sagte, eigentlich die Ver-
körperung des griechischen Chores und für die Hntwickelung des Ganzen wichtig. — Wie
kam man ferner auf den Gedanken, Tichon von einer jungen Dame .spielen zu lassen,

ihn — den jungen Beamten! — in ein Bauernhemd zu stecken und gleich Andrei immer
in demselben herum laufen zu lassen? Doch das sind eigentlich Kleinigkeiten, dem
gegenüber, da.ss man ein ru.ssi.sches Stück spielt und die russischen Namen fast durch
die Bank falsch ausspricht!!

Und nun zu den Schauspielern!

Nach ihrem gros.s<artigen Spiele in Strindbergs „\'ater" hatte ich von Frl. Riechers
viel, viel Bedeutsameres erwartet. .\ber sie machte einen bedauernswerten Fehler: sie

gab der F'enja nur abstossende Züge, sic gab ihr Schadenfreude, Grausamkeit, Rachsucht,
ja, freche Sinnlichkeit, aber nicht die plötzlich aufwallende warme Dankbarkeit gegenüber
ihrer Pflegemutter, gab ihr nicht die Naivität, die sie trotz allem besitzt, gab ihr nicht

jene sonnige Heiterkeit, jenes berückende Lachen, das plötzlich durch die dunklen Wolken
der l,auncnhaftigkeit hindurchblitzt und es erst erklärlich macht, dass dieses Mädchen
von allen geliebt werden muss. Ich habe trotz allem grosse Achtung vor ihrem Spiel,

aber hätte sie es fertig gebracht diesen blitzschnellen Übergang vom launischen Fuss-
stampfen zum glockenhellen Lachen, sie würde den Charakter der Fenja in das richtige

Licht ge.stellt und dem Publikum verständlich gemacht, sich selbst aber als eine gross-
artige Künstlerin gezeigt haben. — V'on allen andern hatte nur Herr Waldemar seine
Rolle als alter Gigerl mit „ohnmächtigem Liebesdrang, vollem Sektglas und leerem
Beutel richtig aufgefasst und brachte sie zur vollen Wirkung. — Von den übrigen will

ich schweigen, denn ich müsste ihnen sonst sagen, dass sie ihr möglichstes thaten, dem
Stücke zum Durchfalle zu verhelfen. Rudolf Kchters.
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Messe! Messel
(Zwei PremU'reu im alten Theater: „Fritulein Wittwe" , Lustspiel in einem Akte von
L. h'ntda und „Ein Rabenvater“ . Schwank in drei Akten von H. Fischer und J. Jarno.)

stehen im Zeichen der Messe, freue dich Kunst!
• » Wenn die ersten Schw.ilben des Handels erscheinen, um in I.eipzigs .Mauern ihre

Ge.schiifte abzuschliessen, da schwillt der Busen jedes üurchschnilLsleipzifiers um einiiie
Zoll höher (NB. wenn er ein^n hat!), denn jetzt kommt die .schöne Zeit, die lästige Zeit,
kommt die Zeit des Amüsieren.s, giebt cs Tingeltangel und Karussells, giebt es . . . doch
ich schweife zu weit ab! — .Me.s.se!

Auch auf die Leitung des Stadttheaters scheint das erleuchtende, verklürende Mor-
genrot der kommenden Messe gefallen zu sein, und sie hatte kalkuliert: ’s ist .Mes.se, die
.Messonkel kommen . . ., auf und .schlachten wir ihnen ein Kalb . . . auf und setzen wir
ihnen gepfefferte Kost vor, auf und . . . ja, was denn?

Cnd man suchte und fand. „Früulein Wittwe“, Lu.st.sniel in einem Akte von Ludwig
Fulda und „Fin Habenvater“, Sclnvank in drei Akten von Ilans Fischer und Joseph Jarno,
's waren schöne Titel, ’s waren feine Titel, Gott der Gerechte, warum sollten sie nicht
ziehen?^

Und sic zogen! Als die Thcaterverwaliung abends die Scharen über.sah und be-
merkte, dass kein Platz, auch kein Stehplatz mehr frei war, rieb sie sich freudestrahlend
die Hände: wie hatte sic doch so richtig kalkuliert! .Messe!!

Und dann ging die .Mes.se auf der Bühne los! Da hatte zunUch.st Herr Fulda das
Wort, der hatte jedenfalls die Zeit der Aufführung geahnt und sich daher so . . . einfach
und glatt wie möglich gemacht. Ich habe nie einen Dichter — und das ist FTilda trotz
allem — sich so weit vergessen sehen, nur um cinm.al wieder von sich reden zu m.aehen.
Eine billige Parodie auf die Jugendliebe, sehr gei.strcich! Und das nennt sich Lustspiel,
nein, das ist eine Burleske schlimmster Art. Es war Me.s.se auf der Bühne! Herr Frank,
der .Muselmann gewordene ehemalige c.xamenfürchtige Student übertrieb nach Herzens-
lust, seine schwarze Tante und sein’ Kind schrien wie nach Noten „Bier" und . . . ach j;i,

das war ja der Hauptzweck, warum ich ins Theater gegangen war! Ich wollte den neuen
Bonvivant Herr Stephany sehen! Ach Gott, ach Gott! Bald breitete er die Arme aus,
b.ild schlug er sie wieder zusammen, bald machte er mit gehallten F'äusten eine l.,iebes-

erklärung, bald . . . nein, nicht weiter, „das Unzulängliche hier wards Ereignis“. — Ich
suchte unwillkürlich den Faden, an dem nach meiner Meinung jemand ziehen mu.s.ste . . .

Aber nein, ich thue ihm doch unrecht! Welche Grazie, welche Eleganz entwickelte er,

als er den durstigen Wildlingen einen Labelrunk brachte, der mit Indianergeheul begrüsst
wurde! — Und mit einemmale war mirs klar: Hier hat jemand seinen Beruf verfehlt!!...
Armes Leipzig! Aber cs lachte trotzdem . . . Messe! —

L'nd dann kam der Rabenvater!
Der Bauunternehmer Neuendorf wird von seiner Frau sehr kurz gehalten. Da er-

zählt er ihr, dass er einen vorehelichen Sohn habe und erhält für diesen pro ^Ionat
.tO Mark. Damit macht er Spritzfahrten nach Berlin. Das geht bis zur .silbernen Hoch-
zeit. Da will seine Frau die Adoption dieses Kindes. Woher nehmen und nicht stehlen?
Da kommt Han.s Roder aus Berlin und will um die Hand von Neuendorfs Tochter Nora
imhaltcn. Der soll jetzt auf einmal das imaginäre Kind sein. Nach einer Unmenge von
komi-schen \'erwickelungen kommt es endlich zur Erklärung und Hans zu seiner Nora
. . . Messe!

Will man den „R;ibenvater“ charakterisieren, so geschieht dies am besten mit den
Worten der „Lcipz. Ztg.“: „Unglaubliche Situationskomik, Kalauer vom reinsten Berliner
Wasser, Zweideutigkeiten und Zoten in Hülle und Fülle, ein derb dra.stisches Quodlibet
einer nicht wiederzugehenden Handlung, die sich auf einer einzigen Lüge aufbaut, die
den ganzen Abend mit dem Heiligsten ihren witzelnden, frivolen Spott treibt, dazu noch
eine Reihe verbrauchter Schablonenliguren, die kommen und gehen, wie es den Herren
Dichtern passt — das ist der „Rabenvater“.

Unsere Schauspieler gaben sich mit Feuereifer ihrer Aufgabe hin und so erdröhnte
denn natürlich bald das alle Haus von wahren Lachsalven, uncT die Direktion lachte mit,
denn jetzt hatte sie ja das Zugstück, jetzt tvar man gesichert, fUnfunclzwanzigmal wenig-
stens wird der Rabenvater noch volle Kasse und volles Haus machen . . . Messe!

Dass sie aber mit dieser aufgeputzten Lüge, mit dieser Schnoddrigkeit ohnegleichen,
mit diesen kaum verhüllten Zoten Gift in die A’olkssecle giesst, das kümmert die Direk-
tion nicht.

Aprös nous le döluge! Richard Stecher.



Aus dem internationalen Kunstleben.

KoiiMFtauiniliFungeii.

Düsseldorf. 173. Xiedcrrhcinischcs Mu.sikfest.) Das 73. XieUerrhcini.sche .Musikfest
lindet zu Plingsten dieses Jahres, am 24., 25. und 26. Mai hier mit folgendem Pro-
gramm statt. Erster Tag: Anthems No. 1 und 4 (.Ausgabe der HUndel-Gesellschaft)
von G. F. MUndel, Kaisermarsch von R. Wagner, Magnificat von I. S. Bach, Neunte Sym-
phonie von L. van Beethoven. Zweiter Taj^; Don Juan, Tondichtung nach Lenau und
K. Strauss, Klavier-Konzert A dur von F. Liszt, Das Paradies und die Peri von R. Schu-
mann. Dritter Tag: Svmphonie pathetique No. 6 von P. Tschaikowski, Violin-Konzert
von F. .Mendelssohn, Wanderers Sturmlied von R. Strauss, N'orspiel und Isoldens Liebes-
lod aus Tristan und Isolde von R. Wagner. Till Eulenspiegels lustige Streiche von
R. Strauss, Chorphantasie von L. van Beethoven und Vorträge der Solisten. Für die
Solopartien sind gewonnen die Damen F'rau Strauss-de .Ahna, Fräulein Marcclla Pegri,
Fräulein Mathilde Haas: die Herren Raymund von zur Mühlen, J. M. Messchaen, Ferruccio
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Busoni und Pablo de Sarasale. Die Leitung des P'estes ist in die Hiinde des stUdtischen
Musikdirektors Herrn I'rofessor Julius Buths gelegt, neben welchem Herr Hofkapell-
meister Richard Strauss aus München der Einladung l-'olge gegeben hat, seine zur Auf-
führuiuf gelangenden Werke selbst zu leiten.

Frankfurt a'M., 13. .März. Eine Novität von W. Lampe: „Trio für Klavier, \'ioline

und Violoncello“ fand in dem heutigen Kammermusik-.-Vbend des Museums beifällige
.\ufn.ahmc. Lampe, obwohl offenbar stark von Brahms beeinflusst, hat sich eine glück-
liche Eigenart zu wahren gewusst, deren bestehende Eigenschaften Anmut, Natürlichkeit
und Aguität sind. Carl Friedberg, Heermann und Becker bereiteten dem tonschönen
Werk die denkbar beste Wiedergabe.

Plauen i. V. Der hiesige Richard Wagner -Verein, der unter der hingebenden
Führung Hermann Längs für das Musikleben weite.sterKrci.se unseres Landes führend
geworden ist, veranstaltete am 6. März seinen dritten Kammermusikabend, an dem die
Herren Walther Bachmann, königl. Kammermusikdirektor, Adolf Enkel (Violinvirtuos)
und Arthur Stenz (Cellovirtuos), sämtlich aus Dresden, Gadcs Fdur-Trio Opus 4L’ und
Hans von Bronsarts G moll-Trio Opus I prächtig und unter stürmischem Beifall zu Gehör
brachten. Ausserdem trat in dem Konzerte Frl. Clara Polschcr aus Leipzig auf( die,

trefflich di:moniert, in Liedern von Brahms, Ries, Hutter, Flügge etc. alle Vorzüge ihres
trefflichen Organes und ihrer interessanten V'ortragsweise so intensiv leuchten Hess, dass
die Zuhörerschaft durch die Künstlerin geradezu begeistert wurde.

Theater (Oper).

Dannstadt, 8. März. „Die Inkasöhne“, die grosse Oper unseres Hofkapcllmeisters
Willem de Haan, die im April v. Js. hier ihre erfolgreiche Premiere erlebte, erschien
heute auf unserer Hofbühne in einer neuen, verkürzten Bearbeitung, die in vieler Hinsicht
da.sselbe Interesse wie eine Novität erweckte. So kam es, dass die heutige Aufführung
von Anfang bis zu Ende wieder die Signatur eines Premiferen-Abends trug. Das die
vorgenommene Umarbeitung der früher etwas sehr umfangreichen Oper nur zum V'orteil

gereicht, darüber herrschte bei allen, die den Aufführungen im vorigen Jahre beigewohnt,
nur eine Stimme. Über den Wert der de Haanschen ^lusik zu den „Inkasöhnen“ haben
wir dem gelegentlich der Premitre im Vorjahre Gesagten nichts hinzuzufUgen. Die
ganze Partitur ist das Erzeugnis eines reichbegabten, vornehmen .Musikers, für den nur
die edelsten Tonbilder massgebend gewesen und der jeden, durch niedere Effekte zu
erringenden Erfolg stolz verschmäht. Die souveräne Beherrschung des gesamten instru-
mentalen Apparats forderte heute wieder ebenso sehr wärmste Anerkennung heraus, wie
bei näherer Bekanntschaft mit der Oper dem Hörer besonders auch zum Bewusstsein
kommt, über welch reiche Beanlagung zu sinnenfäUiger Melodik der Komponist verfügt.
.Möge die vorgenommene Umarbeitung dem schönen Werke den Weg über die deutschen
Buhnen ebnen, das wurde heute wohl von Vielen gewünscht. Verdient hat es ihn gewiss
mehr als_ viele andere! In der Besetzung der Oper war gegen das Vorjahr nur eine
einzige Veränderung eingetreten; sie betraf die Partie der „Astalva“. Obgleich gerade
hier von ihrer Vorgängerin eine stimmliche besonders glänzende Leistung geboten worden
war, bewies sich auch in dieser Rolle unsere jetzige jungendliche Sängerin, Fräulein
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l’cwnv wieder als eine sehr schätzenswerte Krall unseres linsemblcs. Wie der Gesang
durch Klangschönheit und Sicherheit, der N'ortrag durch Innigkeit und Wärme des Aus-
drucks erfreute, so fesselte uns namentlich auch das temperamentvolle und durchdachte
Spiel, das manche in der Rolle liegende Xuancen erst offenbar werden liess. \'on den
übrigen Mitwirkenden verdient namentlich der stimmgewaltige „Ajatarks“ des Herrn
Weber mit rückhaltsloscm Lob genannt zu werden. H. S.

Halle. „Wer ist der beste Holländer-“ x\ls den besten \'erlreter seines „Holländer“
hat Wagner selbst zu wiederholtenmalen den leider so früh verstorbenen geni.alen
Schweriner Biiritonisten Karl Hill, den Bayreuther „Alberich“ und „Kling.sor“, bezeichnet,
bis ist mir von einem Augenzeugen berichtet worden, wie der Mei.ster bei Gelegenheit
einer Aufführung des „Fliegenden Holländer“ am Hoftheater der mecklenburgischen Resi-
denz vor genanntem Sänger sich verneigt und sein histori.sches Sammetbarelt gezogen
habe, um dadurch ihm, wie dem gesamten l’ublikuni seine Hochachtung zu bekunden.
xVueh Max Stägemann wurde vom Sleister mehrfach als musterhafter Vertreter der Rolle
gerühmt, während die Zahl der Sänger, welche im Be.sitze von Wagners Photographie
mit dem eigenhändigen V'ermerk: „Dem be.sten Holländer“ waren, wohl ein halbes Dutzend
erreicht haben dürite. Unter den lebenden Baritoni.sten giebt man in Bayreuth und
speciell auch F'raii Cosima Wagner dem K.irlsruher Sänger l-'ritz Plank vor allen anderen
den Vorzug, während Theodor Reichmann schon allein durch den edlen und weichen
Klang seines herrlichen Bassbaritons in der tiefliegenden f’artie des „Holländer“ ein Lieb-
ling besonders des süddeutschen und österreichischen Theaterpublikums geworden ist.

Auch wir Leipziger können uns rühmen, in Otto Schelper, dem unübertrefflichen Inter-
preten Wagnerscher Partien einen der vorzüglichsten, wenn nicht gar den besten \'er-
ircter des „Holländer“ zu besitzen; der Ruf des letzteren dürite ihm in neuester Zeit durch
die nicht minder vollendete Leistung seines Drc.sdner Stimmkollegen Perron .streitig ge-
macht werden. Kin k’ergleich zwi.schcn genannten beiden KUn.stlern in dieser Rolle ist

schon deshalb von grossem Interesse, weil sie zwei grundverschiedene, ja last entgegen-
gesetzte Aufführungen der zu ihrem Ganzen schwerlich jemals voll zu erschöpfenden
Partie vertreten. Was Wagner mit .seinem „Holländer“ gewollt, wie er .sich ihn gedacht
hat, ersehen wir zur Genüge aus dem Aulsatz: Bemerkungen zur Aufführung der Oper
„Der lliegende Holländer“. Den nordischen .-\hasver des kleere.s, die durch die endlosen
und qu.'ilvollen Stürme eines schwersten Geschicks vergeisterte, ins Gespenstige über-
gegangene Men.schlichkeit in der Brust des Verdammten, verbunden mit dem titanischen
Trotz des stets wieder nach Krlösung Ringenden, weiss Schelper, der Meister in der
Darstellung des l.)ämonischcn auch in Marschncrschen Opern in unübertrefflicher Weise
zu verkörpern; aber er bleibt Übermensch selbst in dem Augenblick, da der mit herzer-
greifender Gewalt in ihm sich aussprechende urmenschliche Zug der „Sehnsucht nach
Ruhe aus Stürmen des Lebens“ (.Mitteilung a. m. Freunde. 1\'. 827) die Stiftte der lang-
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frsehnten Heimat gefunden zu haben glaubt, da der „holde Klang im niichllichen Ge-
wühl", da Sentas Anblick ihm lirliisung verhcisst, da das lang gehegte Ideal seines
Schnens in Erfüllung geht. Wagners Bemerkung, dass der Holliihder in der leidenschaft-
lichen Abmahnung von der Teilnahme an seinem Schicksale gegenüber heute hier ganz
und gar zum wirklichen Menschen werde, findet in Sehelpers Ihirstellung nicht hin-
reichende Berücksichtigung, wilhrend gerade Perron, dessen weit beschriinkteren Stimm-
mitteln und starker Neigung zum Sentimentalen der erste Akt eine weniger dankbare
Aufgabe bietgt, an dieser Stelle durch Konzentrierung seines ganzen Empfindens uns
milchtig und unwiderstehlich zu rühren weiss. In dem Höhepunkt der ganzen Hollfinder-
Partie,' seiner Heilsentsagung zu Gunsten Sentas heim Erkennen ihrer vermeintlichen
L'ntreue im dritten Akte, ist von bewundernswerter Eeinheit der Zug von Verachtung,
der sich in die Heilthat höchsten Opfermutes für das geliebte Weib in Perrons Dar-
stellung mischt. Perron fand mit dieser seiner Glanzleistung am Halleschen Stadttheater
verdienten Erfolg. C. Droste.

Hamburg. Karl von Kaskels neueste Oper „Sjula“, die nach ihrer erfolgreichen
Erstaufführung in Köln a. Kh. in den „R. K.“ bereits cmgehentl besprochen wurde fvergl.
Heft 12 unserer Zeitschrift!, ging neulich unter grossem Beifall im hiesigen Stadttheater
in Scene. Das günstige Urteil, welches damals an dieser Stelle über das Werk abge-
geben wurde, findet seine Bestiitigung in der Kritik b'crdinand l‘fohls, der über „Sjula“
u. a. schreibt: „Die Musik ist überall dort be.sonders glücklich, wo die Refle.xe zarter
Empfindungen in ihr zittern. Die Naturstimmtmg hat Kaskel wunderhübsch getroffen:
in dem ersten Chor „Mit Purpurkleidcrn angethan des Morgens Wolkenkinder nah'n“
schwebt wirklich die l-eierlichkeit und die ergreifende Stille de> ersten .Morgenrot und
später, in dem Chorgesang „Weht nicht ihr Lüfte so mild“ usw. — G moll — zeigt sich

diese Seite .seines Talents in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit. Der aufsteigende \ orhalt
— fis g auf dem ruhenden Dreiklang — und der .Ausklang a capella wirkt zusammen
mit der sanften Trauer, die in dieser Musik still und demütig webt, ergreifend. Das
schmerzlich schöne Ariosa Sjulas „Soll öde er die Heimat sehen“, die von charakte-
ri.stischen Holzblfisertiguren — in ihnen hat Kaskel ein treffliches .Svmbol der Seelcnangst
gesch.affen — umflatterten Worte „Gefangen ist .Medjid“ usw. und dann das Duett zwischen
Sjula und dem Gatten gehören zu den musiktilisch intimen Stellen des ersten .Aktes, ln

dem Duett (G diir! fallen die intere.ssanten Havmonieverbindungen — Terzquart-.Accorde,
wie sie Verdi liebt —

- und eine langsam niedersteigende Tonleiter des Horn, welche mit
eigentümlich dumpfen Tönen die „niederrauschende Todesnacht“ malt, besonders aul. Das
parlando „Ein Tag A’erzögerung“ erinnert in der scherzoartig pikanten Orchcstermalerei
und mit der Rhythmik seines Themas an das Schmugglerquintett in „Carmen“, was
nebenbei, ohne jede böse .Ab.sicht, bemerkt sei. Mit entzückender (irazie aber singt im
zweiten Akt Sjula ihre tfindelnd-schwermötige Weise „Wie die .Schwalbe nach dem N’este“;
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eine Melodie, die den besten Eingebungen eines Massenet ebenbürtig zur Seite steht und I
nicht weniger zart, stimmungsvoll und tiefempfunden in seinen lyrischen Details giebt I
sich Siulas Arioso (Hdur) „Mein Liebling“; Clarinette und Oboe beteiligten sich an fl

diesem schönen, weich melodischen Stück. Seine besondere Aufmerksamkeit hat Kaskel M
der Deklamation gewidmet, die fast überall durch dramatische Schärfe des Ausdruckes I
sich von der fortwährend reich behandelten Orchestermalerei abhebt.“ (Hoffentlich nimmt n
sich nach dem Hamburger Erfolge nun auch eine grös.sere Bühne in von Kaskeis Heimat-
land — Sachsen — des schönen W'erkes an.) D. Red.

Köln. In den Tagen vom 8. bis 15. d. M. erlebte im hiesigen Stadttheater Wagners
„Ring der Nibelungen“ unter riestern ,\ndrange seine erste c yklische Aufführung, nach-
dem bisher stets nur einzelne Teile desselben gegeben worden waren. In die Leitung
teilten sich kollegial die Herren Professor Kleffel und Mühldorfer, von den Solisten zeich-

neten sich besonders aus Bertha Prosky-Pester und Bruno Heydrich.
Rom, 11. März. Der künstlerische Entwickelungsgang Leoncavallos; Bajazzi-

-Medici-Chatterton hat denjenigen Recht gegeben, die das unlautere Phrasentum hinter
der Maske eines genialen Vollblutdramiilikers erkannt hatten. Seine neueste dreiaklige
Oper „Chatterton“ hat .sich dank einer gut organfsierten Claquc einen .\chtung.serfolg
erzwungen. Es bedeutet den Gipfel der eflekthaschenden Trivialität. \'on Rossini nis zum
iUng.sten Kollegen haben alle ihr Scherllein zu der Partitur von „Chatterton“ beigetragen
Namentlich fordert die Naivität, tnit der Mascagni ausgenutzt wurde, Bewunderung heraus.
Der Text, ein dramatisches Monstrum, ist der Musik würdig. Eine Probe der von Kal-
heck besorgten deutschen Übersetzung möge hier folgen:

„KrafÜOH und matt und gebrochen
Hält hier der Wandersmann
Mitten im Waldweg an,

Ihm Hillt das Kleid von den Knochen,
Und seine Augen brennen^

Weil sie nicht weinen können.*^

sapienti sat!

Hierzu ist zu bemerken, dass der Chatterton sich zu den Bajazzi verhält, wie der
.Mascagnische „Ratcliff“ zur Cavalleria rusticana. Chatterton ist Leoncavallos erstes
Werk und soll lange vor den Bajazzi entstanden sein. D. Red.

Personalien.

Leipzig, 16. Mürz. Dem V'cmehmen nach ist unsere .anmutige Soubrette Frl.
Kernic an Stelle der angeblich unheilbar erkrankten Frl. Mark für die Wiener Hofoper
gewonnen worden. Hoffentlich bewahrheitet sich dies Gerücht nichL

— Das 21. Gewandhauskonzert musste vom 12. auf den 19. März verschoben werden,
da Herr Kapellmei.ster Arthur Nikisch zu einem Dirigenten Ga.stspiele nach Moskau
abgereist ist. „Auch Du, mein Sohn Brutus!“

Wien. Ünter Hans Richters Leitung erlebte Kandels Oper „Walter von der Vogel-
weide“ hier ihre F>staufführung, vermochte jedoch, trotz der Besetzung mit der „ersten
Garnitui“' unserer Sänger keine tiefergehende Wirkung auszuüben.

Moskau, 14. März. Der berühmte Virtuose Professor Heermann wurde in seinem
von beispiellosem Erfolg gekrönten Konzert mit Beifall überschüttet.

Ho ©Elf * # Slumenhandlung,

eraptiohlt jicli zur Anlorligung gtichmackvgller Blumenarranggmtntt von dem ein.'aolüten liii xua feintten Genre.



Zur gefl. Beachtung!

Mit Heft 27 beginnt das III. Quartal unserer Zeitschrift

Redenden Jfünsie^^.

Ungewöhnlich ergiebig verspricht die musikalische Ausbeute der Sommer-Saison

dieses Jahres zu werden: Das 73. niederrheinische Musikfest zu Düsseldorf, die Ton-

künstlerver-sammlung zu Leipzig , die Bayreuther Festspiele, die Münchener Musier-

auffUhrungen, sowie alle übrigen hervorragenden Ereignisse auf dem Gebiet der Tonkunst

werden von bewährten Mitarbeitern in den „Redenden Künsten“ eingehend besprochen

werden.

Der ausserordentliche Anklang, den die bei Gelegenheit von Premieren noch wenig

bekannter Autoren gebrachten kurzen Biographien gefunden haben, hat uns veranlasst,

eine „Galerie moderner Komponisten“ in .\ussicht zu nehmen, in welcher der Leser

mit Lebenslauf und Werken hervorragender Tondichter Jungdeutschlands bekannt ge-

macht werden soll.

Der litterarische Teil wird seinem Programm entsprechend neben den kritischen

-Abhandlungen lyrische und epische Originalbeitriige bringen.

Die internationale Kunstrundschau mit ihren mit besonderer Sorgfalt ausgewählten

Notizen aus dem gesamten Gebiet von Kunst und Wissenschaft liefert ein getreues Abbild

des Kunstlebens.

Indem wir zur Erneuerung des Abonnements höflichst einladen, machen wir darauf

aufmerksam, dass die Zeitschrift zum Preise von .Mark l,äO durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen, sowie durch die kaiserl. Post (Preis .Mark 2,— pro Quartal) bezogen

werden kann.

Unsere werten Postabonnenten ersuchen wir schon jetzt um Einreit:hung ihrer Be-

steUung auf das dritte Quartal, damit die regelmässige Zustellung der erschienenen

Hefte keine Unterbrechung erleidet.

Probenummern stellen wir gratis und franko zu.

Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
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Hetl 26.

Inhalts-Verzeichnis.
Kunst und Volk. Von Hans Merian.

Hagbart und Signe. Musikdrama in drei Aufzügen von R. .Metzdorft.

Dicht. V. H. Bruns u. d. Komponisten. (Bericht über die erste .Auf-

führung am Hoftheater zu Braunschweig.) V'on Fr. Wilms.

Novitäten-Potpourri vom Rhein. \"on Karl Wolff.

Loewe-Gura. Von George Annin.

Zum einundzwanzigsten Gewandhauskonzert. V^on 0 . Sonne,

Die musikalische Woche:
Sagebiel-Konzert. Von OUo Sonne.
XI. und XII. Prüfung am Königl. Konservatorium der Musik. Von Otto Sonne.
Neues Theater. „Faust“. \ on Otto Sonne.

Konzert-Rundschau

:

.-Mtenburg. Baden Baden. Basel. Berlin. Breslau. Darm.süidt. Dresden. Duisburg.
Düsseldorf. Frankfurt a. .\1. Geneve. Heidelberg. Köln. Leipzig. Magdeburg.
Montreux. München. Potsdam.

Bibliographisch-kritischer Teil:
Musik: Tidian, Dichtung nach einer Harzsage von Karl Hev.
Litteratur: Der suspendierte Ttieaterdircktor, Kode Jes Direktors .Müllcr-

Gutlenbrunn.

Drei, Drama in drei Aufzügen von Max Dreyer. (Zur XII. .Matinee der

„Litterarischen Gesellschaft“.) Von Richard Stecher.

Aus dem internationalen Kunstleben:
Konzertaufführungen. Theater (Oper). Theater (SchaaspicI). Personalien.

Anzeigen.

Zur gell. Beaohtungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
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Musikalischer Teil.

Kunst und Volk.

Von Haus Mcriaii.
Hancm et circenses!

Als ich noch die Schulbank drückte und mich nicht immer glücklich mit den ver-

zwackten Regeln der lateinischen Grammatik herumschlug, erregte es mir immer
eine An von wollüstigem Gruseln, wenn unser Klassenlehrer die kolossale Sittenverderbnis

des römischen Kaiserreichs schilderte und uns erzUhlte, wie das gänzlich verwahrloste

und von aller Tugend verlassene römische Proletariat von der unglücklichen Regierung

nicht nur „Brot“ sondern auch „Spiele" verlangte. Dass die f.eute nach Brot schrien,

war mir begreiflich, dass sie aber auch noch Cirkusspiele, Theatervorstellungen, kurz

Schaustellungen und V''ergnügen aller Art als ihr gutes Recht forderten, das war meinem
Knabenverstande unfassbar. Das erschien mir als eine ganz unerhörte Frechheit.

Heute denke ich etwas .anders über diese Sache. Ich sehe, wie die Massen des

römischen V'olkes vom Grossbesitz entrechtet und auf die Strasse geworfen, durch die

Verödung des einheimischen Ackerbaus zur Arbeitslosigkeit, zum Mü.ssiggang verurteilt,

durch die Not des Lebens ausgeschlossen von den Kulturgütern, mit gierigen und heiss-

hungrigen Blicken all den Glanz und Pomp der verfeinerten Lebensweise betrachten, die

ihnen überall auf Schritt und Tritt entgegenleuchten, wie sie all die Schönheit in sich

einsaugen, all den Überfluss mitgeniessen möchten, davon sie sich überall umgeben sehen.

Sie sind durch die übertriebene Kultur der Weltstadt aufgepeitscht aus ihrer ursprüng-
lichen Einfachheit, Begierden und Bedürfnisse sind in ihnen erweckt worden, von denen
sie früher nichts wussten, und nun .stehen sie — wie Tantalus — umgebeh von allen

Schätzen und Genüssen, ohne sie greifen, ohne sie auskosten zu können, hungernd, dür-

stend und verschmachtend im Überfluss.

Ja, nun verstehe ich den Ruf „panem et circenses!“, Brot und Spiele; denn „der

Mensch lebt nicht vom Brote allein . . .
.“

Und wenn wir heutzutage um uns blicken, sehen wir nicht ähnliche Verhältnisse?

Wiederum hungern die M.assen des Volkes — und diesmal des arbeitenden
Volkes nach geistiger Nahrung und dürsten nach einem erfrischenden Trank aus dem
Schönheitsquell. Und das mitten in einer Kultur, die alle Schätze des Schönen und Er-
habenen rings um sich aufgehäuft und das Herrlichste vollbracht hat, was Menschenhände
je geschafifen! Und es sind diejenigen, die all das Grosse und Hehre in letzter Linie mit
ihrer eigenen Hände Arbeit geschaffen, die werkthätig mitgeholfen haben und noch täg-

lich mithclfen am Aufbau dieser Kultur, die sich ihrer Segnungen nicht freuen dürfen.
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„Du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden“, spricht der weise

(ieseutiebcr des Pentateuch; — aber wer achtet heute seiner Worte?
Dem Volke die Arbeit! uns, den Herren, der Genuss! dem Pöbel die Mühe — uns

der Lohn!
Und da kommen die Weisen und Schriftgelehrten und jammern über das Schwinden

der Ideale, und dass dem gemeinen Mann der Sinn für das Höhere verloren gehe. Und
und zetert man über den überhandnehmenden Materialismus und die Verrohung der
Massen!

Wie ist da zu helfen!

„Dem Volke muss die Religion erhalten werden!“ rufen die Einen.

Aber die Religion hat ihre Macht Uber die -Massen verloren. Die Gründe dieser

Erscheinung lassen sich hier nicht darlegen — das gehört in ein anderes Kapitel. Wir
können die That.sache nur als bestehend hinnehmen und fest ins Auge fas.sen. Es mag
bedauerlich sein; aber alles Predigen und alles jammern hilft hier nichts, das Rad der
Zeit läs,st sich nicht zurUckdrehen, die entschlafenen Götter lassen sich nicht mehr zu
neuem Leben erwecken . . .

„Man gebe dem Volke Brot, man .steure seiner materiellen Bedr.’lngnis“ meinen die

.\ndem, — und sie meinen es gut. Brot ist eine schöne Sache, und ein knurrender Magen
ist jedenfalls der schlechteste Förderer der Ideale. Ökonomi-sche Sicherheit ist die not-

wendige Grundlage aller höherer Bestrebungen.

Aber Brot allein genügt nicht; denn Geist kann nur aus Geist gezeugt werden.
Die Pflege des Leibes, das materielle Wohlergehen ist nutzlos ohne den Prometheus-
funken der Begeisterung, ohne das Labsal der Schönheit für Auge, Ohr und Herz.

Und wiederum sprechen die Xeunmalwcisen: „Die Schönheit versteckt sich nicht.

Sie ist jedem, auch dem Geringsten und Ärmsten erreichbar. Sie tritt uns entgegen in

Wald und Flur, sie spricht zu uns von den Säulenhallen unserer Prachlgebäude herab,

sie öffnet gratis die Thore ihrer Museen und lädt alle Welt zu Gaste. Und wer sich keine

Karte zum Gewandhauskonzert kaufen kann, der gehe eben in die Probe, und wem auch
die zu teuer ist, der erbaue sich an der J’latzmusik, die ist auch ganz nett. Das Paradies
im Theater liegt hoch und i.st nicht nur ein erfreulicher, sondern auch ein sehr billiger

Ort, und die Meisterwerke der ge.samten Weltlitteratur sind in der Reklambibliothek für

Pfennig pro Band zu kaufen. Wir thun ja Alles — und es ist ja für Alle gesorgt; —
aber das materialistisch gesinnte Volk, dem eben alle Ideale fehlen usw., usw., da capo,

con grazia, ad inlinitum . . .
.“

Thun wir damit wirklich alles? .Machen wir’s nicht vielleicht wie jener edle aber
geistig umnachteie Fürst, der einem Bauernburschen, der sich seiner Gun.st erfreute, einen

prächtigen Flügel schenkte? Der Flügel war sehr schön und hatte einen prachtvollen

Ton, er wurde von allen Nachbarn bestaunt, und die durchreisenden Fremden betrachteten

ihn mit Rührung. ?\ber dennoch war das herrliche Instrument dem Beschenkten von
keinem Nutzen; denn weder er noch .sonst jemand im Dorfe — verstand cs zu spielen.

Wir müssen dem Volke die Kunst.schätze nicht nur zugänglich machen, wir müssen
ihm auch die Augen dafür öffnen; wir dürfen uns nicht damit begnügen, ihm das schöne
Instrument in die Hand zu geben, wir müssen es auch darauf spielen lehren.

.Aber — gestehen wir es uns nur ein! dafür geschieht noch recht wenig.

Um so erfreulicher ist natürlich jeder Ansatz zu einem solchen Streben, jeder, wenn
auch noch so bescheidene Keim, aus dem sich eine wirkliche Popularisierung der Kunst
entwickeln kann. So ist auch das seit diesem Winter bestehende Institut der Volks-
Unterhaltungsabende, die in der .-Mberthalle des Krystallpalastes stattlinden, nur zu

begrUssen. Der Gedanke, den gro.s,sen .Mas.sen für den billigen Preis von 10 Pfennigen

eine gediegene aus einem instruktiven X'^ortrag, musikalischen und deklamatorischen ?\uf-

führungen bestehende Abendunterhaltung zu gewähren, ist ein durchaus gesunder, und
die Herren, die diese Sache unternommen haben, verdienen öffentlichen Dank und An-
erkennung, selbst wenn man sich mit der -Vrt und Weise, wie die Sache gejiandhabt wird,

nicht ganz Einverstanden erklären kann.
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Wenn man die bis auf den letzten Platz mit andächtig lauschenden Menschen ge-

füllte Alhcrthalle betrachtet, wenn man sieht, wie gespannt all diese Männer und Frauen,

die des Tages Last und Mühe für ein paar Stunden von sich abgeschUttelt und sich in

eine Art von l-'eiertagsstimmung versetzt haben, den Reden und Gesängen folgen, wie sie

bereit sind gleichsam mit allen Poren zu genicssen, der muss erkennen, wie gross der

Hunger nach geistiger Nahrung ist, und welchem gewaltigen Bedürfnis die Volksunter-

haltungsabende entgegenzukommen suchen. Dem Künstler aber, der vor dieser Menge
steht, mu.ss das Herz aufgehen; denn cs ist das dankbarste Publikum, d.as er sich denken
kann; der ausgestrcuic Same des Schönen und Guten fällt hier auf das fruchtbarste

Erdreich.

Schade nur, dass das Mahl, das diesen Hungernden aufgetischt wird, gar so

mager ist.

(Fortset2ung folgt.)

Hagbart und Signe.

iMusikdrutua in drei .In/zii/'cii lon R. Metsdnrff. Dicht, i'. //. Hruns u. d. Komponisten.

(Hcricht über die erste AiiffUhrtina am Hoftheater zu Hraunschwci/it 13. Mdrs ISOb.)

\ Her guten Dinge sind drei, dachte vermutlich die verehrliche Intendanz unseres Hof-

theaters, — da bescherte sie das Braunsclnveiger Publikum mit der dritten ( ! ! )

OpemnoviUit dieser Saison und — das ist das Merkwürdige an der Sache — wiederum
mit dem Werke eines Braunschweiger Landeskindes. (L>er Komponist, jetzt in Hannover
lebend, ist nämlich in Braunschweig geboren als der Sohn des Professors Metzdorff, eines

langjährigen verdienstvollen Mitgliedes unserer Hofkapelle.) Die beiden voraufgegan-
genen, ziemlich .stillosen Opernneuheiten rührten von unserem zweiten Hofkapellmeistcr

Glarus und dem Symphoniedirektor Schulz her. Was nun dem einen recht ist, pflegt dem
anderen billig zu sein, weshalb schon aus diesem Grunde gegen die .XufTührung des Metz-

dorlTschen Werkes nichts einzuwenden ist. Im Gegenteil: Wenn .alle aul unserer Bühne
zur AutTührung gel.ingcndcn musikdramatischen Werke soviel Hand und l'uss aufzuwei.sen

hätten wie d;is in Frage stehende, könnte man herzlich froh sein, dass unser kleines

Ländchen soviel t.alentvolle Leute produziert und sein eigen nennt. Ich fürchte nur, dass
aus der in dieser Saison einseitig hervortretenden Bevorzugung einheimischer Tondichter
schlie.s.slich ein GewohnhciLsrccht herauswächst, von dem eingeborene Auch-Komponisten
den .ausgiebigsten Gebrauch machen werden, sodass wir am Ende von bedeutenderen
Neuerscheinungen auf dem musikalischen .Markte hier gar nichts mehr zu hören und
sehen bekommen. „Traurig wäre das. traun!“

.Metzdorf bezeichnet sein Werk als Musikdrama und wirft sich dadurch als Kämpfer
für die Theorie Wagners in ihren letzten Zielen auf. Der Te.xt ist der .altdänischen S.age
entnommen. Ihr Inhalt: Hagbarts und Signes Liebe mit dem Motto: „Alles ist eitel,

nur die Liebe nicht!“ hat schon mehrfach neueren Dichtungen zum Vorwurf gedient.

Wir erinnern nur an Oehlcnschlägers im Jahre isi.") entstandene Tragödie: „Hagbart og
.Signe“, ferner an Ad. Sterns wie Hans Herrigs Operndichtungen, von denen die letztere

durch A. HaIRn in Musik gesetzt ist. Während sich die Genannten im Wesentlichen
an die Au,sgcstaltung der Sage halten, wie sie uns z. B. auch bei Saxo Grammaticus
überliefert ist, nehmen die Te.xtdichter 11. Bruns und der Komponist nur den Kern
heraus: Signes Liebe zu dem, der ihre Brüder tötete, und gestalten Anfang, Fort-

gang und Ende der Handlung frei. Damit war den Dichtem ein dankbares, psycho-

logisches Problem gegeben, das zwar schon dagewesenen Motiven ähnelte, immerhin
aber einer N'orarbeitung in äusserlich verändertem Gewände wert erscheint. Die einfache,

in grossen Zügen sich entwickelnde Handlung i.st in Kürze folgende: ln hoher, Aussicht
auf das .Meer gewährender Halle ist der greise König Sigar von Seeland mit Mannen und
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Frauen versammelt und beklagt den Tod seiner beiden Sühne, die von Hagbart, dem
Könige von Drontheim, im Zweikampfe erschlagen sind. Da er keinen Sohn mehr besitzt,

der die Pflicht der Blutrache vollziehen könnte, ihm selbst aber durch das Alter der

Kampf verwehrt ist, bietet sich Held Helge zur Rache an.

Dieser erhofft sich dadurch die Hand Signes, Sigars Tochter, zu erwerben, deren

Bild er schon lange im Herzen trägt. Signe weist jedoch die ungebetene Hilfe zurück.

[)a macht plötzlich das Erscheinen eines Herolds König Hagb;irt.s der Trauerfeier ein

F.nde. Höhnend fordert er die Mannen Sigars zum Kampf. Niemand anders als die

Königstochter selbst, die nicht umsonst seit früher Kindheit die Waflen führen gelernt,

erbietet sich, als Rächerin ihrer Brüder aufzutreten. Ein reizvoller Wortkampf zwischen

ihr und dem fremden Boten, der kein anderer als der unerkannte Hagbail ist, lässt deut-

lich erkennen, dass es diesem nur um den glücklichen Besitz der .schönen heldenhaften

Königstochter zu thun ist. Der beiderseits ausgetauschte Blick hat genügt, in Beider

Herzen das Gefühl gegenseitiger 1-icbe zu entflammen. z\uf „roter Heide“ will Hagbart
.seine Gegnerin erwarten. Sigar, Helge und das \’olk versuchen vergeblich, Signe von
ihrem tollkühnen Vorhaben abzubringen. Sie schwört auf das Schwert ihres Vaters

Blutrache. Mit einem Gebet an die Götter um hilfreiche Unterstützung Signes schliesst

der erste Akt. Der folgende stellt Hagbart und Signe im Kampfe gegenüber. Erst jetzt

erkennt Signe in dem vermeintlichen Herold den König Hagbart und sieht sich nun vor
den Herzenskonflikt gestellt, dass sie den liebt, den sie ihrem Schwur zufolge dem Tode
Weihen soll. Nach kurzem Kampfe unterliegt die Geliebte. „Besiegt war Signe, als

Hagbart sie sah." Beide sinken sich in Liebcsrascrei entzückt in die Arme, ln den ersten

beiden Scenen des dritten .Aktes bereitet sich die Katastrophe vor.

Signe weilt zum crstenmale allein in Hagbarts Schlosse. Ihre Gedanken .schweifen

träumend in die Ferne, zum verlassenen A'ater, zu den erschlagenen Brüdern, zu Helge,
zum .Meineid rächenden Odin. \'or der I.ichtgestalt Hagbarts zerstieben jedoch alle

•.jualcn ihres Gewissens. Sic will dem vermeintlich von der Jagd zurilckkehrenden ge-

liebten Manne entgegeneilen, da tritt ihr in der Thür Helge entgegen, der sie (die Sklavin,

wie er glaubt) in die Heimat zurücklühren will. Er findet zu seinem Erstaunen ein

liebendes Weib, das um der Liebe willen zum Gatten V'ater, Brüder und Heimat ver-

).'es.sen hat Um den Gesandten ihres A'aters vor dem A'erderben zu retten, verbirgt

Signe den Helge in einem anslossenden Gemache. Nachdem sich jedoch das Königspaar
zur Ruhe begeben hat, ruft Helge mit einem Feuerzeichen die draussen harrenden Ge-
fährten herbei. Hagbart fällt im Kampfe gegen die Verräter. Vergeblich ruft Signe die

Getreuen ihres Gatten zur Rache herbei. Dann sinkt sie, nachdem auch ihr Vater sich

erfolglos bemüht hat, sie in seine Arme zurUckzuführen, verklärt, den „Liebesfod" sterbend,

über der Leiche des Geliebten zu.sammeii. Diese kurze Inhaltsangabe vermag leider nur
dürftig die vielen poeti.schen Schönheiten des Gedichtes anzudeuten. Als Testprobe sei

hier der Schluss des Dramas angegeben:

Sigar:

geliebtes Kind, Dein Vater kam,
|

Dich betmzuboleu — wende Dich zu mir,

Und ruh’ von allem Leid an meinem Herzen.

Signe:
j

Mich heimzuholen, kamst Du. -sag’ mir doch,
|

Was nennst Du meine Heimat? f

Sigar:

Denk meines Jammers, komm zu Deinem Vater.

Signe:

Ich weiss von keinem Vater, meuchlerisch

Ward heute mir mein höchstes Glück erschlagen.

Kann das ein Vater seinem Kinde thuo?
I

Sigar:

Bennne Dich, Du selber hasstest Hagbart. *

Signe:

Ich hasste Hagbart?

Wie der HHode lebt ich.

Der niemals das Licht

Der Sonne geschn.

An ihrem seligen

Schein sich erfreut.

Da.s Dunkel nur kannt’ ich

und dachte, die Dämmerung

sei leuchtendes Licht.

Da traf mich plötzlich

Siegreich und sengend

Die glänzende Glut. —
Das höchste Glück.

Und sehend ward Signe;

Wie Sonnetiwärme
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Empfaod sie Woonen,

Die nie sie gekannt. —
Ihr löschtet das Licht

Das in Hagbarts Liebe

Ihr selig geleuchtet.

Und grausige Ode

Umfangt die Verlassene. —
Ja, heim will ich nun —
Zu Dir, mein Hagbart.

Der Tod soll nicht trennen,

I

(Schluss folgt.)

Was in Treue vereint.

An Deiner Hand

Steig ich nieder zu Hel. —
Die bleichen Lippen

Lass mich nun küssen,

Und in der Erinnerung

Seligster Stunden

Folgt freudig Sigoe

Dem geliebten Gatten! —

-

Kr. Wilms.

Novitäten -Potpourri vom Rhein.

l ow Kar! Wtilff.

W ie der Kaufmann den säumigen Zahler, so pllcgi die Redaktion den säumigen
Schreiber zu mahnen. NatUriieh ist die Stimmung eine sehr verschiedene, welche

durch einen solchen „Tret“-Brief in dem Empfänger hervorgerufen wird und den Zeitungs-

schreiber erfüllt die Mahnung an seine Artikelschuld mit Stolz und lä.sst bei ihm die feste

Absicht hervorrufen, sobald wie eben möglich, für die ungeduldige Reduktion gründlich
— in die Tinte zu geraten. Auch ich empfing dieser Tage Redaktionsfederlicherseits einen

solchen liebenswürdigen Rippenstoss, unter dem Hinweise, dass es unter den künst-

lerischen Geschehnissen am Rhein, namentlich in der .stolzen Musikstadt Köln, doch so

manches geben mU.sse, was in weiteren Kreisen interessiere. Ganz gewiss, be.sonder,s

wenn es in Momentbildem festgehalten und so dem fernen Beschauer hingehaltcn wird

und nicht in sorgfältig ausgefUhrten, peinlich genauen Photographien. Denn das Gute
ist doch nicht immer gerade gut genug, um im einzelnen einen umfangreichen, sclb.st.än-

digen Auf.satz zu rechtfertigen, — ganz abgesehen davon, dass man als auswärtiger Mit-
j

arbeitet nie weiss. ob nicht dasselbe demnächst auch in den Kreis der Leipziger musika-
j

fischen Erscheinungen treten und dort abermals einen Spiegel vorgehalten bekommen I

wird, — während das Schlechte auch nicht immer schlecht genug ist für eine so ein- i

gehende Darstellung, welche den Kunstriehter zum Scharfrichter machen müsste und
]

dem Autor kaum noch einen Notenkopf auf dem Rumpfe lassen würde. Die .Möglichkeit,
j

Streiflichter auf Verschiedenes zu werfen, bietet aber eigentlich nur der Musikbriet, und
j

in diesen heiligen Spalten kennt man — die Rache wohl, die Vergeltung für den musika- ;

fischen Sünder — aber die Musikhriefe im allgemeinen nicht. Sie sind für gewöhnlich
\

nicht statthaft, und das insofern nicht ohne Grund, als diese hinkenden Boten in des

Wortes venvegenster Bedeutung oft die ödeste Langeweile in .so manches Eachblatt

hincintragen, indem sie mit wenig allgemein Interessierendem, dank dem redseligen,

heiligen Eifer nach lückenloser Vollständigkeit hunderterlei auskramen, was zu beschauen, I

nicht der Mühe lohnt. Ich verschanze mich daher heute hinter einer TitelUberschrift,

welche mir eine Umgehung der redaktionellen Polizeiverordnung ermöglicht — vielleicht

auch nicht, welche mir gestattet, von verschiedenem zu erzählen und mich hoffentlieh vor

der Gefahr bewahrt, in den eben angedeuteten Fehler zu verfallen. Die Länge dieser

Einleitung aber möge mit der Grösse meiner Furcht vor der Redaktion entschuldigt

werden.
Die erste Opemneuheit, welche der augenblickliche Theaterwinter Köln bescherte,

ist den Lesern bekannt. Der Redakteur des musikalischen Teiles hui in einer der letzten

Nummern dem Wirken und Schallen Bruno Heydrichs einen .Aufsatz gewidmet und darin

namemlieh auch die Erstling.soper des so vielseitig musikalischen KUn.stlcrs, das einaktige I

Operndrama „Amen“ eingehend besprochen. Nachdem man so die Saison allem Brauch ‘
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zuwider mit einem — Amen begonnen, machte man sich an Kienzls „Evangelimann“*), von
dem die Buhnenleitung eine zweite Auflage der durch „Hilnscl und Grcthel“ bewirkten
glänzenden Kassenabende erhoffte. Seltsam genug. Denn, warum sollte nach jener beispiel-

losen Naivetät der Handlung, nach der schlichten Poesie des Märchenspiels gerade dieser

aus Hass und Liebe, aus gemeinster Niedertracht und hochherzigstem Edelmut gewebte
Stoff auf besonders empfängliche Gemüter nicht rechnen, von der Musik vorläufig ganz
abgesehen. Die Handlung des „musikalischen Schauspiels in zw'ei Aufzügen“ und drei

;\bteilungen hat zudem noch den grossen Fehler, dass sie uns streng genommen dreimal
dasselbe sagt. Nach einem mit Geschehnissen vollgepfropften ersten Aufzuge, in welchem
wir Johannes aus Eifersucht des eigenen Bruders Leben planmUssig zerstören sehen,
indem er ihn aus dem Hause der Braut verstossen lässt und, damit nicht genug, eine

Feuersbrunst heraufbeschwört, um den Bruder mit Erfolg in den Verdacht der Brand-
stiftung und in den Kerker zu bringen, sehen wir im zweiten, dreissig Jahre nach dem
ersten spielenden Aufzuge den vom Schicksal so .schwer heimgesuchten Matthias als

frommen Bettelsänger, als „Evangelimann“, die Lande durchirren. Der ehemaligen Ver-
trauten seines Liebesbundes begegnet er, die merkwürdigerweise jetzt "den Bösewicht,
den von Gewissensbissen gefolterten und dem Tode nahen Johannes, pflegt. Ihr erzählt

er, wie es ihm ergangen, alles das, was wir schon wissen oder uns denken können; nur
die Zahl der von ihm unschuldig verbUssten Kerkerjahre ist uns neu. Zwanzig volle

lahre hat Kienzl ihn schmachten Ias.sen, während Heydrich seinen Meinhard, der in der
Erregung den Belauscher des Stelldicheins niederschiesst, mit drei Jahren davonkommen
lässt. Man sieht, die modernen Dramatiker handeln nach eigenem -Strafgesetzbuch. Im
letzten Aufzug nun wird Matthias zu dem Sterbenden, der dem frommen Manne beichten

will, gerufen. Johannes beichtet alles, also eingehend das, was wir von seinen Unthaten
kennen und deren ebenfalls bekannte Folgen, den Inhalt der Erzählung der schon er-

wähnten Scene gebildet haben; die Brüder erkennen sich und die Verzcihungslust des
milden Matthias wird durch eine von Johannes noch in Aussicht gestellte Enthüllung
vorläufig zurtickgehalten, durch die Mitteilung nämlich, dass Johannes selbst, was der
Bruder noch nicht wusste, der Brandstifter gewesen. Diese letzte Scene als solche ist

von mächtig ergreifender Wirkung, aber die ganze Anlage des Werkes drum nicht

minder verfehlt.

(Schluss folgt.)

Der Schluss dieses Berichtes, der u. a. eine Besprechung der ErstaufTührung von Heusers „Aus
grosser Zeit** bringt, hat wegen K.'itimmangcl für die nächste Nummer surückgestellt werden müssen.

Loewe-Gura.
(Am 16. .Märs 1896.)

Immer matter rauscht die Konzertflut. Der alles belebende Frühling pocht schon mit

hörbarem Klopfen an die dumpfen Gemächer irrender .Menschen, die junge Sonne
lacht so unschuldig in unsere Herzen und lockt uns hinaus aus all dem Kummer uner-

klärlicher Geschicke. Man hat uns so viel vorgesungen von schnöder Liebe und falschem
Leide, von schändlichem Verrat und heiligen Gesetzen. Wir haben es manchmal glauben
wollen, manchmal auch nicht, dass das Leben so bunt und schlecht und die Welt und der
Himmel so rein und unschuldig wie die Blumen auf dem Felde. Das, w'as uns die Natur
an kalten Winterabenden so ernst versagt: die sonnige Natur, soll uns die Kunst, die

Poesie in ihrer nie rostenden Jugend ersetzen. Vermag sie das? Hat sie je die Schmerzen

*1 Da diese Oper z. Zt. am hiesigen Stadttheater einstudiert wird, dürfte namentlich unsere Leipziger
Leser das Urteil des einflussreichen Kölner Kritikers interessieren. (D, Ked )
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gelindert, die Schmerzen, die so unaussprechlich sind wie die Freuden? Ist sie nur ein

schattenhafter Traum, den uns manchmal das Leben vorgaukeln Uisst und den wir des-

halb für heiligen Ernst nehmen, weil er noch das letzte ist, das uns die Götter gelassen?

Die auf- und niederwogendc Konzertfiut zeigt uns dann die Gestalten dieses nebelhaften

Traumes, dort erhebt sich eine Figur mit langen Haaren und langem F'ingcr, sie sucht

uns den in ihr nagenden Schmerz tastend zu erzählen, dort blickt uns eine niedliche Dame
an und will herzlich singen und lachen. Aber zum Lachen gehört K-ral'l und Ciesundheit,

und solches fehlt der niedlichen Dame und wir können sic nicht verstehen. Dort taucht

wieder ein Mann mit kühnem Auge empor, .sein Mund singt von Atreus, singt von der
ewigen Liebe, er beginnt wild um sich zu blicken, als er sich nicht verstanden sieht;

sein Wort war nicht sein, es war nur eines Zweiten Echo. Und so sehen wir sie alle

kommen und gehen, nichts fesselt uns an sie, und was uns fesselt, war zu gering, um
unauslöschlich in un.serem Herzen zu bleiben. Da, in demselben Augenblicke, als der
lockende Frühling uns zu der erw.aehenden Natur zurückrufen will, erschallt eines Mannes
Stimme, milde, herzlich und ohne Falsch, und wir harren und begrü.ssen jubelnd diesen

Mann; denn was er singt, i.st ein Märchen aus uralter Zeit, und w;ls er fühlt, ist das Leben,
d;is in diesem Märchen .so blühend lacht.

Ja, der alte, unverwüstliche Eugen Gura, dieser deutsche Sangcsheld, in de.ssen

Brust so viel ernste Wahrheit und herzliche Freude verborgen liegt, der nahm noch
einmal uns gefangen mit seinem Liedermund. Fast zerfallen ist das einst so blühende
Material seiner Stimme, hin ist jene unbezwinglichc Elasticität der Jugend, .schnarrend

fährt es oft zwischen die Noten und mit einer unbewusst machtvollen Geberde sucht er

die Machtlosigkeit seines materiellen Tones zu ersetzen. Doch zwischen diesen Lücken
lacht ein Strahl, wie ihn die Sonne kurz vor ihrem Abschiednehmen von der Erde noch
einmal in ihrer ganzen Milde uns zuzusenden pllegt. Dieser Strahl spielt um das graue
Haupt des Sängers, .so dass dieser uns wie einer von dem harten Gesetze Begünstigter

erscheint, und das ist es, das uns ihn doppelt wert macht.

Was Gura an diesem Abend sang, war nur aus dem grossen Schatze des Vaters
der Ballade, Carl Loewes, genommen und sollte zum Besten des Loewe-Denkmals in Kiel

beitragen. Und da somit Gelegenheit geboten i.st, in conciser Kürze die Stellung Loewes 1

in der deutschen .Musik zu bezeichnen, vor allem aber wissen zu lassen, was die.ses Genie
an geschaffenen Werken und noch zu lösenden Aufgaben uns hintcrla.ssen ,

dürfen wir
über die doppelte Bedeutung dieses Abends nicht flüchtig hinweggehen.

Die Ballade ist ganz dem mittelalterlichen V'olksemplindcn entsprungen. Daher
zeigt sic uns meist das Ahnungsvolle, d.is Geisterhafte, mit einem Worte das My.stisch-

Erzählendc. Sie ist entgegengesetzt zu un.serem modernen Empfinden, das alles wi.ssen,

und zwar recht deutlich wissen will, eine Dichtung, die mehr crgrübelt werden will

und aus diesem Grunde schon einen tieferen Gehalt in sich birgt. Die Ballade, welche
aus dem Volke hervorgegangen, gestaltete sieh unter den Händen eines Bürger, Herder,
Uhland und Goethe nicht viel anders. Das .Mystische blieb gewahrt. Erst Schiller und
mit ihm neuere Dichter wichen in dieser Hinsicht ab, zumal ersterer, der die Ballade
nach griechischen \’orbildcrn in ganz neue Bahnen lenkte. Die spärlichen Versuche,
welche der Zeitgenosse Loewes, der Komponist Zumoteeg, zuerst auf diesem Gebiete in

der Musik machte, wurden von Loewe in einer solch vollendeten Weise zu Kunstwerken
umgewandelt, dass seit Loewe nie wieder ein derartiges Genie auftrat und den Bau weiter

auszuarbeiten suchte. Loewe war ein geborener Balladenkomponist. Seine ersten

Balladen, darunter der gewaltige „Edward“, sind gleich in einer Vollendung verfas.st,

wie sie der spätere Loewe kaum wieder erreicht hat. Dabei entwickelte Loewe eine

Fruchtbarkeit in dem Schaffen dieser Werke, die umso erstaunlicher uns Vorkommen
mu.ss, wenn man seine sonstige Thätigkeit als Sänger, Organist, Schriftsteller u. s. w. er-

mis.st. Er selbst, der so epochemachend als Balladenkomponist auftrat, war auch epoche-
machend als Balladensängcr. Die Natur hatte ihm eine Tenorbaritonslimmc von nicht

allzugro.sser Stärke, aber von seltener Modulationsfähigkeit verliehen, dazu besass er ein

spielendes „l’arlando“ und eine mu.sterhafte Aussprache. Das sind alles Bedingungen,
die zum Balladenge.sang unerlässlich sind, die aber heute nur vereinzelte Gesang.sgenies
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besitzen. Ich crwiihne glfich an dieser Stelle die bedeutendsten Balladensiinger der Neu-
zeit: Paul Bulss, J. Waldner und Hupen Gura. Namentlich dem letzteren haben wir es
zu verdanken, dass die Balladen Loewes immer mehr Verbreitunp linden, dass man sieh

mit Hrnst und Liebe in sie vertieft. Aber erst der Zukunft, einer neuen Gesanpsära wird
Ci» Vorbehalten sein, im Sinne Loewes und einem .seiner talentvollen Nachfolger,

M. Plüddemanns, eine sogenannte „Schule des Balladengesanges“ zu gründen, die jedem
intelligenten Sänger zur Reproduzierung dieser wundersamen Kunstwerke berechtigt.

Als Loewe starb (20. April 1860), war man sich noch gar nicht recht klar über die

Bedeutung dieses eigentümlichen Künstlers. Zwar war Liszt von ihm sehr eingenommen,
Richard Wagner selbst achtete ihn hoch, sprach sich in der ancrkennend.sten Weise über
seine Kompositionen aus. aber seine Kunst, die zugleich die deutscheste und christlichste

ist, blieb der grossen Masse verschlossen und erst das tapfere Eintreten obenerwähnter
Sänger rüttelte an unser künstlerisches Gewissen. Iticse lang.same \'erbreitung ist teil-

weise aus der Art dieses Kunstwerkes selbst, teilweise aus dem traurigen Nichtskiinnen

unserer bisherigen Sänger zu erklären. Denn die Ballade steht dem Liede, wie dem
Drama und dem Epos Isoliert gegenüber, sie enthält die Zartheit der Lyrik, die Breite

des Epos und den Schwung des Dramas, musikalisch ausgedrückt: die Melodie, moti-

vische Verarbeitung desselben und — zum Unterschiede von dem trockenen Seccoreci-

tativ der Italiener — den dramatischen Accent. Es ist ganz erklärlich, dass in der
Lüsung dieses musikalischen Problems zugleich die Aufgabe eines Balladengestinges in

seiner ganzen Schwierigkeit verborgen liegt, dass wiederum ganz bedeutende Talente

dazu gehören, in diesem Sinne an diesem Kun.stwerke weiter zu bauen. W'as Schubert,

Schumann, Liszt, was die Neueren wie Hans Sommer, Hentschel a. a. m. an Balladen

geliefert, hat sich trotz der VortrefTlichkeit ihrer W'erke zu sehr in die Liedform ver-

loren und den eigentlichen Balladcncharaktcr verwischt. Dagegen war es ein nicht

;illzusehr begabter Komponist, der streng in dem Loeweschen Geiste dieses Genre
pflegte, mit grossem Flei.sse sieh auf das Balladen.studium warf und auch lobenswerte

Resultate erzielte: Martin PlUddemann. Wie selten einer der neueren hat er den eigent-

lichen Kern der Sache erfasst, ist sich vollkommen über die Gesetze und die Grenzen
der Ballade klar geworden und er hätte auch unzweifelhaft Grosses erreicht, wenn ihm
die Natur mehr Witz und Humor verliehen. Kr besitzt wenig Ausgelassenheit, er ist

kein Schelm wie Loewe, seine Launen sind trübsinniger Art, mit einem W'orte: ihm
fehlt die Naivität. — Seine Kompositionen werden trotz ihrer wohldurchdachten Fassung
und der in ihnen liegenden Schönheiten von der Riesenkraft seines Vorbildes zu

sehr verdunkelt, als man sie als eine notwendige Steigerung dieses Kunstgenres be-

trachten könnte.

Loewe ist ein deutscher Komponist, er ist ein Richard W'agner im kleinen, er

besitzt deutsche Heiterkeit, kein leichtsinniges Gefkitter, deutschen Ernst und Schwer-
mut, ohne je sentimental sich zu gebärden. Wer zu ihm .sich begiebt, muss als Sänger
ein Charakter sein, mu-ss alle in seine Gebiete streifenden Empfindungen zu einem
Ganzen vereinigen, sodass ein plastisches Gebilde entsteht, keine sog. glücklichen und

farblosen Momente. Der Sänger hat hier weiter zu gehen, falls er ein Kunstsängcr sein

sollte. Er muss den akademischen Schulton, der als richtiger Ton selbstverständlich

vorausgesetzt wird, als Nebensache betrachten und hat jetzt, Uber seine Aufgabe sich

erhebend, nur den natürlichen Regungen, dem mannigfachen Spiel der musikalischen

Einfälle, gerecht zu werden.

Dieser Charakter, ohne den Loewe nicht wiedergegeben werden kann, ist es, der

Eugen Gura so einzig gross gemacht. Its ist geradezu wunderbar, mit welcher Macht

bei diesem Manne der Geist über die .spröde Materie siegt, wie hier ein gro.sses Herz

g.anz allein uns so eigentümlich, man möchte sagen, so tiefinnerlich packt, dass man fä.st

die noch seltsamere Technik, welche der grosse Künstler von jeher gebraucht, zu ver-

ges-sen scheint. Vergegenwärtigt man .sich die gro.sse Intelligenz Guras, der sicherlich

im Anfänge seines Studiums kein Mittel verschmäht hat, auch seiner Tonbildung feste

Grundstützen für alle Zeiten zu geben, so muss man in Anbetracht seiner künstlichen

Hilfsmittel und der zweifelhaften Art seiner Technik in der That zu dem Re.sultate kommen.
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dass in jenen Zeiten ein Geheimnis über die Bildung der menschlichen Stimme geherrscht

hat. Dieses Geheimnis, das in der ErgrUndung der Schönheit und Leichtigkeit des Tones
wurzelte, beginnt erst in unserer Zeit sich langsam zu lösen, wo man mit ernstem Willen

dieser heiklen Frage näher gerückt ist. Trotzdem dieser wichtige Faktor in der Meister-

schaft Guras fehlt, steht er dennoch unter unseren heutigen Sängern wie ein Riese, der
nicht von dem Kampfplatze künstlerischer Ehren wanken und weichen will. Wie gross

muss dieser Sänger sein, wie tief sein Gemüt, wie reich sein Geist, dass wir ihm wie
Kinder zuzujubeln vermögen! Es liegt in Gura ein Stück V'olksseele — das scheint mir
das Rätsel seiner ganzen Erscheinung zu sein. An der H.and der schönsten Balladen

Loewes führte er uns an diesem Abend in ein Wunderland, wo uns bald der fürchterliche

Fluch Edwards cntgcgcnklang, wo uns das Elfengeflüster, das den alten träumenden
Helden Harald umspielte, und d;is erwachende Leben in der verfallenen Mühle mit
wohlbekannten Worten vorzauberte, dazwischen schelmische Blicke, weise Sprüche,

klappernder Totentanz und- heisse Liebesklagen und tückische Beschwörungen — ein

Meer von Bildern und Empfindungen. Als der alte Sängerheld zum Schluss auf der
Bühne erschien, an sich ziehend den jungen l’ianisten Zwintschcr, der manchmal geradezu
berückend schön die schwierige Begleitung der Balladen ausführte, war es mir, als ob
der junge Künstler durch die väterliche Höhe des grossen Meisters selber berauscht sei.

Möge er sich festhalten an dieses Vorbild erhabener Grösse und schlichter Bescheiden-

heit, an diesen einzigen Künstler: Eugen Gura! George Armin.

Zum einundzwanzigsten Gewandhauskonzert.

Wenn die Katze nicht zu Hau.se i.st usw.“ auf das Gewandhaus angewandt, lautet:

Wenn Herr K.ipellmeister Nikisch Dirigentcngastspiele in Moskau giebt, so kann
er im Gewandhaus keine Novitäten einstudieren. Das Auftreten in Moskau m.ag Herrn
Nikisch Ehren aller Art eingebracht haben, für das ihm anvertraute Institut ist es jeden-

falls nicht von Vorteil gewesen und für die Zukunft erscheint es doch dringend ratsam,
wenn der Dirigent ira Lande bleibt. Bringt denn der Posten eines Gewandhausdirigenten
nicht äussere Ehren, pekuniäre Annehmlichkeiten und künstlerische Befriedigung genug
ein? Die Aufgabe erfordert die ganze Kraft eines Mannes: Herr Nikisch muss sich ohne-
hin zwischen Leipzig und Berlin teilen; was veranlasst ihn, gleich seinem reiselustigen

Kollegen von der Berliner Hofoper, .sehnsüchtig nach auswärtigen Triumphen zu streben?
Das Progamm des 21. (vorletzten) Konzerts zeigte das ehrbar langweilige Antlitz der
Periode Reinecke: .\lendel.ssohn am Anfang; Schumann am Schluss, und doch wäre ge-
rade für dieses Konzert, da der letzte Abend ausschliesslich Beethoven gewidmet ist, es
dringend wünschenswert gewesen, dass vor Thore.sschluss „der neue Geist", dessen Ein-

zug ins Gewandhaus mit Niki.sch stattgefunden hat, noch einmal mächtig die Schwingen
erhoben hätte. Alle Hochachtung vor unseren Romantikern, aber an diesem Abend, der
mit Recht und Fug den Namen Wagner, Liszt oder ihren Nachfolgern gebührt hätte,

erschien mir die Tonsprache Mendelssohns wie Zuckerwasser und in Schumanns gross
angelegtem Werk sah ich immer nur das Streben nach einem erhabenen Ziel, aber nicht

das Erreichen des Gipfels.

Die Wiedergabe von Mendelssohns Melusinen -Ouvertüre weckte die Befürchtung,
dass die Aufführung nicht in genügender Weise vorbereitet sei, wenig.stens folgten die

Musiker den Intentionen ihres Führers nicht mit jener unbedingten Zuverlässigkeit, die

sich Nikisch .sonst zu erzwingen weiss. Glücklicherweise widerlegte Schumanns C dur-

Symphonie (zum viertenmale Schumann in dieser Saison) diese An.sicht. Das inhalt-

reiche Werk, das enthusiastischen VT-rehrern einst Anlass gegeben hat, Schumann als

würdigen Nachfolger Beethovens zu prei.scn, gelang zumal in seinen beiden originellen

und Ihemati.sch wie melodiös am glücklichsten erfundenen Sätzen: Scherzo und .\dagio
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espressivo, vollkommen; die Reproduktion war sowohl in der Gesamtheit wie in Hinzclheiten

von blendender Schönheit. Aueh die dritte Orchesternummer: Toccata für Orgel (Fdur)
von J. S. Bach, für Orchester eingerichtet von H. Ksser, kam in charakteristischer Schürfe

und tonlicher Klangfülle heraus. Aber was .soll uns diese Bearbeitung, so gediegen und
stilgerecht sie audi ist, wenn wir das Original von einem Paul Homeyer auf seinem ton-

gewaltigen Instrumente haben können?
In der Auswahl der Solisten ist mehr Abwechslung geboten: im 20. Konzert Auer,

im 21. Konzert Heermann! Zwei Geiger hintereinander ist zu viel, zudem der zweite auch
an künstlerischem Wert hinter dem ersten zurückstand. Der Frankfurter Professor ist

keiner derjenigen Virtuosen, die nach dem ersten Bogenstrich durch imponierende Grösse,

fascinierenden Glanz und bestrickende Weichheit des Tones den Hörer gefangen nehmen;
seine Technik, zwar allen Hindernissen glänzend gewachsen, zeichnet sich auch nicht

durch jene den Schwierigkeiten offen spottende Sicherheit aus. Sein V'ortrag ist nicht

ohne Temperament, hat aber einen leisen Strich ins Pädagogische. Trotzdem ist er ein

herrlicher Meister seines Instrumentes, der sich überall und neben jedem hören la.ssen

darf. Seine Auffassung des Beethoven.schen Violinkonzertes bietet nichts Bemerkenswertes.
Dass dem Künstler im zweiten Satz (Larghetto) eine Saite sprang (ein Missgeschick, das

sich im Laufe des .Abends im Orchester noch ein halbes Dutzendmal wiederholte), dafür

wird ihn niemand verantwortlich machen, aber auch niemand wird leugnen, dass durch die

unfreiwillige Pause von nahezu 20 Minuten die Stimmung verdorben wurde und Beet-

hovens einzig-schönes Werk auf unfruchtbaren Boden Hel. Nicht nur die Hörer, auch das

Instrument und Herr Hcermann waren verstimmt, die finstere Energie mit der er den
dritten Satz ausstattete, w-ar wenig am Platze. In Mozarts Edur-Adagio war die all-

gemeine Verstimmung überwunden; was Heermann an Weichheit und Anmut zu vergeben
hatte, legte er in diese leider so kurze, reizvolle Tondichtung hinein und s;ih sein

Streben von Erfolg gekrönt: er wurde mit Beifall überschüttet.

ln dem Konzertsaal herrschte eine Temperatur von 22° K.; wie es möglich ist, dass
in einem Institut, das auch äusscrlich mit Recht zu den vornehmsten seiner Art zählt, so
wenig seitens der Verwaltung darauf geachtet wird, einen vernünftigeren Wärmegrad
herzustellen, erscheint mir bei einer richtig kontrollierten Hausordnung unbegreiflich.

Otto Sonne.

Die musikalische Woche.
Sagebiel-Konzert. {Krystalt-Palast, 17. Mürz.)

ln der Keichshauptstadt gehört cs zu den AUtaglicb»
keitcDt dass von Künstlern, die noch nicht für die

Offcotlichkeit reif sind, Konzerte veranstaltet werden,
in der Hoffnuog, einen gefüllten Saal und freundliche
Kritik zu erzielen. Die Hoffnung crwei.st sich in

den allermeisten Fällen als trügerisch: anstatt Geld
eiozubringen, bat das Konzert schweres Geld gekostet
und die Kritik raisonniert über den sieb immer mehr
breit machenden Dilettantismu.s im Konzertsaal; ein
trauriger Erfolg, der oft die Laufbahn eines Musikers
in andere Bahnen lenkt. In Leipzig gehören der*
artige Erscheinungen zu den Seltenheiten; wir haben
hier gtücklicberweise keine Konzertagenturen, die
die jungen Künstler durch optimistisch gefärbte
Zukunftsbilder anlocken, um nach dem glänzenden
Durchfall höhnisch lächelnd das Geld des Opfers
eiozustreichen. 2\uch ist Publikum und Kritik lang-

mütiger und zuvorkommender, so kommt es, dass der
Violinvirtuose Franz Sagebtel mit dem äusseren
Hrfolg seines Konzertes ganz zufrieden sein konute,
obwohl er zu der Klasse der noch nicht für die
Öffentlichkeit reifen Künstler gehört. Die Technik

Sagebiels ist eine ganz respektabele, der Ton in den
meisten Lagen ansprechend und voll. In einer

Konservatoriumsprüfung hätte der Künstler Anspruch
auf reiches Lob, aber iu einem Konzert verlangt

man denn doch etwas mehr als ein leidlich korrektes

Heproduzieren der Noten, da soll doch der Vortrag
auch Charakteristik usw. verraten, und dieser Teil

liegt bei Sagebiel noch ganz im Argen. Eine In-

dividualität fehlt ihm noch ganz und gar. Kr kopiert

seinen Meister (Wilbelmj) wie Dutzende von anderen
Schülern auch. Das.s sein Gedächtnis noch nicht so

weit entwickelt ist, dass er die Noten entbehren
kann, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Herr Sagebiel

gut thtit, vorläuhg auf eine öflentliche Ausübung zu

verzichten und in der Stille weiter zu arbeiten. Bei
den hübschen Anlagen wird alsdann ein schliesslicher

Erfolg nicht ausbletben. Sein Programm bestand
aus dem ziemlichlangweiligenHmoll'KoDzertvon Raff,

Mendels.sohns Violinkonzert und einer Polonaise von
Wilhelnij. Die letzte Nummer gelang ihm am besten.

Die Ausführung der Konzerte wäre um einige Grade
sympathischer gewesen, wenn der Künstler sich

eines besseren lastrumcDtcs bedient hätte. Die
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Klavierbe{;IeiUmg wuide von Kiau l’rofessor Sage*
biel etwas philiströs und ohne die nötige Decenz
ausgeführt.

Einen grösseren Genuss ats der instrumentale

Teil gewährte Frl. M. Woltereck aus Hannover mit
dem Vortrag einiger Lieder von Weber, Schubert,
Gluck und Brahms. Der Mezzosopran der noch
jtingen Sängerin ist nicht gross, Technik und Schule
nicht bedeutend, aber sie wciss über die stimmlichen
Mängel durch eine lief innerliche Vortragsweise
hinwegzutäuschen. Diese wunderbare Beseelung des

Tones, der frei von jeder Mache direkt aus dem
Herzen zu kommen scheint, schlagt die Hörer in

Bann. Man vergisst über diesen leidenschaftlichen

Tönen, dass die Schubertschen Lieder mehr Kraft
und Glanz, mehr Licht und Schatten brauchen: mit

Brahms stimmungsvoller Tonpoesie schmeichelt sie

sich ein, und zaubert mit Glücks wehmütig weichem
Volkslied ,.Herz mein Herz, warum so traurig**, die

Tage der Kindheit zurück, in der die Mutter mit

dieser einfachen, schmucklosen, dem sentimentalen

Charakter des deutschen Volkes abgelauschtcn Weise
uns Kinder zu Thräncn rührte. Herr A. Nestler

begleitete die talentvolle Sängerin sehr feinsinnig

und geschmackvoll. Otto Sonne.
Königliches Konservatorium der Musik,

19. März. Das Programm der elften Hauptprüfung,

die wieder dem Solospiel und Gesang gewidmet war,

wurde durch Beethovens Gdur-Kon/.crt, gespielt von
Frl. Alice Everaert aus Brüssel, eröffnet. Die junge

Pianistin blieb in technischer Hinsicht wenig schuldig;

geringerer Pedalgebrauch wäre nötig gewesen. Aber
der Geist, der lebendig macht, der fehlte fast noch
vollständig; mit einem so trockenen An.schlag und

solchem Phlegma darf man nicht Beethoven spielen

wollen. In jeder Hinsicht wurde sic von Frl. Marg.
Bruel aus Genf bei weitem übertroffen. Sie halte

sich das O molLKonzert von C. Saint-Saen.s erwählt

und entwickelte im ersten Satz (den einzigen, den
ich mit anhören konnte) eine fast virtuo.senhafte

Fingerfertigkeit, aussergewühnlich kräftigen Anschlag
und so gesundes individuelles Temperament, dass

ihr bei eifrigem Wciterstudicren eine lorbeerreiche

Virtuosenlaufbahn kaum verschlossen bleiben kaun.

Von solider Technik und gros.sem Eifer zeugte der
Vortrag von Mendelssohns EmolbViolinkonzert durch
Frl. A. Kieckhöfer aus Washington : der Ton ist

nicht eben gross, aber sympathisch, die Bogenfuhrung
sicher und elegant. In sehr geschmackvoller Weise
bew.Hltigte Herr W. Schilling aus Bad-Elster das

Violoncellokonzert (H moll) von David<iff; technisch

allen gerechten Ansprüchen genügend, liess die Be-

handlung der Kanlilene bisweilen manches zu

wünschen übrig. Sein Streben muss vor allem auf

eine Vcrgrösscrung des Tones gerichtet sein. Von
den beiden Gcsangssolislcn trug Frl. Emmy
Schultz aus Basel den ersten Preis davon; sie ver-

fügt über einen umfangreichen Mezzosopran, der nur

noch in der Tiefe der Kräftigung bedarf, die Re-
gister sind hübsch ausgeglichen, das Tonvolumen kann

grös.seren Ansprüchen genügen. Erscheinung und

Temperament weisen die Dame auf die Rühnen-
thätigkeit hin; dem Vernehmen nach hat sie auch

bereits ein Engagement in Zürich gefunden. War
auch ihr Vortrag der Ozean-Arie von Mängeln nicht

ganz frei: die Schärfe der dramatische .Accente und
Textausspracbe war nicht ausreichend, so verriet die

I..eistung doch so viel gutes Stimmkapit.al und ge-

sunde Emplindung, dass das Fach der jugendlich-

' dramatischen SängerinneD mit Frl. Schultz um eine

I

schätzenswerte Kraft bereichert werden wird. Nicht

j

so glücklich war das Debüt des Herrn Felix Stein-

beck aus Wei.ssenfels, der die Arie „So ihr mich

!
von ganzem Herzen suchet“ aus dem „Elias** sang.

I

Sein Tenor ist nicht ohne Kraft und von sym-

j

patbischem Timbre, aber diesen Vorzügen stehen ao
' viele gesangliche Unarten gegenüber, dass man nur

mit Staunen auf eine gründliche Verbildung dieses

hübschen Materials schliesscn kann. Die Zetten, in

. denen derartige lyrische Tenöre ihr Glück machten,
sind lange vorbei. Im fregensatz zu dem vorbei-

gehenden Abend war das Zöglingsorchester von bc-

merkensweiler L^naufmei ksam- und Schläfrigkeit;

Herr Sin kämpfte vergeblich gegen den Geist der
Unlust und des Missvergnügens an.

Otto Sonne.
KOnig-1. Konservatorium der Musik, so. März.

Die zwölfte und letzte Hauptaufführung wurde mit
einem Orgclvortrag; Sonate A dur von MendePsohn
schwungvoll eröffnet; Herr W. Andrews aus

St. Thomas erwies sich als routinierter Organist, der

[

seinem Lehrer alle Ehre macht. Übrigens schreien

I

die Defekte der Konservatariumsorgcl dringend nach
Abhilfe. Sehr vornehm, sehr kühl behandelte Frl.

Bernbardine Kieckhöfer au.s Washington Beethovens

C moll-Konzcrt. Geläufiges Passagenspiel und ein

sauberer glänzender Ttiller sind die heivorr.iigendsten

Eigenschaften ihrer ziemlich weit fortgcschrillcnen

Technik. Einige Gedächtnisfehler beeinträchtigten

den Gesamteindruck weniger als der etwas cere-

.
monielle Vortrag, der mit dem hschblutartigen

.
Temperament der anmutigen Pianistin in Verbindung

I zu stehen scheint. Der Anschlag durfte bei weiteren

I
Studien noch an Kraft gewinnen. Den Glanzpunkt

I des Abends bildete das Auftreten des Herrn Fcr-

[

dinand Schäfer .lus Wiesbaden; er entpuppte sich

als ein Geiger von so bestechenden Kigcnschafien,

dasserwoblaUbald von sich reden machen wird. Schon
die Wahl von Tschaikowskys Violinkonzert bewies,

dass er stolz und mutig nach den höchsten Zielen

I

strebt, und der Erfolg war ein ungemein günstiger,

t Herr Schäfer entwickelt einen blühend-schönen Ton,
der fast in allen Lagen leicht und sicher anspricht,

' ein Piano von einschmeichelnder Weichheit, ein

Forte von intensiver Kraft; seine Technik geht weit

über ein anspruchsvolles Durchschnittsmass hinaus:

er bewältigte die zahllosen Schwierigkeiten mit ganz
geringen Au.snahmeii mit .solch ladcHoser Sicherheit

und Eleganz, dass er den Namen eines Violin-

virtuosen viel eher verdient, wie Dutzende von
anderen Künstlern, die unter der Flagge eines welt-

berühmten Lehrmeisters die Konzerlsäle unsicher

machen, das Publikum langweilen und die Kritik

zur Verzweifelung bringen. In Kraft und Wahrheit des
Ausdruckes hat sich der Künstler offenbar Lcop. Auer
zum Vorbild genommen, und wenn auch die aufgetra-

genen Farben an Fracht und Glanz das Original nicht

ganz erreichten, so lieferte er doch eine sehr wertvolle

Kopie, und die Kritik konnte in die Glückwünsche,
mit denen der Künstler, dessen Vortrag jubelnden

Enthu.siasmus erregt hatte, bestürmt wurde, voll

und ganz einstimmen.

Die Wogen der Begeisterung hatten sich noch

nicht gelegt, als Herr Johann Damian aus Balsa

das Podium betrat. Das Programm verzeichnete:

„Lieder für eine Bassstimme“. Nach den ersten

Takten von Schuberts „Wanderer** blickte wohl
' jeder Hörer noch einmal in das Programm, um sich
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ZU vergcwissero, ob Herr Damian wirklich alv
|

«Dunciert war, denn sein Organ ist nichts weniger i

als ein Bass: ein ausgesprochener Bariton, sowohl
l’mfang wie Charakter nach, dessen hohe Lage so-

gar Tenortimbre hat. Ist der Plerr wirklich für das

Rassfach ausgebildet worden, so hat man einen ganz

unverzeihlichen Fehler begangen, wie ja auch die

gequetschte und gepresste müh^^ame Tiefe beweist.

Im übrigen zeichnete sich sein Gesang durch ge-

sundes Emphnden aus; die Begleitung wurde von
Herrn Emst Fischer aus Frovidence geschmackvoll
aasgefuhrt. Das Orchester suchte die Scharte des

elften Abends auszuwetzen. Otto Sonne.
Neues Theater, 20. März. „Faust". Dem Kalender

nach i.<it die Faschingszeit vorüber, in unserem Stadt-

tbeater scheint sie noch in voller Blüte zu stehen,

wenigstens kann die heutige „Kaust"-Aufführung eine I

erusthafte Beurteilung gar nicht vertragen, sondern :

allenfalls als misslungener Karnevalsschcrz gelten.

Ein Faust (de Grach) ohne einen reinen Ton in

der Kehle; ein Mephisto (Wittekopf) so plump
und geistlos, dass man häufig eine rotangestrichene

Molzpuppe vor sich zu haben glaubte, und als

Gretchen eine Debütantin: Frl. Calm aus Berlin,

die uns die Direktion billigerweise hätte ersparen

sollen. Eine Anfängerin von so ungenügender
dramatischer Begabung, so unfertiger mangelhafter

Ausbildung und so geringen Stimmmitteln möge ihre

ersten theatralischen Versuche auf einer Volks-

bühne Berlins machen, aber nicht auf einem Theater,

dessen Ruf als Versuchs- und Ausbildung.sstation

zwar mit Recht weit verbreitet ist, das jedoch noch

nicht so tief gesunken ist, um so fragwürdigen Ta-

lenten ein Asyl zu bieten. Man sieht ja einer Debü-
tantin vieles nach: man verzeiht gesangliche Un-
sicherheit und Unvollkommenheit, man nimmt das

hölzerne Spiel mit in Kauf, aber man will doch
wenigstens das schlummernde Talent ahnen können:

an irgend einer Stelle der au lyrischen wie dra-

matischen Höhepunkten so reichen Partie muss es

sich doch zeigen, dass n.nch irgend einer Seite hin

eine günstige Weiterentwicklung zu hoffen ist. Die
Lei.stung des Frl. Calm war einfach trostlos.

Die ganze Aufführung, das Werk war auf ein

Minimum zusaromengestrichen, und für die Zukunft

empfehle ich: au.sscr der Kirchcnscenc auch die

Garten- und Kerkerscene der Einfachheit halber zu

streichen, war von einer ganz ungewöhnlichen Ge-

wöhnlichkeit.

Otto Sonne.

Konzert-Rundschau.
.Mehrfachen Wünschen unserer Abonnenten inisprcchcn«!, bringen wir ab und zu die Konzertprogrammc nam-
balier Konzertvcranstallungen zum Abtlruck. — Veraltete Programme oder solche, «.lenen Datum und Auffuhrungs-

ort fehlen, können keine Berücksichtigung finden.

Altenburg, i. Abonnementskooz. 1 . Saale d.

f oDCordia. Dir.: Hr. Kapellm. Hans Sitt u. unt.

Mitw. V. Hm. Prof. Dr. C. Reinecke aus Leipzig,

(l. Febr.). Symphonie (No. 4, B diir) v. L. v. Beet-

hoven. Konzertstück f. Pianof, (Gmoll)v.C. Reinecke.
Oovert. z. „Sakuntala" v. Goldmark. 3 Solostücke
f. Hanof. : a) Notturno (Op. 157, No. l), b) Menuett
(Up. iqT, No. I) v. C. Reinecke n. c) „Am Spring-

brunnen" V. R. Schumann. Peer Gynt-Suile No. 1 :

1) Morgenstimmung, b) Ases Tod, c) Anilras Tanz
0, d) In der Halle des Bergkönigs v. E. Grieg.

Baden-Baden. L Kammennusikabend in d.

Sälen d. Konversal.-Hauses. Au.sf.: HH. Tb. Pfeiffer

fKUv.), H. Bletzer (Viol.), j. Schmutzer (Violonc.)

n. .Alois Wewerka (Horn) (3. Jan.). Trio f. Piano,

VioL u. Cello (Op. I, No. 3, G moll) v. Beethoven.
.»Dem Andenken Peiöfis" v. Liszt. Etüde v. Chopin.
Btincelles v. Mos/kowsky. Trio f. Piano, Viol. u.

Horn (Es dur, Op. 40) v. Brahms.
— VI. gr. SolistenkoDZ. d. städt. Kurorch. i.

gr. Saale des Konversat.-Hauses. Dir.: Hr. Kapell-
meister P. Hein unt. Mitw. v. Fr. Martha Harder
(Kuozettsängerio) u. Hrn. Aloys Wewerka (Horn)
;lo. Febr.). Ouv. 1. „Richard HL" v. Volkmann.
Scene u. Arie a. d. Op. „Der Waffenschmied" v.

I^ttzing. „Die Jagd nach dem Glück“, symphon.
Dichtung v. W. Merkes van Geodt. 2 .Sätze 3. d.

Konz. f. Waldhorn v. Mozart. 3 Lieder: a) „Der
Liebe Lohn" v. Cornelius, b) „Die Forelle" v. Schu-
bert a. c) „Frühlingslicd" v. Becker. 2. Suite aus
„Peer Gynf v. Grieg.

Basel. V. Kammermusik - .Soiree der allgcm.

Musikgevellscbaft i. .Saale d. Stadtkasino unt. Mitw.

j

d. Hrn. H. Zickendraht sowie d. HH. Koozertm.
' Ad. Bargheer u. R. Wolf (Vio!.)« H. Trost (Viola)

u. Konzertm. W. Kahnt (Violonc.) (4. Febr.). Sämtl.

Komposit. sind v. R. Schumann. Quartett (A dur,

I Op. 41, No. 3) f. Streichinstrum. Sonate (Amol!,

I

Op. 105) f. Pianof. u. Viol. Quintett (Es dur, Op. 44)
; f. Pianof., 2 Viol., Viola u. Violonc.

I

Berlin. Vortragsabend d. kgl. Akad. d. Künste

I

(Hochschule f. Musik) (3. Febr.). 2. Symphonie
I
(C dur, Op. 61) v. Schumann. Arie a. d, Oratorium
„Eüm“ („Höre, Israel") v. Mendelssohn. Ouvertüre
v. Joachim. 7 serb. Mädchenlicder: a) War' ich

Arme, ach ein Bächlein, b) Hatt ich nur, achLa.so!
- all' des Zaren Sch.Htze, c) Schelte nicht, oh meine
’ Mutter! d) Oh du blütenschöne Blume! e) Als wir

gestern in der Herberg waren, f) Wasser trug das

junge Mädchen u. g) Schmückte mit Laub eiu Wäld-
chen sich von v. Herzogenberg. Grosse Leonoreo-
Ouvertüre v. Beethoven.

— HI. Quartettabend d. HH. Joachim, Kruse,
< Wirtb u. Hausmann i. Saale d. Singakademie (l. Febr.).

Quartett (Emoll, Op. 44, No. 2) v. Mendelssohn.
Quartett (A dur, Op. 18) v. Beethoven. Quartett

I

(D mol!) V. Schubert.

I — VII. Philharm. Konzert. Dir.: A. Nikisch.

Sol.; Fr. Therese Carreno (3, Febr.). Ouv, z. ,,Dcr

fliegende Holländer" v. R, Wagner. Klavierkonz,
' (No. 5, Es dur, Op. 73) V. L. v. Beethoven. Ouv.

z. d. Op.: „Die verkaufte Braut“ v. F. Smetana.
Symphonie „Harold en Italic" v. II. Berlioz. Ungar.
Phantasie f. Klav. m. Orch, v. Liszt.

BreslftU. Vni, Abonnementskooz. d. Orchester-
I verein». Dir.: Hr. R. Maszkowsky u. unt. Mitw. d.

Digiiized by Google
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!lr. C. Thonxsen (29. Jun.). Symphonie (D dur) v.

\V. A. Mozart. Violinkotu. (No. 4. D nioll) v. H.
^

Vieuxtemps. Symphonie (H moll, nnvollendet) v. Fr.
j

Schobert. 3 Solostttcke f. VioL: a) Adagio v. M,
Rruch u. b) Phantasie v. N. Paganioi. Ouvert. t.

„Tannhäaser“ v. K. Wagner.
Darmst&dt. V. Kon;:, i. grossh. Hoftheater

z. Resten d. Witwen* u. Waiseafonds d. grosah. Hof*

musik. Dir.: Hr. HofkapeUm. W. de Haan u. uot.
|

Mitw. d. Koozcitsängers Hr. Job. Messchaert aus
'

Amsterdam (10. Febr.). Symphonie (No. 1. Dmoil)
V. K. Volkmann. Arie f. Bass a. „Ezio“ v. G. F.

Händel. t)uverture z. ,,Märchen von der schönen
Melusine" v. F. Mendelssohn. 3 Lieder m. Klavier*

hegl.: a) Feldeinsamkeit, b) „Wie bist du, meine

Königin" u. c) „W’ie froh and frisch“ v. J. Brahms.
Variationen f. Orcfa. üb. ein Thema v. Haydn v. J.

Rrahm.s. 3 altniederl. Volksliedei: a) Daukgebet,

b) O Agncslein, c) Ein Liedeben von der See. d)

Gebet für das Vaterland und e) W'ilhelnms v. Nas*

sauen. Nach Valerius, f. eine Singst, m. Klav. bearb.

V. J. Röntgen.

Dr68den. V. Symphoniekonzert d. kgl. musikal.

Kapelle i. kgl. HoUheater (31. Jan,). Symphonie
(E moll, No. 4) V. J. Rrabms. Ouv. „In der Natur“
V. A. Dvorak. „Tasso", symphon. Dichtung v. Fr.

Liszt. Ouverluic No. 3 . z. „Lconore" v. Beethoven.

Duisburgr* HI. Aboonementskonzert d. „Duis*

burger (iesangvereins" i. d. städt. Tonhalle. Dir.:

Hr. städt. Musikdir. H. Grüters u. unt. Mitw. d. HH.
Prof. H. Heermann a. Frankfurt a. M. u. R. Pester

a. Köln (2. Febr.}. Vioünkonz. v. L. v. Beethoven.
I

Te Deum f. Chor u. Orch. v. Fr. Wüllner. Ouv.
j

z. „Manfred" v. K. Schumann. Nänie f. Chor u. 1

Orch. v, J. Brahms. Scenes de la ('zärda, Solo f. 1

d. Viol. m. Orchesteibegi. v. Jenö Hubay. Ouvcrl.

z. „Euryanthe" v. C, M, v. Weber.
DOSSOldorf. VI. Konzert des „Stfidt. Musik*

Vereins" i. Kaisersaale d. Stadt. Tonhalle. Dir.: städt.

.Musikdir. Prof. J. Ruths. Sol.; Frl. Marcella Pregi

a. Paris u. Hr. Prof. J. Ruths (30. Jan.). Symphonie
{R dur) v. J. Haydn. Recitativ u. Rondo „Ch’io mi
scordi di te" f. Sopr. m. obligat. Klav. u. Orch. v.

W. A. Mozart. Konz. (D moll) f. Pianof. u. Orch.
V. J. Ruths. Vorspiel z. 3. Akt u. ('hör „Wach
auf“ aus „Die Meistersinger" v. R. Wagner. Till

Kiilcospicgels lustige Streiche, nach alter Schelmen*

weise in Rondoform f. gros.ses Orch. v. R. Strau.ss.

3 Liedervorträge: a) Aus der Dichterliebe v. R.
Schumann, b) Siciliano v. G. A. Pergolcse u. c) Pa*

Ntorale v. G. Rizet. Deutsche 'l änze f. gern. Chor
u. Orch. V, F. Schubcrt-Flitner.

Frankfurt a. M, VI. Kammermusikabend d.

Musenms'ftesellschaft i. kl. Saale d. Saalbaue.s. Mitw.:

die HH. Wientawsky, Prof. H. Heermann, F. Hasser*

mann, Konzcrtni. N. Konitig und Prof. H, Becker

(31. Jan.). (Juaitetl (C moll, Op. 51, No. t) f. Viol.,

Viola und Violonc. v. }. Brahms. Sonate (D moll^

Op. 24) f. Pianof. u. Viol. v. J. Wieniawsky. Q«ar*

tetl (F dur, Op. lX, No. i) f. 2 Viol., Viola und

Violonc. v. L. v. Beethoven.

VIU. Sonntagskonz. d. Museums-Gcscllschaft

i. gr. Saale d. Saaibaues. Dir.: Hr. Kapellm. G.

Kogel u. Mitw. d. HIL Friedberg u. Hut.schcnrcuter

(2. i’cbr.). Ouv. z. d. Op. ,,Fidelio“ v. T... v. Reet*

hoven. Konz. (2V moll, Op. 54) f. I^anof. m. Orch.

v. R. Schtmiann. Symphonie (E.sdur, No. l) v. A.

Rorodin. Serenade (D m(»ll, Op. 6<), No. 3) f. Strcich-

orch. m. Violonccllsolo v. R. Volkmann. 2 Solo-

stücke m. Pianof.: a) Prelude (Des dar, Op. 28, No.

15) v. F. Chopin u. b) „La Campaoella", Etüde v.

F. Liszt. Ouv. z. d. Op.: „Der fliegende Holländer*
V, R. Wagner.

— II. Abonnemcnlskonz. d. Rühlschen Gesang-
vereins. Dir.; Hr. Prof. Dr. B. Scholz. Mitw.: Frls. 1

J. Nathan, E. Bengel, d. HH. J. Leuchter, Dom-
organist C. Hartmann u. d. Mitgl. d. Theaterurch.

sämtl. a. Frankfurt a. M. sowie Hr. Prof. J. Me«*
schaert a. Amsterdam und andere geehrte Künstler

(3. Febr.). Ein deutsches Requiem f. Soli, Chor,
Orch. u. Org. v. J. Brahms. Lebenslied, ciue Früh*
lingskantate, ged, v. F. V'etter f. Soli, Chor, Orch. 1

u. Org. V. B. Scholz. Wandclmusik u. Schlussscene

d. I. Aktes a. Parsifal v. R. Wagner.
G6D6V6. Quatre seance de Musique de Chambre

j

(gr. Salle du Conservat.). Rey (l®r violon), W.
I
Rehberg (piano), E, Rey (2d violon). J. Rigö (alto)

|

et A. Rehberg (violonc.) avec le conc. de M. Fricker, I

I

prof. a. Conservat, (23. Jan.). Trio (ul majeur) pour I

I

piano et cordes ( 1
^ audition) par Brahms. Sonate

I

(r^ majeur) pour deuz pianos par Mozart. (Juatuor .

^ (sei mineur) pour cordes par Grieg.
— VII. concert d'abonnement (ThWlre de U

ville) avec le conc. de M. Emile Sauer (piaoiste).
j

]
Dir.: M. W'. Rehberg (25. Jan.). SyTuphonic Palhe*

|

j
tique (Op. 74, No. 6) par Tschaikowsky. Concerto

|

(mi bemol) pour piano et orch. par Beethoven. Pr^*

lüde du 3010 acte de Tristan et Yseult par R. Wagner.
|

Prelude et Fugue par Bach -d’Albert. Nachtstück
j

par Schumann. Bolero par Chupiu. Ouvertüre

dV)beroD par Weber.
Heidelberg. V. AbonnemenUkonz. d. Bach-

Verein.s i. gr. Saale d. Museums unt. Leit. d. HH.
(iencralmusikdirekt. F. Mottl a. Karlsruhe u. d. Hof«
kapellm. R. Strauss a. München. Mitw.: Kammer-
sängerin 1 *. Strauss*de Ahna a. München u. d. Daroen-
chor d. Bach-V'ereins (28. Jan.). Symphonie z. Dantes
„Dtvina Commedia" f. gr. Orch., Sopran u. Altcbor
V. Fr. Liszt. Cavatine a. d. t. Akt und Arie a. d.

2. Akt d. Op. „Die Feen" v. R. W'agner. „Till

EulenspiegeU lustige Streiche** (Op. 28) o. a. Schcl-

menweise in Rondcauform f. gr. Orch. gesetzt v. R.
Strauss. 3 Lieder m. Klavierhegl.: a) Heimliche Auf-

forderung (0|). 27, No. 3), b) Traum durch die Däm-
merung (Op. 29, No. 1) u. c)Cäcilie (Op. 27, No, 2)

v. R. Straass. Vorspiel z. I. Aufz. d. „Guntram“
V. R. Strauss.

Köln. VIU. Gürzenich-Konzert. Dir.: Hr. Prof.

Dr. F. Wüllner. Solisten; Frls. M. Rossenberger,

I

kgl. Hofupernsängerin a. Dresden. Olive Fremstadt.
’ Opernsängerin a, Köln u. d. HH. W. Cronberger,

Hofopernsänger a. Rraunschweig, C. Perron, kgl.

Kammersänger a. Dresden. Orgel: Hr. F. W. Franke

I

(4. Febr.). Elias, Oratorium n. Worten des Alten
I Te.stamenls f, Soli, Chor, Orch. u. Org.v. Mendelssohn.

Leipzig. V. Kammermusik i. kl. Saale d. neuen
' Gewandhauses. Mitw.; d. HH. C. Friedberga. Frank-

I
furl .1. M. (Pianof.), Hilf, Becker (Violine), Unken-

I stein (Viola) u. Klengel (Violonc.) (25. Jan.), (^uart.

i (A dur, Op. 18, No. 5) f. Slreichinstr. v, L. v. Beet-

hoven. Trio (F moll, Manuskript, zum 1. Male) f.

Pianof., Viol. u. Violonc.) v. W. Lampe. Quartett

(G dur, Op. 161, nachgelassenes Werk) f. Streich-

instr. v. F. Schubert.

Mä^debur^. V. Harmonie-Konzert u. Mitw.

,

V. Frl. C. Zimdars a. Berlin u. Hr. Alex. Pctschni-
' koff a. Petersburg (5. Febr.). Ouvert. z. „EgmonP*
,

V. L. V. Beethoven. 4 Lieder: a) Der Kreuriug" v.
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>ch’jbert, h) „Wiegenlied’* V. Mozart, c) „Der Dop-
pclgängcr’* V. Schubert a. d) „Neue Liebe, neues

Leben“ v. L. v. Beethoven. Konzert f. VioL v.

T'chaikowsky. Ouvert. z. „König Manfred“ v. C.

i^cinecke. 4 Lieder>’ortr.: a) „Jetzt ist er hinaus“
r F. Babr-Hennig, b) „B<mn“ v. A. Bungert, c)

.-i'astoralc“ v. G. Bizet u. d) „Der tapfere Reiter“
V. \V. Tanbert. „Havanaise“ f. Viol. u. Orch. v.

Saint Saens. Hailett^Musik a. „Korrigorje“, Orchest.*

Suite V. Ch. M. Widor.
MontPOUX. Matinee musicale au gr. Salle

de K^utiions. Donne par I-angcnhao-IIirzel

fpianisle) av. de conc. de M. F. Schoerg (Viol.) de

Munich {15. Fivr.). Saite (Op. 44) pour Piano et

viol. par Ed. Schult. Sarabande et gigue pour viol.

'eui par J. S. Bach. Gavotte et variations pour piano

par Hatneau. Menuetto (redemand^) pour piano par

Fr. Schobert. Romance en Sol, pour viol. par L.

V. Beethoven, a) Berceuse, b) Valse et cj Impromptu
fa di^ze maj.) pour piano par Fr. Chopin, n) Can>
/ona pour viol. par £. .Säuret et b) Mazurka pour

viol. par Zare>'cki. a) Serenade, b) Val.se cbioma-
^

liqne pour piano par Th. Lcschctizky et c) Staccatu*

• apricc (Etüde) par M. Vogrich.

Ifünchon. Symphoniekonz. d. Kaim-Orchest.

(VI. Abend d. Bcethoven-Cyklus) i. Kaim-Saal. Dir.:

H. Zompe. Sol.: Ed. Fcssler, Kammersänger (Barit.)

X. Frankfnrt (29. Jan.). Symphonie (A dur, No. 7)

V. Beethoven. Archibald Douglas, Ballade v. I^we.
Ouv. /.. Shakespeares Trauerspiel „Richard III.“ v.

\'olkmann. 4 Lieder: a) „Minnclicd** v. Brabm«,
b) „Die beiden Grenadiere** u. „Frühlingsnacht“ v.

Schumann u. d) „Winterlied“ v. Kom.
— V. Abonnementskonz. d. „Musik. Akademie“

i. köoigl. Odeon (7. Febr.). 4. Symphonie (.\ dur,

Op. qo) v. F. Mendelssohn ‘Bartholdi. 2 symphon.
Phantasien: a} Meergrus« u. b) Seemorgen v. Max
Schillings. Musette, Tambouriu u. Rigaudon v. J.
Ph. Rameau. 5. .Symphonie (Cmoll, Op. 67) v. L.

V. Beethoven.

POtsd&in. IX. Konzert d, „Philharm. Gesell-

schaft“ t. Nachf. d. Geburtstages Sr. Maj. d. Kaisers.

Dir.: Hr. Prof. H. Gens« u. unt. Milw. v. Frl. K.
Selchow a. Berlin u. F. Pönitz, Kammervirtuos a.

Berlin (30, Jan.). „ Jubcl-Üuvcrture f. gr. Orch. v.

C. M. v. Weber. 4 Liedervortr. f. Alt: a) „An die

Musik“ u. b) „Lachen und Weinen“ v. F. Schubert,
c) „Ihre Stimme“ u. d) „Frühlingsnacht“ v. R. Schu-
mann. Vorspiel z. Op. ,,Die Meistersinger v, Nürn-
berg“ V. R. Wagner. ItalieoLsche Serenade ü. „Die
Spieldose“, Humoreske f. Harfe v. F. Ponitz. ,’,Les

PrCludcs“, sympbon. Dicht, f. gr. Orch. v. F. Liszt.

3 Lieder f. Alt; a) „Von ewiger Liebe“ u. b) „Ständ-

chen“ v. J. Brahms, c) „Wenn es schlummert auf

der Welt“ v. H. Hermann. „Klänge aus d Nord-
land“, Improvisation f. Harfe v. K. Pönitz.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.
Tldian. Dichtung nach einer Harzsage von Karl
Hey. Für Solostimmen, Chor und Orchester

komponiert von Gustav Hecht. Klavierauszug.

Verlag; Chr. Friedrich Viewegs Buchhandlung,
t^oedlinburg.

Die Produktion auf dem Gebiete des Konzert-
Oratoriums, wenn man eine Gattung von Musik, für

die uas die Bezeichnung fehlt, so nennen darf, liegt

«ehr darnieder. Der Mangel in der Beherrschung des

t horsatzes, das Unvermögen, ohne den scenischen

vVpparat etwas nennenswertes zu schaffen, ist aber
doch nicht sowohl der Grund dieser Thats.aehe, als

vitlmchr die Folge der fehlenden Nachfrage. Unsere
„Ltcmischten Chöre** und Gesangsvereine mit dem
Namen aller 9 Musen zeichnen sich durch Konsequenz
aus ond mehr noch ihre Dirigenteu, die mit den
allerdings nur wenig ieUtungsflihlgen Chören, die in

mittleren und kleineren Städten mehr ein gesell-

schaftliches, als ein künstlerisches Institut sind, all-

jährlich im engen Kreise von Elias, Schöpfung und
Jahreszeiten sich bewegen und sich uur in Ausnahme-
fällen einmal zum llofmannschen Märchen von der
..schönen Melusine“ vei steigen. Da ist’s denn kein
Wunder, dass Komponisten und \'erleger vor grossen

Konzertwerken zurückscbrecken und im Laufe der

ist ans dem freiwilligen Verzicht auf die Kom-
position solcher Stoffe ein unfreiwilliger geworden. I

Mit dem Geiste gefats eben genau so, wie mit <iem I

Körper. Ein Glied, welches nie bewegt wird, ver- 1

Hert schliesslich die Beweglichkeit und die V'ernach- *

lässigung einer geistigen Funktion erzeugt am Ende
die Unfähigkeit. In einer wahren ^.Novitätensuudflut**

mit deren Prüfung und Besprechung ich drei kräftige

Männer auf Monate hinaus beschäftigen konnte,

schw'immt denn auch als einziges Opus der bczcich-

neten Gattung der ,,Tidian“, eine Schöpfung, die ich

den Dirigenten gemischter Chöre warm empfehlen
möchte, denn ihr Autor Gustav Hecht hat die

ziemlich verloren gegangene Gabe, einen Chorsatz

sauber, charakteristisch und in Fe.«selu frei zu

schreiben, in hohem Masse. Und quantitativ nehmen
im „Tidian“ die Chöre den weitaus grössten Kaum
ein, das Sondertalent Hechts konnte sich also in

j

den wohligen ('hören der Landleute, den Geister-

chören, die nach Massgabe des Textes sich in den
verschiedensten Stimmungen bewegen, nach Herzens-
lust entfalten. Ein prächtiger Doppclchor fehlt auch
nicht. zVusscr den Chören sind es die wenigen En-
semblesätze, die dem Kom(K>nisten Gelegenheit gaben,

seine Kunst zu zeigen: unter ihnen gebührt dem
entzückenden Bdur-t^uarlett mit später hinzutretendem
Chore „An Wundern reich ist Wald und Au“ die

Krone. Von vier klanglich ziis.ammen passenden

Stimmen schön gesungen, muss dieses Sätzchen
wundervoll klingen. W'eniger bedeutend ist das,

was Hecht mit den Solostimmen zu machen weiss:

weder die ziemlich zerrissene und dem Wesen der
Romanze durchaus nicht entsprechende Arie der
Elsbeth noch Tidians Abschiedsgesang ragen über

ein konventionelles Mittclmass empor. Aber, wie
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Digilizrr; C



822

geüagt, die prächtigen Chöre dominiereo so sehr,

das!f man die Schwächen dieser Nummern wohl ver*

schmerzen kann. Die Auffahrung des „Tidian“ gebt

nach keiner Seite hin über grosse Anstrengungen
voraus. Mit den Chören, die teilweise rhythmisch

etwas heiter sind, muss natürlich tüchtig geprobt
werden, soll ihr Aufbau klar herauskoromen; den
orchestralen Anforderungen kann jede bessere Civil*

und Militärkapelle — und auf letztere sind die

Dirigenten in kleineren Städten ja zumeist angewiesen
— mit Leichtigkeit gerecht werden, da Hecht ihm
ein selbständiges Hervortreten nur im Noetnrno
gestattet und die Solopartien können von drei Sängern
bewältigt werden, da nur das Soioquartett im Schluss*

chor für jede Partie einen besonderen Vertreter

verlangt. Heinrich Chevalley.

Litteratur.

Der suspendierte Theaterdirektor. Rede des
j

Direktors M üll er >G uttenb runn. Gehalten am
!

24. Februar 1K96 tn der ausserordentUeben General*
|

versammluDgdesKaimund*Theater-Vereins in Wien,
j

Zweite Auflage. Leipzig, Verlag von Georg
Heinrich Meyer.

Rs ist schwer gegen die Dummheit ankäropfen

zu müssen, und selbst die Kräftigsten unterliegen

oft io solchem Kampfe, aber noch schwerer ist das

Ringen mit Intrigue und Niedertracht hämischer
Lüge und systematischer Hetzerei. Das musste der

^.suspendierte 'rheaterdirektor** Müller .Guttenbrann

erfahren, der, obgleich die gesamte litterarLsche

Welt sich mit ihm eins fühlte und ihm zur Seite

stand, doch iin Kampfe mit dem allmächtigen Geldsack
unterlag. Seine Verteidigungsrede beleuchtet nach
jeder Seite hin die Verhältnisse des Kaimundtheaters,

das unter seiner Leitung entstand und emporblühte,
sie beleuchtet aber zu gleicher Zeit jenes Gebabren
niedriger neidischer KnechUseelen, die Wühlarbeit
unzufriedener KomÖdiantea und die verletzte Eitelkeit

gewisser Vorsladlgrössen. Das „Neue Wiener Tage-

blatt" schrieb: ^.Direktor Müller* Guttenbrunn ver*

(eidigte sich in mehr als zwei.slüodiger Hede, umtobt
von einem gew'altigen Sturm, ruhig und leidenschafts-

los und erzielte eine geradezu ausserordentliche

Wirkung. K* kamen in der Debatte Dinge zur

Sprache, die zu den seltsamsten gehören, die ein

Tbealerdireklor erleben kann.“

Mit welchen Elementen eigentlich Müller-Gotten-

brunn zu kämpfen hatte, spricht so recht bezeichnend

aus folgendem Teil seiner Rede: weiteren
wurde gesagt, ich hatte mit Vorliebe ,von Herrschaften
abgelegte Stücke* gespielt. Dieses ebenso banale
wie dreiste Philisterwort verdient niedriger gehängt
zu werden, denn es steht anf derselben Bildungs-

stufe, wie der berühmt gewordene Ausspruch über
Fiesko, der aus der Mitte der Ausschuss-^lajoritat

stammt. Sie glauben nicht an jenen Au-sspruch?
Sie halten ihn für eine Anekdote? Hier, meine
Herren, ist der Brief von dem Kedaktenr F. Schüler,

der sich zu , Fiesko* einen Freisitz erbat. Und aU
unser cr.ster Vice-Präsident diesen Brief gelesen

hatte, sagte er: ,Was? Was? Werd’n doch dem
Esel keine Freisitz gcb'n. Sein (!1) Stuck tragt eh
kein Geld.*!!!“

Es bandelt sich hier um die Ehre eine.s Mannes,
den wir mit den zu besten Vertretern deutsch-Öster*

reichifchen Schriftenlums zählen, eines Bühnenleiters,

wie sie das deutsche Theater nicht zu viele besitzt,

und ich halte es geradezu für eine Ehrenpflicht eines

deutschen Schriftstellers, einen Mann wie Müller-
Gultecbninn in diesem Kampfe zu unterstützen.

Deshalb wünsche ich, dass viele, recht viele

seine Verteidigungsrede lesen, sich selbst ein Urteil

bilden und sich von der Unschuld und Reinheit des
vielangefochtcncn Mannes überzeugen möchten.

Richard Stecher.

Drei.

(7.ur 12. .Udtiiit’f lier „LUti'rarischen Gi'sellffhajt“ , Sontitai;, 2en 15. Märs. „Urei"

,

Urtuua in lirei Aufzligett von Ma.x fh-eyer.)

I
n unserer Zcil, die gegen jedes feinere Gefühl so vollständig abgestumpft scheint und
es zum grössten Teile auch ist, in der nur das Grelle, Schreiende, das Aufdringliche

und grob in die Sinne lallende die Aufmerksamkeit auf sich zieht, während das Einfache,
aber Tiefempfundene nicht bloss von der grossen Menge, sondern auch von so vielen

„Gebildeten" übersehen und missachtet wird, in der an Stelle des einfachen, aber tief

innerlichen und deshalb umso erquickenderen Genusses vergangener Zeiten rauschende,
schallende, entnervende Aufregung, öder Sinnentaumel getreten, in der jede edlere Em-
ptindiing ertötet erscheint, gleicht es dem Eintritt in eine glückliche Oase, wenn m.an nach
Strindbergschen Wahnsinnsaushrüchen, nach einem russischen schlecht übersetzten und
sinnlos gekürzten litterarischen Darapfbade „feinsten Tönen aus der Komposition intimster

Scclenslimmung“ lauschen kann. Und wenn diese zart verzweigten Seelenstimmungen
vom suchenden Geiste des echten Forschers aulgefundcn, vom Herzen eines wirklichen
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Dichters autgenommen, unserm Auge dargcstcllt wird, wenn ein Künstler das Auf- und
Abwegen des inneren Lebens, das Denken und Fühlen der Seele, das leise Flüstern des

Gemütes uns in dem äusseren Leben seiner Personen, in ihrem Thun und Handeln vor-

führt, wenn wir in ihre Seele selbst hineinschauen kdnnen, ja, wenn wir hier und da ein

Stück unseres eigenen Selbst erblicken, so ist das ein innerer Genuss, der alle anderen
gröberen, Uusserlichcn aufwiegt Und wir fühlen uns mit unsichtbaren Fäden gefesselt,

wir erleben das mit, was sich vor uns abspielt, wir sind nicht mehr einfache Zuschauer,

sondern mitthätig, seelische Mitkämpfer und — w.as von bleibendem Werte ist — werden
dadurch sittlich reifer und geistig erhoben.

Ich war mit ziemlicher Voreingenommenheit in die Matinee gegangen: ich teilte

Jas allgemeine X'orurteil: Mann, Frau, Hausfreund — was soll da noch viel neues heraus-

zuholen sein? Es ist gewiss ein Schauspiel wie so viele andere; die alte Geschichte vom
betrogenen Gatten in neuer Auflage.

Aber ich hatte Unrecht. Es war etwas anderes, es war ein wunderfeines, harmo-
nisch abgetöntes und doch auch so wahres Seelengemälde.

Bei dem Privatgelchrten Dr. Karl Genzmer und dessen Gattin Susanne lebt ein

junger Architekt Hans .Martienssen. Die treueste Kameradschaft verbindet sie mit ein-

ander, und harmlos und fröhlich gehen sie neben einander her. Hans ist der Hausfreund
]m besten Sinne des Wortes. Ja, er und Susanne haben sogar auf des Gatten Wunsch
Jas Sie mit dem Du verwechseln müs.sen. Da erscheint eines Tages ein alter Freund
von Grenzmer, um diesen zu besuchen. Vor mehr als .acht Jahren lebte Karl in dessen

Familie, wie jetzt Hans in der .seinen, er war Freund Bollerts, aber er betrog den
•Ahnungslosen und verführte dessen Gattin. Mit einem Male wird die A'ergangenheit in

ihm lebendig, er kann .sich nicht losmachen von dem Gedanken „wer sich einer Schuld
bewusst ist, muss auch an eine Vergeltung glauben“. Da erwacht sein .Argwohn. Was
d.tmals möglich tvar, sollte das jetzt unmöglich sein? Und nun verfolgt er eifersüchtig

jede Bewegung seiner Gattin, zuletzt gesteht er ihr sogar seinen Wahn. .Aber gerade
dadurch erreicht er das Gegenteil von dem, was er wollte: Susanne erkennt mit einem
.Male, dass sie schon lange Hans liebt, ohne es selbst zu wissen. Nach langem Kampfe
mit sich selbst gesteht sie Karl, dass .sie keine Zuneigung mehr zu ihm habe. Als sic

aber dann Hans ihre Neigung verrät, erklärt er, d.ass er sie zwar liebt, aber — wie
eine Schwester. So scheiden sie von einander. Und als Genzmer vernichtet an der

Thürschwellc .steht, Uber die soeben das Weib gegangen ist, das er so sehr geliebt, da
tritt herein — Bollert. „AS'er sich einer Schuld bewu.sst ist, muss auch ;in eine A'er-

geltung gl.iuben!“ —
AA'enn auch das Drama „Drei“ einige .Schwächen bat, wenn cs vor allem auf der

Tnw.ahrscheinlichkcit b.asierl, dass Carl Genzmer einen Hausfreund bei sich aufnimmt,
ohne an seine eigene Vergangenheit als Hausfreund zurück zu denken, ja, dass er .selbst

seine Frau aufgefordert, diesen zu kü.ssen, wenn es auch etwas unwahrscheinlich sein

muss, dtiss ein so fein angelegtes Wesen wie Susanne sich über die Gefühle täuschen

sollte, die ihr Hans entgegenbringt, .so ist doch das Stück mit .seiner knappen und
korrekten ScenenfUhrung, seinem spannenden, lebenalmendcn .Aufbau, seinem Cegen-
Uberstellen der Gegensätze doch ein hochdramatisches und steht hoch Uber der gewöhn-
lichen Tagesware.

AA'as soll ich noch lange über die .Aufführung reden? .Sie war, wie es .sich von den
..Dreien“ erwarten Hess. Herr Waldemar charakterisierte den egoistischen, nervö.sen

Stubengelehrten ausgezeichnet, Herr Piori stattete seinen Iltins mit l'rische und Natur-

wüch.sigkeit aus und Frl. Riechers? Sie ist nicht für solche naturfröhliche .Alenschcn wie
die Susanne ge.schaffen, umsomehr war ich erfreut über ihr schlichtes, einfaches Spiel

am Anfang, gerührt von ihrer Darstellung der Seelenkämpfe der so fein emplindeiiden

Frau, begeistert von der Energie des ungerecht verfolgten, in ihrem tiefsten Innern ver-

letzten, sich durchringenden Weibes. Richard Stecher.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonxeFtaufnihrungen.
Aschersleben. Zu seinem zweiten Konzerte hatte der Konzertverein die Opern-

sllngerin Frl. Haebermann aus Halle gewonnen, die durch ihre Liedervorträge reichen
Beifall erntete.

Bremen. In dem X. Philharmonischen Konzert interessierte neben Frau Julia
Uzielli aus Frankfurt a. .\1., die mit gutem Gelingen eine Mozartsche Arie und einige
Lieder von Brahms. Hildach und Schubert reproduzierte, in erster I^inie Webers, „Auf-
forderung zum Tanz“ für Orchester gesetzt von Feli.x Weingartner. Hätte uns nicht die
überaus afTektierte Art, die der Berliner Hofkapellmeister am Dirigcntenpult zum besten
giebt, zu der Meinung gebracht, dass wir es hier mit einer flachen, nur auf äus.seren
Effekt abziehlenden Natur zu thun haben, mit einem mustcrgiltigcn Vorbild der in

Weingartners Buch „Über das Dirigieren“ so drastisch geschilderten Rubatodirigenten,
so würde durch diese Instrumentation für den Charakter dieses Musikers der unwider-

S'ianinos.
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legbare Beweis der grenzenlosesten Hohlheit erbracht worden sein. L)ie .Arbeit mutet
uns an wie eine Entheiligung an Webers reinem Geist. .Man nehme ein zierliches
tugendsames Bürgermädchen, das in rosigem Schmuck der Jugend prangt, stecke es in

ein wattiertes Korsett, kleide es in halbseidene Gewänder mit ellenlanger .Schleppe und
ganz unmodernen, aber auffallenden Verzierungen, behänge .sie mit Talmischmuck, färbe
ihm die Wangen faustdick mit billiger Schminke und man hat ein Bild davon, was der
„geniale“ Pultvirtuose aus Weber gemacht hat. Ein Ekel vor unserer Presse erfasst
uns, wenn Uber das Konzert in dem angesehendsten Bremer Blatte zu lesen steht: „Dass
Weingartner ein Meister der Instrumentationskunst ist, war uns längst bekannt: er hat
aus dem einfachen Weberschen Klavierstück durch eigene Zutluiten ein Kunstwerk von
au.sserordentlicher Wirkung geschaffen!“ — Die übrigen Orchesternummern: Manfred-
Ouverture, V' erspiel zum 11. -Akt von „Ingwelde“ und Haydns Militair- Symphonie ge-
langten, von den oft ganz unberechtigten Tempomodilikatiönen abgeseheni befriedigend
zur .Ausführung. K. RI

Breslau. Im letzten Konzerte des hiesigen „Orchestervereins“ führte Kapellmeister
Maskowski, dem unser Musikleben die entscheidende günstige Wendung verdankt, die es
vor nunmehr sechs Jahren nahm, als Novität den Richard Straussschen „Till Eulenspiegel“
:<uf. Die geniale .Schöpfung machte in vorzüglich freier Interpretation geradezu Furore.
Weniger freundlich aufgenommen .sah sich der Stmgesgast, Herr Carl Schcidcmantel, der
den .seiner Stimme zu tief liegenden Monolog des Sachs aus den „.Meisersingern“ und
einige nicht eben glücklich gewählte Lieder vortrug. Herr Kronke aus Dresden, den
Scheidemantel sich als Befreiter mitgebracht hatte, zeigte recht .schätzenswerte V'orzüge
in seiner Wiedergabe des Es dur-Konzertes von Liszt.

Frankfurt a;M. Mit einer in vieler Beziehung gut gelungenen Aufführung von
R. Schumanns „Paradies und Peri“ brachte der Rühlsche Gesangverein seine Konzerte
der Saison 180,YD6 zum Abschluss. Chöre und Orchester hielten sich tadellos; Bernhard
Scholz dirigierte mit der ihm eigenen Sorgfalt und liebevollen Eingehen in die zahlreichen
lyrischen Schönheiten des hochpoetischen Werkes. Wenig glücklich war die Wahl der
Solisten. Die anspruchsvolle Partie der Peri war mit der stark verbluten Koloratur-
sängerin der Leipziger Bühne: Krau Baumann, besetzt; wenn man bei verschiedenen
Defekten und Tonmängeln ein .Auge zudrUcken will, konnte die Leistung befriedigen.
Dagegen entsprachen: A. van Rooy und Heinrich Hormann (Tenor und Bas.s) und Erl.
.Manifarges und Frau Günter (Alt und Sopran) nur geringen .Ansprüchen. P. 11.

Hamburg. Nachdem die von P'elix Weingartner hier dirigierten vier Konzerte mit
dem Berliner pnilharmonischen Orchester herrlich.stc Blüten von Pcrsonenkultus getrieben
hitben, schmiedet Herr Hermann Wolff, der Impressario des königl. Hofkapellfneisters,
das Eisen so lange es warm ist und kündigt schon jetzt genau die Daten der acht Wein-
gartner-Konzerte für die Saison lSütS/97 an.

irektor @tta fraejer,

Pankow bei Berlin.

T^egisseur /ür Volksbühnen/cstspiele.

*
Inscenierte bisher:

Die beillffe Elisabeth. Deutsche Bürger.
(Dr. Heozen.) (Ür. Henzen.)

Gustav Adolf. Luther. Luther.
(P. Kaiser) (H. Herr!);.) (A. Trümpelmann.)

Hohenstaufen und HohenzoUern. Gustav Adolf,
(W. Faicbenhainer.) (Prof. Thomas.)

Ecke Schiller, ond Uairenitits-Stnuse.

für

Teppiche, Möbelstoffe, Portieren

Decorations-Stolfe, Gardinen, Linoleum
etc. eto.
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München, 17. März. Da.s Konzert des Bassisten Max Kothmann aus Karlsruhe ver-
lief gUinzend. IJer Silnger interpretierte u. a. Schuberts „Wanderer“ in A moll und pro-
duzierte dabei das tiele C mit seltener Kraft und Klanglülle. Seine sämtlichen Dar-
bietungen: Arie des Sarastro, Lieder von Löwe, Lortzing usw. wurden mit stürmischem
Beifallaufgenommen.

Theater (Oper).

Breslau. Ponchicllis „Gioconda“, vorzüglich besetzt mit f'rl. Kosen und Herrn
Schlaffenbcrg und feinsinnig geleitet vom Kapellmeister Weintraub, erzielte hier durch-
schlagenden Krfolg. (Merkwürdig, in Leipzig fiel das fratzenhafte Opus, allerdings
mi.serahel aufgefUhVt, zur Zeit glatt durch. D. Red.).

Mainz. Vor nicht langer Zeit gelangte hier bekanntlich „Der Barbier von Bagdad“,
die köstliche Oper des im Leben nicht gebührend anerkannten Tondichters I’. Cornelius
(geb. 1824, gest. 1874 in .Mainz), zur er.sten Aufführung; neulich ehrte man hier einen
anderen toten Meister, Friedrich Lux, der von 18.71 bis 18ül als Dirigent höchst verdienst-
lich bei uns wirkte: unter Emil Steinbachs vorzüglicher Leitung erfebte ,.Die Fürstin von
Athen“, komische Oper von F'riedrich Lux, ihre erste Aufführung. Das Werk hatte einen
gl’lnzenden Erfolg.

München, 15. Mürz. Das Dirigentenga.stspiel des Herrn Hofkapellmeister Röhr von
Mannheim wurde heute mit dem „Fliegenden Hollünder“ erfolgreich abgeschlossen; konnte
man Herrn Röhr an den vorhergehenden .-Ibenden: „Titus“, „Jüdin“ und „Robert der
Teufel“ das Zeugnis eines routinierten Kapellmeisters nicht versagen, .so überraschte doch
die Direktion des Wagnerwerkes durch verständnisvolles Eingehen auf die Intentionen
des Komponisten. Herr Röhr tritt am 1. Oktober definitiv in den Verband unseres Hof-
theaters ein, vielleicht gelingt es ihm, uns eine ungestrichene Aufführung des „Hollünder“
vorzurtlhren. Die jetzt beliebten Striche gereichen unserer Bühne keineswegs zur Ehre.
Als „Senta“ gastierte Frl. Heindl; für eine so hochdramatische Partie fehlt der Dame
nicht weniger als alles.

Posen. Am ü. .Mürz erlebten in unserem Stadttheater die „Meistersinger von Nürn-
berg“ ihre von enthusiastischem Erlolge gekrönte Erstaufführung. Die Darsteller, ferner
Regisseur Georg Hartmann (der den „Beckmesser“ ganz ausgezeichnet sang und spielte)
und Kapellmeister Moritz Grimm wurden unter brausendem Beifall wiederholt auf die
Scene gerufen.

Wiesbaden. Für den .Monat Mai, in dem die Saison jetzt bei uns regelm.’tssig ihren
Höhepunkt erreicht, wird im Hofthe.ater ein Wagnereyklus geplant, der folgende prunk-
voll ausgestatteten Werke des Meisters: „Rheingold“,'„Walküre“, „.Meistersinger“, „Hol-
lündcr“, „Tannh.üuser“ und „I.ohengrin“ umfassen soll. Neuerdings verlautet, da.ss der
Intendant, Herr v. Hülsen, einen Teil des Wiener Hofopern-En.sembles, mit Hans Richter
an der Spitze, für diese Feste gewonnen habe.

Jllex. Bretsehneider, Leipzig, »»«La?:.
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Theater (Schauspiel).

Berlin, ln „Minna von Barnhclm“ beschloss Herr Baumeister vom Wiener Burg-
theater sein von reichem Erfolge begleitetes Gastspiel. Nach Schluss der Aufführung
n.ahmcn die Ovationen solche Dimensionen an, dass Btiumeister in einer Rede sein baldiges
VViederkommen versprechen musste.

— Die „Freie Volksbühne“ hat sich soeben als aiifgelbst erklärt. Grund: der anl-
gedrungenen Polizeicensur wollte und durfte die „Freie v'olksbUhne'L sich nicht fügen.

— Ma.\ Dreyer, der Autor des in der jüngsten .Matinee der „Lmerarischen Gesell-
schaft“ aufgeführten Dramas „Drei“, sowie der feinsinnigen Novelle „Frauenwillen“ h.al

mit seiner neuesten Arbeit, dem dreiaktigen Drama „Winterschlaf“ einen vollen Erfolg
zu verzeichnen gehabt.

— „Maria da Gaza“, Schauspiel in vier Akten von G. v. Ompteda wurde soeben
für das Theater des Westens angenommen und wird eine der ersten Novitäten dieser
Buhne sein. Das Stück erscheint im hiesigen Verlag Entsch.

Frankfurt a/M., 14. März. Drei Einakter — drei Novitäten — drei Nieten: Neu-
burger „Der kleine Kadi“; Legouve-Wolff „Gleiche Gegner“; Goldschmidt „Man kann nie
wissen“. Die harmlos-langweilige Dramatisierung eines Märchens aus 1001 Nacht; eine
pikante aber unoriginclle Pariser Salonskizze und eine dürftig dramatisierte Kalender-
Geschichte, so plump und breitspurig, dass Herr .Moritz Goldschmidt es nur seiner Eigen-
schaft als Frankfurter Bürger zu danken hat, wenn unser Theater dieses „Lustspiel“ zur
.Vufführung brachte.

Meiningen. Nachdem erst kürzlich das Nürnberger Stadttheater mit einer Auf-
führung von Tlrabbes „Don Juan und Faust“ h.at von .sich reden machen, brachte nunmehr
auch unsere Hofbiihne dies L)rama in der neuen Lindauschen Bearbeitung, die das Publi-
kum bis zum Schlüsse in vollster Spannung erhielt.

München. Das Schauspiel aus dem Russischen „Die Ni.xe“, bearbeitet von Herman
Bahr, hatte hier bei der PremRre einen von .Akt zu Akt .sich steigernden Erfolg. Die
\ olkstümliche Dichtung machte einen tiefen Eindruck. („Die .Nixe“ ist das Drama
Spashinskis, welches in der Matinee der „Litterarischen Gesellschaft“ in der „Bearbeitung“
^stUmbkes unter dem Titel „Die Frau Majorin“ durchfiel. D. Red.).

Peraonallen.

Fritz Flank hat als „Wanderer“ in der letzten „Siegfricd“-AuffUhrung in Karlsruhe
einen Unfall erlitten, der leicht böse Konsequenzen hätte nach sich ziehen können. Er
durchbrach im zweiten Aufzug einen Aufbau und stürzte von einer Höhe von circa zwei
.Metern auf die Bühne. Die erste Hälfte des dritten Aufzugs musste infolgedessen aus-
fallen. Die Verletzungen des berühmten Sängers sind nicht gefährlich.
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Hermann Sudermann wurde mit seiner Klage gegen das Deutsche Volkstheater
in Wien auf Zahlung eines Pönales von KXX) Gulden wegen Aufführung seines Dramas
„Sodoms Ende“ in einer anderen als der vom Dichter gewünschten Besetzung vom
Landesgerichl abgewiesen.

llerr Engel, der durch die „Philemon und Baucis Tournee“ auch in Deutschland
bekannt gewordene belgische Tenorist, hat .soeben eine längere Tournee durch Öster-
reich beendet.

Ludwig Fulda ist wieder nach Berlin Ubergesiedelt. In München hat er es nur
anderthalb JiHire ausgehalten.

Paul Bulss befindet sich zur Zeit auf einer Tournee in Skandinavien und erntet
dort ausserordentliche Triumphe. Die „Politiken“, eines der angesehemsien Blätter Kopen-
hagens, ergeht sich Uber ein Konzert des Herrn Bulss in folgender Weise; „Bulss ist

einer der allerersten Baritonisten ,
welche überhaupt zur Zeit auf dem Erdball gefunden

werden. Kr ist nicht nur preussischer Hofopernsänger und Kammensänger und dekoriert
mit (jou weiss was, .sondern er ist einer jener gottbegnadeten Sänger, von denen inan
ein Dutzend nicht aufzutreiben vermag.“ Warum bekommt Leipzig niemals Gelegenheit
diesen ausgezeichneten Sänger zu hören? (D. Red.).

Emil Götze hat seine Thätigkeit an der königl. Hofoper in Berlin für längere Zeit
unterbrochen und befindet sich wieder auf Gastreisen. Kolossale Triumphe feierte der
Sänger soeben in dem tenorverwöhnten (Schott. Niemann, GrUning) Hannover, wo er seine
Par.adcrollen Lohengrin und Prophet sang. Nach je fünfmaligem Gastspiele in Köln.
Wiesb.aden und Zürich begiebt sich der gefeierte Künstler zu seiner Erholung nach Tirol.

Sigrid Arnoldson erhielt eine Einladung, anlä.sslich der Krönungsfeierlichkeiten in

.Moskau im Mai, zu .singen.

August Bungert, der am 14. März seinen .'iO. Geburtstag feierte, befindet sich zur
Zeit auf einer Rheintoumee mit der Konzertsängerin h'rl. A. Trippcnbach und wird .am
14. mit ihr in der musikalischen Gesellschaft in Köln konzertieren.

Felix Mottl veranstaltet im April in der Queens-Hall zu London ein grösseres
Wagner-Konzert, woliei Frau Mottl sowie die Herren Karl Nebe und Emil Gerhäuser als
Solisten mitwirken.

P'rl. Amanda Lindner ist von dem Herzog von Sachsen -Meiningen durch V'er-
leihung des Verdienstkreuzes für Kunst und Wi.ssenschaft ausgezeichnet worden.

Kapellmeister Hartenstein ist n.aeh kurzem, aber .schwerem Leiden in Halle ge-
storben. Er stammte aus Greiz; nach Absolvierung des dortigen Gymnasiums studierte
er im Konservatorium zu Leipzig Musik, w'orauf er in verschiedenen Städten als Kapell-
meister wirkte. Bei Eröffnung des neuen Stadttheaters wurde er von den Direktoren
Jantsch und Koebke für die Spielzeit als Theaterkapellmeistcr gewonnen, eine Stellung,
'die er später mit der eines Musiklehrcrs und Leiters von Gesangvereinen vertauschte.

ätr für seittf
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Zur gefl. tBeacRtung!

Mil vorliegendem Hefte beginnt das III. Quartal un.serer Zeitschrift

,,^ie ^Redenden HfCünsie*^.

Ungewöhnlich ergiebig verspricht die musikalische Ausbeute der Sommer-Saison

dieses Jahres zu werden: Das 73. niederrheinische .Musikfest zu Dtlsseldorf, die Ton-

künstlerversammlung zu Leipzig, die Bayreuther Festspiele, die .Münchener Muster-

aufTührungen, sowie alle übrigen hervorragenden Ereignisse auf dem Gebiet der Tonkunst

werden von bewährten Mitarbeitern in den „Redenden Künsten“ eingehend be.sprochen

werden.

Der ausserordentliche Anklang, den die bei Gelegenheit von Fremiören noch wenig

bekannter Autoren gebrachten kurzen Biographien gefunden haben, hat uns veranlasst,

eine „Galerie moderner Komponisten“ in Aussicht zu nehmen, in welcher der Leser

mit Lebenslauf und Werken hervorragender Tondichter Jungdeutschlands bekannt ge-

macht werden soll.

Der litterarische Teil wird seinem Programm entsprechend neben den kritischen

Abhandlungen lyrische und epische Originalbeiträge bringen.

Die internationale Kunstrundschau mit ihren mit besonderer Sorgfalt ausgewählten

Notizen aus dem gesamten Gebiet von Kunst und Wi.ssenschaft liefert ein getreues Abbild

des Kunstlebens.

Indem wir zur Emeuerung des Abonnements höflichst einladen, machen wir darauf

aufmerk.sam, dass die Zeitschrift zum Preise von Mark L'iO durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen, sowie durch die kaiserl. Post (Preis .Mark 2,— pro Quartal) bezogen

werden kann.

Unsere werten Postabonnenten ersuchen wir schon jetzt um Einreichung ihrer Be-

stellung auf das dritte Quartal, damit die regelmässige Zustellung der erschienenen

Hefte keine Unterbrechung erleidet.

Probenummern stellen wir gratis und franko zu.

Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift ,J)ie Redenden Künste“.
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Hötel de Prusse.

Sonnlig, den 12. April, «ormittags 11' t Ul"’

Brahms-HätiDee

ZDm Besten des Fonds für das Bach-Denkmal

veranstaltet von

Beptrand Roth
Pianist aas Dresden.

PROGUAMM u A;

Klavier-Sonaten Op. l (Cdur), Op. 2 (FraoU)

und Op. 5 (FismoU), von Brahms. Lieder für

eine Singstimine.

Karten ä 3 Mk. sind bei C. A. Klemm.
Neumarkt, zu haben.

KRYSTALL-PALAST
(Blauer Saal).

Montag, dtn 13. April, abends 7</t Uhr

Extra-Konzert
des

PROGRAMM:

Beethoven; Quartett, Fdur (Op. 18, No. 1).

Tschaikowsky; Quartett, Fdur (Op. 22).

Brahms: Erste-s Sextett, Bdiir (Op. 18).

Karten b 3 Mk. und I .Mk. sind bei

C. A. Klemm, Neumarkt, zu haben.

•/jr

TV/
X
X
X
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X
Y
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tchdme CeburtS'

ia/p^.CeUgtnJkri/S'

grsehmJke herssutelUn.

jfKXl^ ^ Wfrktfuf^kästen mitAn-

uffiL^r UihtngundVorlagmhiensi.

PrfisM.6,M^TO^M.T$,hf^O,

X PATEtn BRENNaPPMUtr Mk.6,50.

;ö Gustav Frltzsche, Leipzig,

König. HofUeflenab

sh Ittoftr. Pretpekteu. Preitvert.rraaVett. graL

X
^1/

t»T

X

'i'
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£. Steißer ^
^ Juwelier, Gold- and Silberarbeiter.

LEIPZIG, Grimmaische Str. 27,

Femsprech.-Amt L No. 1898.

Zwei geistliche Lieder
von

Gnstav Horchers.
Golgatha

|
für mittlere u. |M. .80

Zur Trauung) tiefe .Stimme |\1. .80

fn allen Musikalienhandlungen vorrätig

sowie zu beziehen durch

Constantin Wild’s Verlag,

Leipzig und Baden-Baden.
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Leipzig, den 1. April.

(Leipziger Konzertsaal.)

^eltscKrift für (Pusiß and fiitteratar

unter sps^isITsr Ssrusßsiaütigung des £eip;iger Kunstlebens-

Herausgeber: Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.

Verantwortüchc Redaktion- i
musikalischen Teil Heinrich Chevallcy,

{ für den litternrischen Teil Dietrich Eckart, i, V. P. A. Wolff.

Sprechstunde der Redaktion von 12— l Uhr.

r Erscb«int wöchentlich einmal. Der AboaoemeMsprcis für dat Quartal betragt JS l,dO.

Bei direkter Zusendung durch die Post .4 '4—; für das Ausland .4 2,5U. Die
eioselne Nummer kostet 4Ü .ü. Insertionsgebuhreo: für die zweigespalteoe Pctit-

reile oder deren Raum ^1U

Zu beziehen durch alle Buch- u. Muslkallenhandlunffen, durch die Post-
Amter, sowie durch Constantln Wild’s Verl^, Lelpzigr» Gerichtsweg 10.

Telegrammadresse f. d. Redaktion und Kxpedition: Wilds Verlag, Leipzig.

Telephon: Amt I, No. 1976.

Heft 27.

Inhalts-Verzeichnis.
Kunst und Volk. (Zum V. Volksunterhaltungsabend in der Alberthalle. Von

Ha7is Merian. (SclUuss.)

Hagbart und Signe. Musikdrama v. R. Metzdorff. (Bericht über die Erst-

aufführung am Hoftheater zu Braunschweig.) Von /V. Wilms. (Schhm.)

Novititen-Potpourri vom Rhein. Von Karl Wolff. (Schlttss.)

Extra-Konzert des Liszt-Vereins. Von 0. Sonm.
Nikisch als Erzieher. (Zum 22. Gewandhauskonzert.) Von Otto Sonne.

Die musikalische Woche:
FrOhjahrskonzert des Leipziger Männerchors. Von (George .irrniti.

Neues Theater. „Der Bajazzo“. \’on Otto Stynue.

Konzert-Rundschau:
Aachen. BaseL Berlin. Bre.slau. Bioinn. Darmstadt. Dessau. Dresden. Düsseldorf.
Elberfeld. Frankfurt a/.M. Genf. Gotha. Hamburg. Innsbruck. Köln. Kopenhagen.
Leipzig. Magdeburg. München. Sondershausen. Strassburg. Stuttgart. Vevey.
Weimar. Wien. Zürich.

Bibliographisch-kritischer Teil:
Litteratur: Dolly, eine Herzensgeschichte von Frances Hodgson Bumclt. — Stu-

dienblätter a’ d. Wanderfahrten eines Malers von Fiiedr. Frcih. v. Khey-
n.ich. — „Italienische Vignetten“, Gedichte von M. Eugenie delle Grazie. —
Ludwig der Bayer und Francesca da Rimini von Martin Greif. — „ln der
Fremde“. Gedichte von Dietrich Eckart. — Aus einer modernen Jung-
geseilenklause. — „Richard Wagner im Dienste französischer Maler“.
Eine krit. Studie v. C. L. Thieme. — Fierrot bossu von R. Specht. — „Empor.
Dichtungen“ von F. E. Köhler-Haussen.

Blühende Ostern. Novelle von Richard Stecher.

..Besondere Umstände“. (Zur XIII. Matinee d. „Litterarischen Gesellschaft“.)

Von Georg Scheufier.

Aus dem internationalen Kunstleben:
Konzertaufführungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). Personalien. Ver-

schiedenes.

Anzeigen.
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Musikalischer Teil

Kunst und Volk.

Von Hans .Vcrian.

(Schloss.)

I
ch will den letzten, vierten Unterhaltungsabend vom 15. Februar IS'^ herausgreifen.

Das Programm erschien etwas zusammengewürfelt, 'Stillos. Betrachten wir das Dar-

gebotene.

Herr Pfannstiehl trug zwei OrgelstUcke vor: eine Toccata von Callaerts und
Wagners Lohengrin-Vorspiel. Er spielte beides trefflich, und g^en die Toccata als

EinleitungsstUck liisst sich nichts einwenden. Das Lohengrin-Vorspiel war aber ein ent-

schiedener .Missgriff. Es giebt dem Künstler zwar Gelegenheit, das Instrument in allen

seinen Registern zu zeigen und mit seiner Registrierkunst zu glänzen; — aber seien wir
offen: Die Leute, die in die .Vlbcrthalle gekommen waren, um etwas Schönes zu hören,

um wahrhaft künstlerische Anregung zu empfangen, haben indes alle das Lohengrin-
Vorspiel in jedem Bierkonzert besser gehört, als es sich auf der Orgel wiedergeben lässt.

Damit wird dem instruktiven Zweck der Veranstaltung, der wirklichen Bildung, wenig
gedient. — Auch von dem Vortrag des Herrn Prof. Dr. Richter Uber „Das Theater als

Erziehungsanstalt“ war ich nicht sehr erbaut. Der V'ortragende hat eine knappe und
markige Redeweise, die auf den einfachen Mann ihren Eindruck nicht verfehlt, auch war
mancher treffliche Gedanke in seiner Rede, aber er sprach von seinem Thema wie der

Blinde von der Farbe. Dabei schien das, was er entwickelte, eher für eine Schülerklasse

berechnet als für eine \'cr.sammlung erwachsener Menschen. Vom Theater selbst war nicht

viel die Rede, sondern nur von den Klassikern, und das, was er da an Namen, Titeln und
Inhaltsangaben aufzählte, das kannte und wusste gewiss jeder unter seinen Zuhörern
schon längst, das hatte auch der einfachste Arbeiter schon in der Schule gehabt und
mancher darunter verstand vielleicht seinen Schiller oder seinen Shakespeare allein mit

dem gesunden Menschenverstand besser und richtiger als der gelehrte Herr Vortragende,

der sich eigentlich nur an .\us.serlichkeiten hielt, von seinem Stoffe nicht warm wurde,

und dessen trockene Erörterungen schliesslich in einer von absoluter Verständnislosigkeit

zeugenden Schimpferei Uber Ibsen und die moderne Dichtung gipfelten. Mit einer solchen

Rede kann man auch nur neben das Ziel schie.s.sen, sie wirkt nicht aufklärend und bildend,

sondern v'erwirrend und zeitigt Vorurteile. Man halte sich gerade in solchen Vorträgen
ängstlich von jeder Tendenzmalerei fern und hüte sich besonders vor allem Schulmeistern.

Man lasse die Kunstwerke selbst in ihrer Unmittelbarkeit auf das V'olk wirken und suche
nur die Gemüter für d;is Schöne empfänglich zu machen. Den Schulmann Ltsse man

Digilized by Google



833

über Erziehungsfragen sprechen — Uber Kunstsachen und Hsthetische Fragen aber lasse

man einen Mann zum Volke reden, der selber im Kunstlcbcn drin steht, der all’ diese

Uinge nicht nur besser kennt, als ein Aussenstehendcr, der auch mit seinem ganzen Sein

und Wesen mit all' diesen Gegenständen verwachsen ist, der also nicht doktrinär darüber
spricht, sondern mit Begeisterung und aus innerstem Herzen; denn der Spruch: „Wenn
ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich

ein tönendes Erz und eine klingende Schelle“ gilt auch hier.

Über die musikalischen Produktionen des Abends Hesse sich auch noch manches
sagen. Der Vortrag der Lieder und Duette durch die treffliche Altistin Frau Metzler-

Löwy und den Tenoristen Herrn Dierich ist natürlich nur zu loben, und wenn die Wahl
der Komponisten (G.all, L. Hartmann, Hildach, Beethoven, Brahms, L'mLauft, Schumann)
auch etwas bunt zusaramengewürlclt war, so handelte es sich doch um gediegene Werke,
die von tüchtigen Künstlern zu Gehör gebracht wurden. Dagegen .sollte eigentlich ein

so fades Salonstück, wie „Souvenir de Spa“ von Servais, das Herr H. .Schlemüller auf

dem Cello vortrug, vom Programm einer solchen ^eranstaltung von vornherein aus-

geschlossen sein. Herr Schlemüller besitzt sehr schöne Anlagen und es ist hoch anzu-

erkennen, dass er sein Talent und sein Können in den Dienst einer so guten Sache stellt,

auch trug er seine Piecen sehr hübsch vor und erntete vielen Beifall; dennoch aber hätte

ich gerade bei dieser Gelegenheit statt eines im Werden begriffenen einen voll ausge-

reiften Künstler das Podium betreten sehen. Die Klavierbegleitung war durchgängig
sehr raässig. — Wildenbruchs schönes „He.xenlied“, vielleicht das Beste, was der Dichter

überhaupt geschrieben hat, wurde von Herrn Thiele leider in zu weinerlich-sentimentalem

und widernatürlich klingenden Dcklamierton vorgetragen. Dass .schliesslich durch die

heiteren Deklamationen des Herrn Searle auch der Humor zu .seinem Rechte kam, ist

natürlich nur anzuerkennen.

Man sah also überall den guten Willen; aber das ganze Programm war ein Sammel-
surium, das kaum bildend aut die Zuhörer wirken konnte. Es war ein langes Menü aber
magere Kost.

Man sagt oft: Für die Kinder i.st nur das Beste gerade gut genug. Und man hat

recht damit. D.as Kind ist noch kein fertiges Individuum, und nimmt noch das Gute und
das .Minderwertige gleich eifrig in sich auf — wenn es nur neue Eindrücke dadurch erhält.

Darum darf man ihm eben nur das Beste geben, wenn man es zum Guten und Schönen
erziehen will. Ein fertiger Mensch kann auch das Minderwertige schadlos in .sich auf-

nehmen, denn er ist eine gefestigte Individualität und weiss zu unterscheiden, er tritt dem
Gebotenen kritisch gegenüber.

In einer ähnlichen Ltige wie das Kind belindet sich die grosse Masse des Volkes
den künstlerischen Darbietungen gegenüber. Es soll sicdi auch erst daran gewöhnen,
sein Urteil allmählich bilden. Darum ist .auch für das \'olk das Beste nur gerade gut

genug. Halbe Kunst kann mehr verderben als nützen, sie züchtet nur das schreckliche

Klischee und die entsetzlichen Öldruckbilder, die jämmerlichen Salonpiecen und die ver-

logene BlaublUraleindichtung aller Art. Und die Geschmacklosigkeit —
- unsere Tod-

feindin — lacht siclj. dabei ins Fäustchen. V^or allem sollte jeder Dilettantismus von
solchen volkstümlichen Veranstaltungen aufs strengste ferngehalten werden. Nur die

besten Werke .sollten auf einem .sorgfältig ausgewUhlten Programme stehen, und nur von
Kün-stlern allerersten Ranges zu Gehör gebracht werden; denn mit Ahendunterhaltungen,

wie die oben geschilderte, bieten wir dem Volke statt gesunder Geistesnahrung ein

unerquickliches Surrogat; unter der Flagge eines Volks-Unterhaltungsabends veranstalten

wir eine jener öden „Soireen“, von denen sich die sogenannte „gute“ Gesellschaft gähnend
erzählt, oder wir geraten gar in das Fahrwasser des Variötetheaters und bieten dem
Volke ein Vergnügen, das sich nur durch seine grössere Langweiligkeit von dem ge-

wöhnlichen Tingeltangel unvorteilhaft unterscheidet.

Nein: hier heisst es ganz oder gar nichts!

Aber erste Künstler kosten Geld! Woher das nehmen?
Sollte über die.se Klippe nicht auch hinwegzukommen .sein? .An anderen Orten ist

.Ähnliches auch gelungen.
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In Kopenhagen bestehen z. B. die von Lieutenant Frilnkel ins Leben
Volkskonzerte, an denen ausschliesslich Künstler ersten Ranges tcilnehmen

der Hof die königliche Kapelle zur V'crfUgung stellt. An besonderen Abenden
dann überdies noch die zur AuffUhrung gelangenden Werke durch anregende V
erläutert.

Sollte hier in unserem an Geldmitteln und künstlerischen Kräften so reichen Leipzig
nicht ähnliches geschaffen werden können? Die bereits bestehenden Volks Unterhaltungs-

abende könnten vielleicht den Keim einer solchen .segensreichen .Veu-schöpfung bilden.

Man gestalte vor allen Dingen die Programme einheitlicher. Man nehme z. B. an
jedem Abend einen besonderen Meister vor. Srigen wir einmal Handel. Man leite den
Abend durch eine Orgelkomposition dieses .Meisters ein, lasse dann einen V'ortrag über
Handels Werke und seine Bedeutung für die Entwicklung der Musik folgen, dann führe

man einzelne Werke oder Abschnitte aus solchen gleichsam als Illustrationen zu dem
eben gehörten Vortrage auf. Man lasse einen Sänger eine Arie aus einer seiner Opern,

aus dem Herakles, dem Samson etc. vortragen, gewinne einen Sängerchor, der ein

charakteristisches Stück aus einem seiner geistlichen Oratorien zu Gehör bringe, gebe
|

ein Beispiel seines Orchesterstils etc., etc. Ich wette, dann tragen die Zuhörer aus einer i

solchen Abendunterhaltung etwas mit nach Hause, das ihnen unverlierbar ist.
|

;

Man suche die Künstler selber für die Idee zu gewinnen. Die Künstler sind ein
|

begeisterungsfähiges V'ölkchen, und w'enn sie erst den segensreichen Zweck einer solchen I

Institution erkannt haben, so werden sie mit Freuden das Ihrige zum Gelingen des Planes I

beitragen. Sie werden ihre l'ordcrungen so niedrig wie möglich setzen oder ihre Kraft

ganz gratis zur Verfügung stellen.

Und wenn dennoch grössere Kosten entstehen, so wende man sich an die ver-

mögenden Leute. Es werden jährlich so viele Summen in unserer .Stadt verschenkt, die

viel weniger gut angebracht sind und der Allgemeinheit weniger Nutzen bringen als ein

solches wirkliches Volksbildungsinstitut stiften würde.
Und wenn die private .Mildthätigkeit nicht ausreicht, so wende man sieh an den

Staat. Der Staat hat das grösste Interesse an der Sache. Und endlich wird sich ja doch
auch die Einsicht Bahn brechen müssen, dass Kunstwerke schärfere und mächtigere
Kulturwaffen sind als Säbel und Kanonen. Die Summen, die zu solchen, der .-Vllgemein-

heit zu gute kommenden künstleri.schen Zwecken aufgewendet würden, könnten nicht
verloren sein. — Wer weiss? Vielleicht könnte sie der Staat dann an den Armenasylen
und den Zuchthäusern ersparen.

Hagbart und Signe.

Musiki!ratua in drei Aufsiigen von K. Metedorff. Dicht, f. H. Bruns u. d. Komponisten.
(Bericht über die erste Aufführung am Hoftheater zu Braunschveeig 13. Miirs 1396...

(Schluss.)

I
n seiner Musik schlägt Metzdorff stellenweise ganz eigenartige Töne an, die von .selbst-

ständiger musikalischer Erfindung, stark poetischer Nachempfindung der Te.xtunterliUfe

und packendem Ausdruck zeugen. In der Harmonik schreckt er, wenn cs der dichterische

Vorwurf erheischt, vor keiner Kühnheit zurück. In der Melodik tritt eine, aller falschen
Sentimentalität abholde, herzerquickende Wärme hervor; unaufhaltsam flicsst der melo-
dische Tonstrom im engsten Anschluss an die .Sprache dahin, so recht eine „unendliche
Melodie“, w'ie sie Wagner als Ausdrucksmittel für den neuen dramatischen Stil fordert.

Obgleich das, was und wie Metzdorff schreibt (er verwendet Leitmotive), ohne vorauf-
gegangenen Wagner nicht möglich gewesen wäre, so wird man doch nicht leicht einer
Wendung gegenübertreten, die unmittelbar an Wagner erinnerte. Metzdorffs Musik scheint
uns im Gegenteil dafür ein Beleg zu sein, wie etwa eine Wagnersche Schule ohne
sklavische N.aehahmung des Mei.stcrs zu denken wäre. Daneben kommt überall des .
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Komponisten ungewöhnliche Kunst des Satzes, wie er sie in seinen früheren Kammcr-
musikwerken und Symphonien zu zeigen Gelegenheit hatte, zu trefflichster Krscheinung.

Musikalische Höhepunkte sind die \’orspielc zu den drei Akten, die Tolenklage ira ersten,

die Liebesscenen im zweiten und dritten, die Anfangs- und Schlussscenc im dritten, wie
der Ruf Helges an die sich versteckt haltenden Mannen im selben Akte. Die Instru-

mentation ist farbenprächtig, ohne jedoch lärmend zu werden. Wo trotzdem die Sing-

stimmen durch das Orchester gedeckt werden, liegt die Schuld nicht an zu starker

Instrumentierung, sondern an der für die Stimme ungünstigen Schreibweise des Kompo-
nisten. Die Stimmen der Sänger bewegen sich stellenweise in Lagen, in denen die

natürlichen Grenzen des menschlichen Organes Kraft und Au.sdruck nicht mehr zulassen.

Die Folge davon ist, dass der Sänger unverständlich und die Deutlichkeit des drama-
tischen Vorganges, auf die man doch seit Wagner mit Recht das Hauptgewicht legt, er-

schwert wird. Unter diesem „Schreibfehler“ des Komponisten hatten besonders die Dar-

steller Sigars und Helges zu leiden. Fntsprechende Änderungen oder Punktierungen
werden keine grossen Schwierigkeiten bereiten, dem Ganzen aber in der Wirkung un-

gemein aufhelfen, weil der Zuhörer dann auch ohne Nachlesen im Te.xtbuche tvissen

wird, um was es sich auf der Scene h,andclt. Überhaupt ist den Darstellern sehr viel

zugemutet bezüglich des Umfanges ihrer Stimmen und der Anforderungen an Trelf-

sicherheit ungewöhnlicher Intervalle. Nur ganz musikalische Sänger und Sängerinnen

dürften manche dieser Tonfortschreitungen tadellos in Ohr und Kehle hineinzwängen.

Mit der Aufnahme des Werkes, das sich in gut zw*ei Stunden abspielte, kann der

Komponist zufrieden sein. Bedenkt man, dass Freitags hier nur die „Kenner“ das Theater

zu besuchen pflegen, d.a.ss auf dem Kalender der 13. geschrieben stand (die Iden des

-März sind bekanntlich schon ganz anderen Leuten gefährlich geworden), so kann man
sogar getrost von einem grossen Erfolge berichten. Die Hauptdarsteller wurden nach

jedem Akte wiederholt, der anwesende Komponist nach den beiden letzten Akten dreimal

gerufen. Ausserdem wurden ihm zwei Lorbeerkränze von guten Freunden geworfen.

Um die Aufführung machten sich in erster Linie Hofkapellmeister Riedel und sein braves

Orchester hochverdient, welche die von Schwierigkeiten strotzende Partitur zu blühendem

Leben erweckten. Fän durchweg etwas lebhafteres Tempo (Riedel liebt die breiten Zcit-

masse) hätte manchmal zur Erhöhung der Wirkung nicht unwesentlich beigetragen.

Von den Darstellern leisteten die Herren Schrötter (Hagbart) und Nüldechen (Helge),

wie Frl. Andre (Signe) geradezu Bedeutendes in Gesting und Spiel. Den übrigen Mit-

wirkenden, Herren Settekorn (Sigar), Greis (Hödur), Grahl und Oppermann (Mannen) w'ar

weniger Gelegenheit gegeben, sich hervorzuthun. Sie fügten sich angemessen in das

Gesamtbild ein. Ebenso konnte der Chor, dessen Verwendung als echt dranuitisch be-

zeichnet werden darf, betreffs seiner Leistungen befriedigen. Die geschmackvolle Aus-

stattung hatte der „Nibelungcnring“ herleihen mU.ssen. Ob „Hagbart und Signe“ oft ge-

geben wird? Das wird mehr von der persönlichen Liebenswürdigkeit des Herrn Inten-

danten als vom Publikum abhängen. Hoffen wir, dass das trotz mtincher Schwächen

verdienstvolle Werk, das vor drei Jahren schon in Weimar seine eigentliche Premiere

erlebte, sich mehrerer als der drei üblichen Aufführungen erfreuen und von hier aus

noch manche Bühne erobern möchte. Fr. Wilins.

Novitäten -Potpourri vom Rhein.

Von Karl Wolff.

~ (Schluss.)

Was nun die Musik anbetrifft, so haben wir es überall mit einer völlig gewissen und

abgeklärten Tonsprache zu thun, der nichts von den Schwächen und E.xtravaganzen

etwa der Heydrichschen Komposition anhaftet. Dtifür ist aber auch, was Ursprünglich-

keit anbelangt, über allen Wipfeln Ruhe! ln jedem Gipfel spürest du kaum einen Hauch
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— von OriginaliUit. Es sind immer die Einfiille anderer, welche uns in erstaunlich ge-
schickter Fassung präsentiert werden. Und diese Geschicklichkeit ist es auch, welche
den Hörer Uber so manches hinwegtiiuscht und ihn nicht stutzig macht, wenn er gleich-

sam ganzen Autogrammen fremder Tönemeister begegnet. Dabei kopiert Kienzl in Farbe
und Zeichnung. In der Brandsccnc hisst er nach den unheimlich kriechenden chromati-

schen Ba.ssgängen, wie wir sie von dem nächtlichen Sturme und Mutter Gertruds Lied
aus „lleiling“ kennen, Loge Itir Feuer wie Rauch sorgen; in der „ErzUhlung“ sind ganze
Stellen von sechs, sieben Takten von Wagner, dessen Parsifal auch nicht sicher vor ihm
war, wörtlich herUbergenommen, w.ihrend doch wieder im Akt zuvor, in dem Liebes-
duett. das in seinem Gcs-dur-Schlusssatz in Rhythmus und Stimmung den bekannten
Abschnitt aus dem Tristan-Duett: „Sink hernieder, Xacht der Liebe“ widerspiegelt, ganze
Stellen mit Mendelssohn oder Jen.sen .stimmen. Wo bleibt da der Stil! Und die so viel-

fach als das Bc.ste bezeichnete „urwüchsig frische ^olks- und Kegelscene“ im ersten

Akte? Wo hat sie ihre Urwüchsigkeit stecken, die doch ohne Ursprünglichkeit nicht

zu denken ist?! Den „köstlichen“, behäbigen Anfang kennen wir doch längst aus Marschners
„Vampyr“, aus der lustigen Kneipscene nämlich, in welcher der alte Vollerer seine Suse
zu beschwichtigen sucht. Und wer nicht weiss, dass in dem folgenden Walzer der
Abschnitt

von — Beethoven ist, der hat nie einen Straussschen Walzer gehört. Wollte ich die
krassen Nachemplindungen aber alle hier in Notenbeispielen wiedergeben, ich müsste
fast die ganze Partitur abschrciben und ich würde dann ja nicht Uber Kienzl, sondern
nur Uber andere .Meister .schreiben. Wo er aber originell erscheint, da ist es eine höchst
zweifelhafte Eigenart. Von einem hiesigen Kritiker, der im übrigen auch gegen die
haarige Stillosigkeit zu Felde zog, wurde ein .sentimentales Lied des zweiten Aufzuges
als bc.sondcrs schön hingestellt, mit dem Bemerken, in diesem Stile hätte eigentlich der
ganze Te.xt vertont werden müssen. D.is Lied, dessen Anfang leitmotivische Bedeutung
für den Rest der Oper gewinnt, hebt also an:

Ich finde nichts Bedeutendes .daran, meine sogar, dass selbst der vielgeschm.’ihte

N'essler ähnlich schön gesungen. 1'on Stellen ,'^wic dem Zwischenspiel aus dem grossen
Liebesduett, weiss ich es .sogar ganz bestimmt.

Sü.sser und — gewählter pflegte sich der N'ater jener musikalischen Lebewesen,
welche das — Nesslcrfieber hervorriefen, nicht auszudrUcken.

Genug. Trotz der bei allem Mangel an Originalität und der zu gro.ssen Ausdehnung
hochdramatischen „Erzählung“ und der gewaltig packenden Sterbescene, zu welcher
freilich auch Held Tristan dem Komponisten Modell gelegen hat, begreife ich den grossen
F?rfolg nicht, den der Evangelimann in vielen Städten erzielt hat. F?s i.st ein Armutszeugnis
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für Uas Niveau der Hervorbriniiun'ren .der modernen deutschen Oper, da in diesem I-alle

nur die au.sserordent lieh geschickte Mache und im zweiten Aufzuge mit seinen Kinder-

scenen der Appell an die Kührseligkeil für den Erfolg entscheidend gewesen sind.

Meisterliche Kompositionstechnik und virtuose Instrumenticrungskunst, und namentlich in

der letzteren, leistet Kienzl sein Teil, sind ja gewiss eine schöne Sache. Aber auch
in dem letzteren l’unkt muss man berücksichtigen, dass, wJihrend es für einen Maler
schon ein Zeichen grossen Farbengenies wäre, wenn es ihm e.xpcrimenlierend gelünge,

ein dem Makartschen ähnliches Kolorit zu mischen ,
in der Mu.sik

,
im Bereiche der

Klangfarben das ganz etwas anderes ist, da stehen durch die Partituren dem Musik-

maler gleichsam die Farbentöpfe offen, er braucht nur hinein zu tunken. In Kienzl denn
einen besonders Hohenpriester im Tempel der Kunst zu erblicken, vermag ich nicht.

Freilich, wie es Bischöfe in partibus inßdelium giebt, könnte man ihn, mit einer Wort-
und Sinnesvariante der Bezeichnung, vielleicht im Scherze als einen musikalischen

Bischof in — partituribus — (idelium hinstellen. Mir ist wenigstens lange kein Komponist
vorgekommen, der in glücklichen Partituren fremder .Meister so Bescheid wusste, wie er.

Wie die erste Novität nahm mir auch die dritte der gestrenge Herr Redakteur
von der F'eder weg. Karl von Kaskels „Sjula" wurde von ihm in einer Weise ge-

würdigt, d;u4S ich mich nur dem geehrten \'orschreiber anschlie.s.sen kann. Nach den

hoch im Gebirge vor sich gehenden Geschehnissen dieser Neuheit kam eine zum Teil

recht in der Tiefe spielende Oper an die Reihe, oder richtiger nur ein Operchen; „Im

Brunnen“ von Wilhelm Biodeck, eine der „\''erkauften Braut“ .stammesverwandte Schöpfung.

Auch Blodccks F>lindungsgabe hat sich mit der böhmischen Volksmusik belruchlet, auch

er ist an der Begründung einer böhmischen Nationalmusik, dem Hauptverdienst SmeUin.as

insofern nicht unbeteiligt, als er charakteristischen Be.sonderheiten von Volksliedern und

nationalen Tünzen in vornehmeren Kunstformen Geltung verschallte. Auch in dem Leben
beider .Musiker selbst giebt es ja so viel Gemeinsames, so namentlich in dem tragischen

Abschluss. Aber so düster auch die Schalten, welche sich dadurch auf das Lebensbild

der beiden Komponisten gesenkt, so wenig treten uns beide selbst in ihren Werken ent-

gegen. ln reizvollen melodischen Wellen, in krystallener Klarheit, durch nichts, durch

keine grüblerische .-\nwandlung, keine ge.suchte Pikanterie getrübt, so fliesst Biodecks

Alusik dahin, wie in einem Zuge geschrieben. Freilich erreicht sie nicht die Grazie und

harmonische Feinheit, nicht die- Ursprünglichkeit, die Charakteri.siik und gelegentliche

Tiefe der Tonsprache Smelanas in dessen „Verkaufter Braut“; in ihrem melodischen

Liebreiz, in ihrem hübschen Humor und ihrer formenschönen Rundung kommt sie ihr

jedoch nahe. Und es thut so wohl, hier und da mal ein unbekanntes Wcrkchen zu hören,

das auch genau so c.xi.stieren würde, wenn der grosse Richard nicht gelebt. L’nd das

kann man selbst von Smetanas Musik nicht sagen, die spöter doch schon in Farben und
Harmonien und der zugespitzteren dramatischen F'a.ssung vor dem alles bezwingenden
Meister seine Reverenz machte. Mit der „Verkauften Braut“ hat auch der Te.xt zu

Biodecks „Im Brunnen“ die durchaus undramatischc, handlungsarme Beschaffenheit gemein,
ln dem Einakter geht nichts aufregendes vor. Allerdings filllt einer vom hohen Baum
herab tief in den Brunnen, — von den beiden Freiern einer Dorfschönen der altere und
verschmachtet, — aber man befindet sich ja in einer komischen Oper und die wird schon

dafür sorgen, dass er wieder herau.skommt. Die nichtoriginelle, aber im echten kleinen

Opern- und Sing.spiel-Stile so anspruchslos auftretendc und dabei wirksam instrumentierte

Musik hat hier sehr gefallen, besonders das allerliebste Quartett gleich zu Anfang. Auch
ein hUb.sches Intermezzo giebt es zum .Mondaufgang, natürlich in Fisdur, wie sich das

für einen wohlerzogenen musikalischen .Mondaufgang .schickt. Es erinnert etwas an das

erste Thema des langsamen .Satzes der Pathetique.

Auch eine kürzere Oper ist es, das Werk eines jungen, am Kölner Konservatorium

•wirkenden Komponisten, welche im Stadttheater des benachbarten Elberfeld aus der

Taufe gehoben wurde, mit grossem Erfolge dort gegeben wird, freilich ein Werk ganz
anderen Stiles, wenn es überhaupt einen Stil besitzt. ,,.\us grosser Zeit“ nennt Emst
Heuser, durch farbenreiche Orchesterkompositionen und stimmungsvolle Poesien für Ge-

sang und Klavier schon vorteilhaft bekannt, seine Erstlings-Bühnenschöpfung. Der Te.xt



rUhrl von dem bekannten Wupperthaler Dichter Otto Hausmann her. Die Handlung Lst

— eigentlich keine; eine Episode von vielen aus den Jahren des deutsch-französischen

Krieges: Ein glückliches Brautpaar wird durch die Mobilmachung getrennt, um am hei-

ligen Abend wieder vereinigt zu werden, wo der für totgeglaubte Schmied Hubert
seiner verzweifelten Marie, einer Försterstochter, als \’erwundeter zurückkehrt. Das ist

alles, ein dramatisches Nichts und doch eine Fülle von Empfindungen und GellihLs-

sehattierungen. Die Dichtung ist recht poetisch, jedoch keineswegs frei von Trivialitäten

und Wendungen des Keimes wegen, während die das komische Element vertretende Ge-
stalt, ein bierseliger Gcmcindcdicncr mit seinem stereotypen: „Die lumpigen Franzosen,

die Halunken! Ich hab’ mir einen getrunken!" wozu ihn der Komponist auf dem tiefen its

trillern lässt, von Text- und Tondichter gleich verzeichnet ist. Heuser gehört der modernen
Richtung an. Da giebt es nun zwei Möglichkeiten Ifir die Jünger des gro.ssen Bayreuther
Richards, entweder folgen sie seinen Spuren durchwegs, wenden ausnahmslos den Stil

seines .Musikdramas an, dann werden sie, wenn cs nicht hochgeniale Köpfe sind, wie etwa
ein Richard .Strau.ss, des Anrechts auf Originalität verlustig gehen, oder aber sic machen
auch den alten Opernformen, dem \'erlangen des Ohres nach geschlossenen Sätzen Kon-
ze.ssioncn, und dann büssen sie natürlich die Einheit des Stils ein. Heuser gehört zu den
letzteren, .seine Mittel — seine gesunde, wenn auch nicht gerade ungewöhnlich ursprüng-

liche Erfindungsgabe erlauben ihm das. Neben dem Mangel an Stileinheit, welcher uns
gleichsam auf einem und demselben Tongemälde die verschiedensten Manieren angewandt
zeigt, von der breiten Pinselführung eines musikalischen Makart bis zum zarten Pastell,

vom al fresco bis zur Genremalerei, wäre als weitere Schattenseite der Komposition die

oft unrationelle vokale Schreibart zu erwähnen. Indes werden die Schwächen durch die

\'orzüge der Musik reichlich aufgewogen ;
das wunderx'oll behandelte Orchester, die stets

warmempfundene Musik, ihr Schwung in den patrioti.sch angehauchten Sccncn, die zahl-

reichen stimmungsvollen Einzelzüge, die schönen melodi.schen Sätze und die Reize einer
geistvollen, aparten Harmonisation .sichern dem Hörer reichen Genu.ss und dem P'aeh-

musiker Anregung genug. An freien harmonischen Pointen i.st die Partitur reich, man
beachte nur in dem Liebesmotiv

wie wir uns im dritten Takte plötzlich ohne es recht zu ahnen, in Dmoll befinden.

Freilich geht er in seiner Vorliebe für Pikanterien auch schon mal etwas weit und
schreckt in dem Monolog der trauernden Marie nicht vor offenen Quinten zurück. Hin
ausserordentlich farbenprächtiges \’orspiel geht der Oper voraus, eine kernige, im trium-
phierenden D dur gehaltene Schmicdcscene eröffnet sic, zu welcher das durch seine Ein-
schachtelung von neckischen S.ltzchcn der Einheitlichkeit entbehrende, gleichwohl un-
gewöhnlich .schöne Liebesduett einen reizvollen Gegensatz bildet. Ein poesievolles

Zwischenspiel mit schöner Fernwirkung und stimmungsvoller Benutzung des Volksliedes
„.Morgenrot“ i.st ebenfalls besonders zu erwähnen, sowie die in eine stürmische Vision
einbiegende Scene der vereinsamten, verzweifelnden Braut. Dass über die Wieder-
vereinigung etwas tri.stanischcr Jubel hereinbricht, ist weiter kein Fehler. Mit einer
volkstümlich gehaltenen schön gesetzten Dankeshymne .schlies,st die Oper, die freilich

auch nicht ganz frei von sentimentaler Spekulation ist. Von Heuser ist ohne l'rage noch
viel Gutes zu erwarten; bis er unsere Hoffnungen erfüllt, mag .seine Erstlingsoper tlci.ssig

gegeben werden, sie verdient es.
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Extra- Konzert des Liszt -Vereins.

''T'rotz Fnihlinfjswetter, Gcwandhausprobc- und aiilgehobenom Abonnement halle das
I- letzte Konzert des Liszt -V’ereins ein überaus zahlreiehes Publikum angelockt, ein

Beweis dafür, eine welch miissgebende Kölle dieser Verein, dessen Unternehmungen in

diesem Winter eine fast ununterbrochene Kette von künstlerischen und pekuniiiren
Triumphen bildeten, in dem I.eipziger Musikleben spielt. Zu dem glänzenden Resultat
dieser Saison kann man dem unermüdlichen Leiter des Liszt-Vereins, Professor Marlin
Krause, von Herzen gmlulicren; er hat sich die Lorbeeren, auf denen er bis zum nächsten
Feldzuge ausruhen kann, sauer genug verdienen mUs.sen.

Das .sehr umfangreiche Programm wies als .Mitwirkende zwei hier unbekannte
Kamen, C.arl Gille und Frl. Gebhard und einen bekannten Arthur Friedheim auf. Der
berühmte Pianist hat sich in den letzten Jahren weder im Liszt-Verein, dessen Mit-

begründer er war, noch in Leipzig überhaupt sehen lassen, doch haben ihm die Jahre
weder etwas von seiner Kunst noch von seinem Ruhm geraubt. Im Gegenteil; der Bei-

fall war noch herzlicher und stürmischer und sein Spiel erschien noch ausgereifter und
abgeklärter wie früher. Fr interpretierte Liszts „Abendharmonien“ und Fantasie über
Themen aus Beethovens „Ruinen von Athen“ mit solch wunderbarer Durchsichtigkeit,

blendender Virtuosität und imponierender Tonschönheit, dass sich in den Beifallssturm

der Wunsch, den seltenen KUn.stler bald wieder in einem eigenen Konzert zu hören,

mischte. Hatte sich der Pianist Friedheim alle Herzen im Sturm zurückerobert, so hinler-

licss der Komponist Friedheim geteilte Fraptindungen. Sein Opus l; Konzert für Klavier

und Orchester, Bdur, ähnelt in der Coneeption dem zweiten Kl.ivierkonzert d’Alberts.

Was die beiden Lisztapostel unterscheidet, ist die Vorliebe Friedheims für grelle Kon-

traste und das Aufsuchen der denkbar schwierigsten Rhythmisierung; d’.Klberi arbeitet

vornehmer und logischer; sie gleichen sich in der unverkennbaren Anlehnung an ihren

gemein.samen Meister und der Überladung des Orchesters, dessen Kraftanstrengungen

das Klavier in den Hintergrund drängen. Recht mässig ist es mit dem Frfindungstalent

Friedheims bestellt: aus .seinen Themen und .Motiven Hesse sich leicht ein Potpourri be-

k.mnter Opemmelodien. \’olk.sliedern und Couplets rekonstruieren. Der Klavierpart strotzt

von lingergefährlichen Schwierigkeiten aller Art und stellt selbst P’orderungen eines

Fr.'tnz Liszt in Schatten; er erfordert eine Riesentechnik, wie sie nur Friedheim und wenige
Aaserwählte bc.sitzen. Die Orchesterbegleitung Ist mit unleugbarer Fertigkeit, aber meist

ungesundem, raffiniertem Geschmack geschrieben, der in dem 1. und 4. .Satze (.Moderato

marziale und Finale marzialc) sich zu einer geradezu unsympathischen Fffckthascherei

aufhauscht. Der Beifall, den das Werk erzielte, galt wohl mehr dem Pianisten, wie dem
Komponisten.

Als Dirigenten führt der Li.szl-Verein seinem Publikum mit Vorliebe berühmte

Leute vor, teils Pultvirtuosen, teils wirklich geniale Orchesterleiter; abgesehen von dem
lntere.sse, das das Auftreten solcher Kunst- oder Rcklamehelden wachruft, erweckt ihr

Erscheinen ;im Dirigentenpull ein günstiges V'orurteil für die zu erwartende Lei.stung der

Kapelle. Diesmal hatte man :iuf den doppelten Vorteil verzichtet: Herr Hofkapellmeister

Carl Gille aus Schwerin dürfte nur den wenigsten dem N.imen nach bekannt gewesen

sein, denn nur .selten dringt eine Nachricht aus dem Kunsileben der mecklenburgischen

Residenz zu uns herüber, und der Schweriner Holkapcllmcister Ist seinem ganzen \\ esen

nach auch gar nicht dazu geeignet, als Paradedirigent zu fungieren. Fine be.scheidene,

stille N'atür, die sich ganz in den Dienst der Sache stellt und mit jener sorglältigen Ge-

nauigkeit und liebevollem Eingehen auf die Intentionen des Komponisten arbeitet, die die

Basis eines tüchtigen Dirigenten bildet. Wenn die etrvas nüchterne Autfassuog-sweise

einem höheren Schwünge Platz gemacht und er die .Musiker zu elektrisieren gelernt hat,

eine Entwickelung, die für eine so solide musikali.sche Natur, wie Gille zu sein scheint,

ohne Zweifel nur eine Frage der Zeit ist, so wird er den begabtesten und zuverlässigsten

Kapellmeistern beizuzählen sein. \'on den drei Instrumenlalwerken gelang Liszts „Die
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Ideale“ am vvenii;sten; es fehlte der Zusammenhang zwischen Dirigent und Musikern, die

ganze Wiedergabe war ohne Energie und Leidenschaft und die Hörer wurden der liebens-

würdigen Tondichtung nicht froh. Mit grossem Geschick wurde dagegen die Begleitung

des Friedheimschen Konzertes bewältigt, und in Xicodes symphonischen \’ariationen ver-

stand es r.ille, durch einige glücklich angebrachte scharfe Accente dem zwar melodischen,

aber sU.sslich einförmigen Fluss ein tieferes Interesse abzugewinnen. Weitaus die beste

Orchesterleistung des Abend.s war Smetanas symphonische Dichtung „\’Itava“; der

\'ortrag war namentlich in der zweiten Hälfte von plastischer Anschaulichkeit und ein-

schmeichelnder Tonschönheit. Herr Gille erntete damit stürmischen Beifall und musste

den Hersorrufen wiederholt Folge leisten. In der Gefolgschaft des Schweriner Hof-

kapcllmeisters erschien Frl. Henriette Gebhard, früher am Schweriner, jetzt am Rosiocker

Theater thätig. Der Gesang der Dame schmeckt stark nach der Kleinstadt, aber das
Organ ist in der .Mittellage von suittlicher Fülle und glänzender Farbe. „Dich, teure

Halle, grüss’ ich wieder“ war in vieler Beziehung eine sehr annehmbare I,eistung, da-

gegen konnten ihre Liedervorträge: Liszts „Wie singt die Lerche so schön“ und ,.Wo
weilt er“ nur geringen Ansprüchen genügen; Petris „Schlafe nur ein, mein Kind" sollte

\on Damen, denen so wenig Tonpoesie und Modulationsfähigkeit zu Gebote steht, über-

haupt nicht gesungen werden. Otto Sonne.

Nikisch als Erzieher.

(Zum 'J‘J. (leisten Geuamltiaufkoiisert.)

„Vieles ist not," heisst es in der Kunst.

Kembrandt als Erzieher.

Dem manchmal geistreichen, sehr oft geistreichelnden „Kembrandt als Erzieher" und
seinem parodistischen Pendant „1 löllcnbrenghel“ könnte als praktischer Erzieher

Arthur Nikisch gegenübergestellt werden, zunächst nur für den engbegrenzten Raum des
(jewandhauses, dann für das Leipziger .Musikleben überhaupt und für die Kunst im
allgemeinen. Was Nikisch in der vcrllossenen Saison in erzieherischer Hinsicht geleistet

hat ist zu erstaunlich, um nicht den Versuch zu wagen, seine Thiitigkeit und Erfolge zu
skizzieren. Man vergegenwärtige sich den Zustand des Gewandhauses vor Jahresfrist;

Kapellmeister, Musiker und Publikum, alles stand unter dem Bann der entsetzlichsten

Langeweile. In dem ausgefahrenen Geleise der Mech.mik wurde Progr.imm auf Pro-
gramm zusammengestellt und mit freundlichem Gleichmut heruntergespielt. Nirgends
frischpulsierendes Leben, nur Gewohnheit und Pllicht; nirgends eine Spur von Enthusias-

mus, nur N'ornehmheit und Blasiertheit. Warum ging man in das Gewandhaus? „Fragrt

die Sitte.“ Schon bröckelte hie und da ein Stück des .ilten Ruhmes .'th; vorlaute Kritiker

wagten es, den künstlerischen Wert der Konzerte zu bemängeln. Zahlreiche .-\bonnenten.

die gegen die Überfütterung mit Klassikern und Pseudoklassikern murrten, dokumen-
tierten ihr .Missvergnügen durch F'crnbleibcn. Dem kün.silerischen X'erfall hatten die

Beherrscher des Gewandhauses mit echt sächsischer Gemütlichkeit zugeschaut, einem
pekuniären Deficit gegenüber ralTten sic sich auf: „Ein Reformator tliut not!“

Als auf die Freudenbotschalt: „Keinecke ist cntla.s.sen“ die Nachricht folgte: „Nikisch

ist gewonnen!" ging ein erfrischender Hauch durch die musikalischen Kreise Leipzigs.

Schon .sein Name genügte, um den Pulsschlag der Kunst zu beleben. Die kühnsten lloll-

nungen knüpften sich an sein Erscheinen. Nikisch hat sie zwar nicht alle, aber doch die

meisten in glänzender Weise erfüllt. Seine erzieherische Thiitigkeit erstreckte sich auf
drei Faktoren: Inhalt, .\usfUhrung und Zuhörer des Programms. Der Einlluss des Ge-
wandhausdirigenten auf die Zusammenstellung der Programme ist oft in F'rage ge.stellt

worden. Die ersten Konzerte der Saison ‘'ö,V>6 haben bewiesen, dass der Kapellmeister
nicht nur eine beratende, sondern sogar au.sschlaggcbendc Stimme hat. Die herrlichsten
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N'umcn der modernen Dichtung', als deren herufendster Interpret Nikisch gelten kann,
Wagner- Liszt -Berlioz schmückten die Programme der ersten Hüllte der ersten Periode
N'ikischs: Meistersinger -\’orspiel, Siegfried -Idyll, Kaisermarsch, Los Preludes, Fausts
\'erdammung gehängten in unerreichter Vollendung zur Aufführung. Aber die zweite
Hälfte -der Saison hielt nicht, was die erste H.älfte versprochen hatte. Urväter Hausrat
wurde hervorgesucht, und unerhfirt war der Kultus, der mit Schumann und Brahms ge-

trieben wurde: Bdur-, Cdur- und D molI-Symphonie, Ouvertüre zu Manfred und Die Braut
von Messina, Ouvertüre, Scherzo und Finale bekam man von dem einen, Ddur- und
Emoll-Symphonie, Tragische Ouvertüre und Requiem von dem anderen zu hfSren. l >ie

modernen .Meister wurden bei Seite geschoben, selbst Wagners Todestag verlief unge-

feiert. Wo war N’ikischs Einfluss, als es galt, dem Manne, dessen Schöpfungen er seine

herrlichsten Triumphe und Erfolge verdankt, eine würdige Gedenkfeier zu bereiten'

Dem neuen Geist an solch vornehmer Stelle, die ihm zukommende Achtung und das noch
immer so Vielen verschlossene V’erständnis zu verschaffen, das ist die erhabenste, er-

zieherische Aufgabe. Hoffentlich wird ihr N'ikisch im nächsten Jahre seiner .\mts-

thätigkeit in noch grösserem .Masse gerecht.

Aber der Tadel auch der eingefleischestcn und kleinlichsten N’örgler verstummt,

wenn auf die Dirigententhätigkeit .\iki.schs die Rede kommt. N'ikisch als Dirigent ist

der Inbegriff der Vollendung: unter den jetzt lebenden Orche.sterIeitern hat er keinen

ebenbürtigen Nebenbuhler. Er überragt sie alle durch die Kunst, das Melos des Ton-
wcrke.s, gleichviel ob modern oder klassisch, zu Tage zu fördern und die Gabe seine

.Auffassung mit unwiderstehlicher Gewalt auf das Orchester zu übertragen. Unerreicht

und unfehlbar ist er in der Berechnung der Klangwirkungen, und namentlich sind es die

Bläser des Gewandhausorchesters, die Vorteile aus dieser feinfühligen .Musikernatur ge-

zogen haben. Seine A'orliebe für grelle Kontraste ist unverkennbar, aber er verteilt Licht

und Schatten nie willkürlich, es wird .schwer halten, ihm eine unmotivierte Tempomodi-
tikation nachzuweisen, so überraschend und ungewöhnt auch bi.sweilen seine Auffassung

ist. Er erfasst in genialer Weise den Geist der Tondichtung und stellt sich in den Dienst

derselben, ohne ihr charaktcrlo.ser Sklave zu werden. „Nichts ist schlimmer als Charakter-

losigkeit: sie ist das Verbrechen aller A’erhrechen; sie ist die Sünde gegen den heiligen

Geist des Individualismus!" Und Nikisch hat Charakter: er ist eine leidenschaftlich er-

regte. .sensible Natur; .seine äussere Ruhe, die abgemessenen sparsamen Bewegungen sind

nur Maske, hinter der sich ein feuriges, sprühendes Naturell verbirgt. Von der kühlen,

fast blasierten N'ornehmheit, die er geflissentlich am Dirigentehpult zur Schau trägt, geht

das Gefühl einer wohlihuenden Sicherheit aus, das für die Musiker eine Vorbedingung
zur Entwickelung der höchsten Kraft und für das Publikum ein Genuss ist. Ganz unbe-

schreiblich sind die Erfolge, die er mit dem Orchester erzielt hat; fast scheint es, als ob
eine neue Künstlerschar, beseelt von jugendfrischem Enthusiasmus für die heilige Kunst,

befähigt, den höchsten Gipfel der A'ollendung in rein technischer wie musikalischer Hin-

sicht zu erreichen, mit ihm eingezogen sei. Selb.st ausserhalb des C.ewandhauses macht

sich der segen.sreiche Einfiu.ss des Gewandhauserziehers leise bemerkbar. Freilich um
.all die Schäden, die die Paur und Panzner angerichtet haben, wieder auszumerzen, dazu

bedarf es noch langer mUh.samer .Arbeit, denn Unkenntnis und Unverstand reissen stets

den Bau wieder ein, den Genie und Talent beginnt aufzuführen. Was könnte unser erster

Theaterkapellmeister von solchem Erzieher lernen!

.-Auch das Gewandhauspublikum ändert sich nicht mit einem Schlag; die sü.sse

.Macht der Gewohnheit, dem A'ortrag grosser Symphonien zwar mit offenen Augen aber
schl.afendem Geist zu lauschen, ist zu eingebürgert, als da.ss sie Uber Nacht ganz aus der
Welt geschafft werden könne. .Aber auch hier hat der Erzieher schon Einfluss gewonnen;
leuchtende .Augen und enthusiastischer Beifall beweisen cs.

.Mit einer Erinnerungsfeier von Beethovens Todestag (+ 2b. März 1827) gelangte die

erste Nikisch-Periode zum Abschluss: die S. und 9. Symphonie bildeten den Inhalt des

Programmes. Die Wiedergabe der H. war, bis in die klein.ste Nuance ausgcmalt, voll

anmutiger Schalkhaftigkeit und humoristischer Leichtigkeit. Die .Aufführung der 9. war
ein gigantisches Meisterwerk, eine Kunstthat, in der ein Wunder das andere jagte. Wie
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oft schon hat diese weltumfassende Schöpfung den Abschluss der Gewandhauskonzerie
gebildet, aber wie blasse Schatten nehmen sich jene Reproduktionen neben diesem Ge-
mülde voll von leuchtenden, glanzenden Farben aus. Orchester und sein genialer Dirigent

haben sich mit Ruhm bedeckt. Der Kindruck war ein ganz gewaltiger; die Begeisterung
machte sich in stürmischem Beifall nach jedem Satz und zahllosen Hervorrufen am
Schlüsse Luft. Der Chor leistete im X'crgleich zu früheren Jahren bewunderungswürdiges
an Kraft und Tonschönheil; auch er hat unter Meister Xikisch schon namhafte Fortschritte

gemacht. Weniger konnte das Solo-Quintett befriedigen, das diesmal aus Frau Sophie
Röhr-Brajnin aus .Mannheim, Frau Marie Götze aus Berlin, Paul Kalisch aus Berlin und

J. M. Orelio aus Amsterdam bestand. Doch was will dies geringe Defizit gegen die

herrlichen Krnmgenschaflcn des Abends sagen?
Das Zigeunerblut regt sich schon wieder mächtig in Arthur Xikisch; wie verlautet,

beab.sichtigt er mit dem Gewandhausorchester eine amerikanische Tournee im nächsten

hrühjahr zu unternehmen. Hoffentlich entführt ihn uns seine Wanderlust nicht. Unser
Kunslleben, das unter seiner l'ührung mächtig wieder aufzublühen beginnt, würde sonst

einen unersetzlichen Verlust erleiden, denn einen Erzieher wie ihn besitzt die Welt zum
zwcitenmalc nicht! Otto Sonne.

Die musikalische Woche.
FrOhJahrskonzert des Leipziger Männer-

chors (22. März 1 890). Chornieister: O. Wohlgemuth.
Mitwirkcode: Frau KoDzcrt.s3n(*eriuM. 01äDzel(Sopr.},
Herr Opernsänger Arthur Voigt (Baritun) und die

Kapelle des 107. Inf. Kgls. (kÖnigl. Mu.sikdirektor

C. Walther).

Das Aufblühen des Männerchors in Deutsch-
land ist noch nicht so all, dass man ein nitgemeines

Bild von seiner Knlwickelung entwerfen könnte. Dem
viel essenden, aber wenig sagenden Abt ist e.s teil-

weise ergangen wie dem (icist der Verneinung, der
stets das Böse will und doch das Gute schafft. Der
Hof kapellmeister Aht führte den Mannerchor auf

den Pfad der Sentimentalttät und der Kraftmeierei,

und dennoch ist der allgemeine Aufschwung auf

diesem Felde, das überall sich ausbreitende Bedürf-
nis zum Churgesang, diesem sonst so begabten Manne
zu verdanken. Da.s Charakteristikum des deutschen
M.lnnercbors sind obige Fehler: Kraftmeierei und
Sentimentalität. Aber steckt nicht in diesen Mängeln
zugleich ein Keni von Gesundheit? Der Deutsche
ist im Grunde genommen eine nicht so schnell zu

begreifende Erscheinung. Seine Eigenschaften sind

scheinbar ganz unvereinbar; Kraftbewusstscin und
doch oft zu weichliche GefuhLsäussening, ein unver-

kennbarer Zug nach lünigkeit und dabei eine oft

grauenerregende Vereinszersplittcrung , ein Walten*
la.H.sen des lieben Herrgotts und dabei die schärfste

Naturphilosophie. Obwohl all unsere Männerchöre,
die vielen gemischten Chöre, selbstverständlich auch
die rheaterchöre noch nicht ln das Reich de.<i Schönen,
sagen wir io den Tempel der Kunst, eingedrungen,
muss es doch des Ästhetikers .Aufgabe sein, dic.se

Chöre, in denen ein guter und energischer Wille
oft verborgen liegt, als die ursprünglichen Wurzeln
einer zukünftigen Vokalmusik, d. h. eines Orchestejs
von lebendigen Stimmen zu betrachten. Gerade der

Lmstand, dass diese Männer, die des ganzen Tages
sauic Arbeit in unserer heutigen Zeit doppelt zu er-

tragen haben, noch des Abends sich zusammenthun
und mit unbew'usstem Drange zu einem einfachen

I t;horgesnnge sich vereinigen, ist ein Jleicheo von '

I

geahnter Veredlung des menschlichen Herzens. Wer '

' sich noch hingesogen fühlt zu sulchen Chören, wer J

selbst in diesen schlichten Gesängen noch das Ge- H
fühl hat, dass es doch etwas Wunderbares ist —

; das Singen, der ist noch kein schlechter Kerl, da
!

ist man noch zu guten Hoffnungen berechtigt. L'ud
;

w'enn ein Chor, wie der unter Wohlgemuth, in einer

M:isse auftritt, welche durch seine gutgeschulte niusi-
'

kaiischc Führung über die (Qualität des Tenors ud.s
I

hinwegtäuscht, so darf man einen weiteren Schritt

thun und künstlerische Anforderungen an diesen Chor
stellen. L’nd in den Werken, welche uns Wohl-
gemuth mit seiner Schar an diesem Abend vorfuhrte.

ist grosser Heiss neben geschickter Routine zu nndeo,
man hat für dies liebevolle Eindringen in den Geist

der jew’eiligen Komposition nur seine volle Aner-
kennung zu zollen. Im allgemeinen muss man in

Anbetracht der Entwicklung des Mannerchors die

meisten Werke in ihrer Kinfachheit als primitiv be-

zeichnen. Die noch selten gehörten Klangwirkungen,
die durch eine geeignete Kombination der Stimmen
zustande kommen müssen, erscheinen vorlaulig noch
ganz vereinzelt (cf. „Waldwebeo“ von G, Weber bei

den Schlussworten: „Ich kann einmal im Walde bloss

so selig sein“ und „Ja, schon ist mein Schatz
nicht“ V. S. Schwartz — beides sind ganz vortrefT-

iiehe Kompositionen in diesem Sinne).
' Von den übrigen Vortragsstücken nimmt ausser

dem echt wienerischen und von köstlichem Humor
durchw’ürzten „Der sakrische Bass“ v. Koschal und
der mit Orchester komjmniertc Mannerchor „Deutsch-
land über alles** v. G. .Schaper in seiner schwung-

|

vollen Gestaltung im Gegensatz zu dem bekannten

schleppenden Volksliede tieferes Interesse in An-
j

Spruch. Bei der Tüchtigkeit und dem sonst so
j

frischen, musikalischen Empfinden Wohlgemuths muss
es als merkw'ürdig bezeichnet werden, wie der Dirigent !

sich in der Wahl der Kompositionen so vergreifen 1

konnte. Sein t'hor hat — ich möchte sagen — die
j

Pflicht, mehr einem veredelnden Stile sich zuzuwenden,
|
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als seine Kräfte an einem Machwerke wie die Balkan-
lieder V. E. Kremser zu verschwenden. Diese Balkan-
lieder, fiir Männerchor, Sopran- und Baritonsolo und
Orchester ^unter teilweiscr Benutzung bulgarischer

Volksweisen“ gesetzt, sind in ihrer lächerlichen Stil*

losigkeit und musikalischen Zerfahrenheit ein Sammel-
surium von Bizel-, Mascagni-, Wagnerrootiven. „Viel
Lärm um nichts.“ Nobele Dorfmusik wechselt mit

trivialem Pathos ab. Dann und wann steigt mit all

seiner schauspielerhaften Gebärde Meyerbeer aus dem
Grabe und lärmt mit seinem bekannten frechen Rhyth-
mus wie ein nichtschlafenkÖonendes Gespenst. Das
Ganze endet in eine Max* und Morilzmusik. Un-
begreiflich, aber wahr. Die Wahl dieser Balkan-
lieder, die eher nach dem Balkan als in das so sitt-

sam musikalisch erzogene Deutschland gehören, war
unverzeihbar, ja, sie war so unglücklich, dass die

beiden nnglucklichen Solisten, Herr A. Voigt und
Frau Glänze) in einem glücklicheren Lichte erschienen
sind. In letzter Stunde war für den am Herzogl.

Hoftheater zu Altenburg engagierte Bariton, Herrn
Wönschmann, Herr Opernsänger Voigt eingesprtingen,

und wiewohl man mit ziemlicher (Tewissbeit an-

nehmen konnte, dass dieser schönen und grossen

Stimme das klanglose Organ des Herrn V(»igt nicht

das Wasser reichen konnte, war der ganze Vortrag
dieses Herrn zn matt und temperamentlos, der kehlig,

verstopft klingende und ängstliche Ansatz zu fühlbar,

als da.s.s man für sein plötzliches Einspringen Ent-

gegenkommen zeigen könnte. Noch schlechter war
Frau Gläozel bestellt. Die Dame erschien etwas
ängstlich und hat das Unglück, einen gefährlicheo,

direkt von den Stimmbändern bezogenen flachen Ton
zu gebrauchen. Diese unnatürliche Stimmbehandlung
machte den Vortrag leblos und trocken. Am Schluss,

in den Balkanliedern, wurde sie, wie das ja kommen
muft«. heiser. Um „Konzertsängerin“ sich zu nennen,
bedarf es anderer Studien,

Das Konzert, cingeleitet durch das „Paraival-

Vorapiel“ v. Wagner unter der etwas nervo« sich

gebärdenden Direktion des beliebten Militärkapell-

meisters Walther, hatte trotz der unglücklichen Wahl
von einigen Kompositionen und der Solisten einen

frischen Zug, einen Hauch von dem erschienenen

Frühling.

„Im Sturm der Zeit,

Im Wogenbrau»,
Deutscher Männerchor
Harre aus!“

Ist dieses nicht das Motto des Wohlgemuthschen
Männerchors? Ich setze es am Schluss meines Be-

richtes. George Armin.

Neues Theater, 25. März. „Der Bajazzo.“

Das Geschäft der Leipziger V'ersuchsanstait, gct>annt

„Neues Iheater“, steht in voller Blüte! Das kläg-

liche Debüt des Frl. C'alm als „Margarete“ hat eine

tragikomische Notiz aus dem l'heaterbureau veranlasst:

„Das Gastspiel des Frl. Calm hat zu einem Engage-
ment nicht geführt!“ Also man batte diese unfähige

Anfängerin allen Ernstes Tür unsere Bühne ins Auge
gefa.sst? Es war kein Spass, keine Geduldsprobe?
Das giebt zu denken. Die Notiz beweist, dass die

Urteilskraft der massgebenden Faktoren, die ja hin-

sichtlich der Wahl der Novitäten schon längst von

allen guten Geistern verlassen sind, auch betreffs der

Leistungen auf dem Nullpunkt angelangt ist. Diese
Woche brachte uns wiederum einen „ersten theatra-

lischen Versuch“: Frl. Pfost legte als Nedda eine

Talent])rr»be ab, die im gros.sen und ganzen recht

glücklich ausfiel, jedoch den Beweis, dass sie für

eine gtösseie Bühne reif »ei, nicht erbrachte. Die
Wahl der in schauspielerischer Hinsicht sehr an-

spruchsvollen Partie musste befremden, zudem Nedda
keineswegs zu den dankbaren Gesangsrollen zu zählen

ist. Entweder wurde Frl. Pfost von falschen Freunden
zu dieser Wahl verleitet, oder sie leidet an einer

kurzsichtigen Selbstüberschätzung ihres Könnens, die

alsbald böse Früchte tragen wird. Der »chauspiele-

‘ rische Teil der Nedda-Colorobine kann von einer

Anfängerin, und besässe sie noch viel mehr Spiel-

talent als Frl. Pfost, überhaupt kaum bewältigt werden;
man thut daher Unrecht, der Debütantin aus der

missglückten ILirstellung einen Vorwurf zu machen.

Wesentlich bes.ser glückte ihr der gesangliche Teil

der Aufgabe. Zwar musste man einige Intonaticms-

Schwankungen, verpasste Einsätze und Gedächtnis-

lücken mit in Kauf nehmen, aber sic beherrschte-

die Noten doch bereits soweit, da.»s sie dem Gesang
teilweise eine charakteristische Färbung zu geben
vermochte. Ihr Sopran ist in der Mittellage von

blühender Kraft, und auch die Höhe verspricht

glänzend zu werden, dagegen ist es mit der Tiefe

noch recht schwach bestellt. Die Tragfähigkeit

würde für eine kleinere Bühne wohl ausretchen.

Die körperliche Entwickelung der noch jungen Dame
hält sich in noch etwas bescheidenen Grenzen: For-

I

men und Bewegungen könnten aualog ihrer ausdrucks-

I
fähigen Gesichtszuge graziöser »ein. Freilich war das

I
Kostüm, sie trug das stillose Colombtnen -Gewand

I

des Frl. Dönges, auch das denkbar ungünstigste.

Das Kostüm des ersten Aktes kleidete sie bei wei-

I

tem besser. Ihre Ausbildung scheint in guten Hän-

^

den gelegen zu haben, aber die Textaussprache ist

gänzlich vernachlässigt. Au Wagnerpartieu wird sich

die Debütantin kaum wagen dürfen. O. Sonne.

Konzert-Rundschau.
Mehrfachen Wünschen unserer Abonnenten entsprechend, bringen wir ab un<l zu die Konzertprogrammc nam-
hafter Koiuertveranstaltungcn zum Abtlnick. — N'eraltcte

ort fehlen, können keine

A&0h6n. VI. Stadt. Abonoementskonz. im gr.

Saale d. Kurhauses. Dir.: städtisch. Musikdir. E.

Schwickerath u. unt, Mitw, d. Hra. A. Petschnikoff

(5. März). Symphonie pathetique (H moll. No. 6)

V. P. Tsebaikowsky. 2. Konz. f. d. Viol. m. Orch.
V. H. Wieniawski. Das Glück von Edenhall. Bal-

Programmc oder solche, denen Datum und Auffuhmngs-
Berücksichtigung finden.

lade V. Uhland. für 6-stimmig. gern. Chor m. Orch.
V. E. Humperdink. Ciaconna f. d. Viol. v. J. S.

Bach. Werk 72, Ouvert No. 3 z, Op. „Leonore“
(Fidelio). 1806 korap. v. L. v. Beethoven.

B&sel. X. Abonnementskonz. im Musiksaale.

Dir.: Hr. Kapellro. Dr. A. Volkland u. unt. Mitw,

Die
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V. Hrn. Wassily Sapellnikoff a. Petersburg {15. März).
!

Symphonie (Ddur, No. 2) v. L. v. Beethoven. Konz.
(A moU) f. Pianof. v. R. Schumann. Zwei Satze der

unvollendeten Symphonie (H moll) v. Schubert.

3 Solostücke f. Pianof.: a) Berceuse v. F. Chopin,

bl Konzert-Etüde v. K. Tausig u. c) Ungar. Rhap-
sodie (No. 12) V. Liszt. Ouvert. z. „Wilhelm Teil**

V. G. Rossini.

Berlin. Klavierabend v. Hermann Genss im
Saale d. Singakademie (10. März). Sonate (Cismoll,

Op. 27, Xo. 2) V. L. V. Beethoven. Pastorale und
Capriccio v. Scarlatti-Tausig. Auf Flügeln des Ge-
sanges V. Mendelssohn-Liszt. Spinncrlied v. Mendels-

sohn. ßarcarolle (Op. 60) v. F. Chopin. Rhapsodie
|

hongroise (No, 2) v. F. Liszt. Sonate (F moll) in
'

zwei Scitzen v. H. Genss, Ungar, Zigeunerweisen v.

C. Tausig.

— Vortragsabend d. kg). Akademie d. Künste
(Hoch.schule f. Musik) (1.4. März). Konz. (A nioU)

f. Viol. m. Orch. v. Davidoff. Symphonie (H moll.

unvollendet) v. Schubert. Introduktion und Allegro

appassionatn (G dur, Op. 92), Konzertstück f. Pianof.

m. Orch. v. Schumann. Achte Symphonie (F dur,

Op. 93) V. Beethoven.

Breslau. Xl. Abonnement.skonz. d. Orchester-

Vereins, Dir.; Hr. R. Maszkowsky (4. März). Sym-
phonie (B dur, No. 4) V. X. VV. Gade. „Till Eulen-

sjnegels lustige .Slreiche‘*. Nach alter Schclmenweisc
— in Rondoform — für gr. Orchest. gesetzt v. R.
Strauss. Symph. (D moll, No. 4) v. R. Schumann.
Ouvertüre z. „Kienzi“ v. R. Wagner.

— Konzert d. „Breslauer Orcheslcrvereins“ v.

R. Mnszkowski u. unt. Mitw. d. HH. C. Scheide-

mantel, kgl. sächs. Kammersänger u. K. Kronke a.

Dresden (10. März). Symphonie (Fd.r, No. 8) v.

L. V. Beethoven, Vorspiel, Monolog n. Anrede d.

Hans Sachs a. d. 3. Akt d. „Meistersinger“ v. R.
Wagner. Klavier- Konzert (Es dur, No. l) v. Fr.

Liszt. 3 Liedervortr.: a) Salomo neu (Manuskript)

v. G. Henschel, b) Tragödie v. A. Rubinstein und
c) „Komm, wir wandeln zusammen“ v, P. Cornelius.

(Auf vielseitigen Wunsch) „Till Eulenspiegels lustige

Streiche“. Nach alter Schelmenwcise — in Rondo-
form — f. gr. Orch. gc.setzt v. R. Strauss.

Brünn. Erstes diesjähriges ordentliches Kon-
zert d, „Brunner Musikvereins“ i. gr. Festsaale des

Deutschen Hau.ses. Dir.; artist. Direktor Hr. O.
Kitzler. Sol.; Frls. Ada Robinson (Sopran), Lotte

Kusmitsch (Mezzosopran), sowie d. HH. E. Pinks
(Tenor) und H. Ncuber (Bass) (6. März). Als Ge-
dächtnisfeier f. d. a. 28. Jänner 1896 verst. Vereins-

direktor Hofrat Christ. Kitter d’Elvert: Requiem v.

Guiseppe Verdi.

Darmstadt. VI. Konz. i. grossli. Hofiheater

z. Be.sien d. Wiitwen- und Waisenfonds d. grossh.

Hofmusik. Dir.; Hr. Hofkapellm. W. de Ha,in u.

unt. Mitw. d. Koiizertsnngerin Frau Sophie Röhr-
Brajnin u. d. Violoncellvirtuosen Hrn. Prof. Hugo
Becker (9. März). Eine Faust-Ouv. v. R. Wagner.
Konz f. Violonc. m. Orchestcibegl. (vorgetr. v. Kom-
ponist.) v. H. Becker. Recitativ u. Arie der Donna
Anna a. ..Don Juan“ v. W. A. Mozart. 2 Solo.stücke

f. Violonc.: a) Cantabile v, C. Cui u. b) Tarantella ,

V, D. Popper. 4 Liedervortr.; a) „Des Mädchens
|

Kl.ige“ V. F. Schubert, h) „Ständchen“ c) „Cacilie“

v. R. Strauss u. d) „Chanson cspagnolc“ v. L. D^libe«.

Symphonie (F dur, Xo. 8) v. L. v. Beethoven.

Dessau. \'I. Konzert d. herzogl. Hofkapelle.

Vi(ilonre 11 : Hr. Prof. Robert Hausmann aus Berlin
,

(9. März), Ouvert. z. „König Lear“ v. H. Berlioz.

Konz. f. Violonc. u. Orch. v. R. Schumann. „TU!

I

Eulenspiegels lustige Streiche“, n. a. Schelmenwcise
I — in Rondoform — für gr. Orchest. gesetzt v. H.

Strauss. Kouz. f. Violonc. u. Orchest. v. A. Klag-
' hardt. Ouvertüre z. „^^kuutala“ v. C. Goldraark.

;

Dresden. IX. Ubungsabend des Tonkünstler-

i
verein* (9. M.ärz). Quartett (C dur, benannt Kaiser-

I
quartett) f. 2 Viel., Viola u. Violonc. v. J. Haydr.

I

Schilflieder (Op. 28). 5 Phantasiestücke f. Pianof.,

I

Oboe u. Viola n. Lenaus Gedicht, v. A. Klogbardt.
Quintett (A dur, üp. 114) für Pianof., Viol., Viola,

Violonc. u. Kontrabass v. Fr. Schubert.

Düsseldorf. IV. Kammermusik -Matinee im
Festsaale d. Breidenbacher Hofes. (Prof. J, Ruths
u. O. Keibold,sches Streichquartett.) Prof. J. Buths

j
(Pianof.), Konzertm. Otto Reibold u. Albin Herlitz

(Violine), H. Köhler (Viola) u. G. Harlleb (VTolonc.)

(8. März). Streichquartett (F dur) v. H. Zerbe. Sonate

(C dur, Op. 53) f. Pianof. v. L. v. Beethoven. Kla-
vierquintett (Es dur, Op. 44) v. K. Schumann.

Elberfeld. V. volkstüml. Sympboniekonzert
d. städt. Orch. im evangcl. Jünglings -Vereinshause,

Dir.: Hr. Dr. H. Haym u. unt. Mitw. v. Frau Else

Pagcnstcchcr (4. März). II. Symphonie (D dur) v.

J. Brahms. Arie a. „Achilleus“ v. M. Bruch. Vor-
spiel z. „Lohengrin“ v. K. Wagner. 4 Liedervortr,

a. Klav,; a) Trennung v. H. Berlioz, b) Für Einen
v. K. Fraiu, c) Nachts v, P. Cornelius u. d) Mutter
und Kind v. W. Berger. Till Eulenspiegels lustige

Streiche, n. a. Scbclmcnweise — in Rondoform für

gr. Orch. gesetzt v. R. Strauss.

Frankfurt a. M. XL Freitag* -Konzert der
Museums • Gesellschaft im gr. Saale des Saalbaues.

Wegen Beurlaubung des Hrn. Kapellm. Kogel unt.

Leit. d. Hrn. Generalmusikdir. F. Mottl aus Karls-
ruhe (6. März). I Faustouvcrtuie v. R. Wagner.
Konzert (A dur, Op, lo) f. Violonc. u. Orchest. v.

H. Becker. Unvollendete Symphonie (H moll) v. F.
Schubert. Symph. fantastique (Op. 14) v. H, Berlioz.

Genf. IX. Abonnementskonzert der Konzert-
gesellschaft i, Stadttheater. Dir.: M. W. Rebberg
u. unt. Mitw. des Hrn. M. A. Grünfeld (7. März).

Symphonie (C moll) v. Beethoven. Konzert (D moll)
f. Piano u. Orch. v. Rubinstein. Onv. z. .Sakuntala

V. Goldmark. Andante in F v. Beethoven. Nocturne
(E dur) V. Chopin. Valse (E moll) v. Chopin. La
Mort d’Y.seuU v. Wagner - LUzl. Danse Macabre.
symphon. Dicht, v. Saint-Saens.

Gotha. VII. Konz. d. Gothaer Musikverein;s.

Mitw.; Frl. A. Boltze a. Halle u. Hr. J. Lbevinne
aus Moskau (29. Febr.). Unvollendete Symphonie
(H moll) V. Schubert. Recitativ u. .\rie d. I.eonore

a. „Stradella“ v, Klotow. 5. Konzert (Es dur, Op. 94)
f. Klav. m. Orchcstcrbegl. v. Rubinstein. „Abends“,
Rhapsodie f. Orch. v. Raff. Die Lorelei f. Sopran
v. Liszt. 4 Solostückc für Klavier: a) Toccata v.

Schumann, b) Impromptu (G dur) v. Schubert, c) Polo-

naise (Fis moll) V. Chopin und d) Walzer (As dur)
V. Rubinstein. Ouvert. z. „Oberon“ v. Weber.

Hamburg. IX. PhÜharm. Konz. i. gr. Saale

d. Convent-Gartens. Dir.: Hr. Prof. R. Barth und
unt,’ Mitw. V. Frau Mary Krebs-Brenning, königl.

Kammervirtuosin a. Dresden (b. März). Sj'mphonie

(C dur, Op. 61 , No. 2) v. R. Schumann. Konzert
(C moll, Op. 37} f. Pianof. m. Orch. v. L. v. Beet-

hoven. Grosses Fest bei den Capulets, a. d. .Sym-

phonie „Romeo u. Julie“ f. gr. Orch. v. H. Berlioe.

4 Solo!ftücke f, Pianoforte; .a) Präludium und Fuge

Digitizod hv C
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(Ci» dar) v. J. S. Bach, b) Impromptu (Fis dur) v.

Fr. Chöpio, c) Barcarolle u. d) Caprice v. A. Rubin»
stein. Ünv. *. Op. „Die i^uberflöte“ v. W. A. Mozart.

Innsbruck. II. ausserordentliche» Konzert d.
'

Musikvereins i. gr. Siaduaale. Dir.: Hr. J. Pembaur,
|

akad. Musikdirektor. Mitw.: Frl. E. Glas (Harfen- '

virtuosin) in München, d. Frauen J. v. Paumgartten
(Sopr.), Baronin E. v. Reden u. >1 . Maasseu (Alt),

sowie die HH. Ednard Fessler, Kämmersänger in

Frankfurt a. M., Dr. d. med. J. Mair (Tenor) u. Prof.
|

F. Maass (Bass) (13. März). Odysseus, Scenen a. d.

Udysee f. Chor, Solostimmen u. Orcb. v. M. Bruch,

Köln. VII. Kammermusikabend d. Gürzenich-
Quartetts. Mitw,; (W. Hess, \V. Seibcrt, J. Schv.'ailz,

F. Grätzmacher) u. d. HH. M. Pauer, K. Körner
u, H. Schapitz (10. März). .Sextett (B dur, Op. 18) <

f. 3 Viel., 2 Viol. n. 2 Violonc. v. J. Brahms. Trio ;

(Eä dur, Op. 70) f. Piano, Viol. und Violonc. v. L.
V. Beethoven. Quintett (C dur, Op. 163) f. 2 Viol.,

Viola u. 2 Violonc. v. F. Schubert.

KopCnhfi^Cn. ll. Konz. d. Cäcilien-Verein».

Geistl. Musik (10, Febr.). Canon f. ü-stimmig. Chor
a capella v. John Fornsete. C. f. 4-stimmig. Chor
V. Thomas TalliÄ. C. f. 5-slimmig. Chor v. William ,

Bird. C. f. 4-stimmig. Chor v. Orlando Gibbons. '

6 Kompositionen m. Orch. v. Henry Purcell. Madri-
gale f. 4-stimmig. Chor a capella von Th. Morley,

|

Th. Weelkes u. John WUbye. Sonate f. Klav. v.

Th. A. Arne. Krönungshymoe f. Chor u. Orch. v.

G. F. Handel. Ein Chor a capella v. A. Sullivan. '

— Scbluss-Kouzert d. Musikvereins (5. März).

En Efteraarsjagt, Konzertouvert. (G dur, Op. 63b*) f. i

Orch. V. J. P. E. Hartmann. iCigeuncrleben (Up. 29, I

No. 3), Dicht. V. E. Geibel, f. Chor und Orch. v.
|

R. Schumann. Recitativ u. Arie aus d. Op. „Cosi I

fan tutte“ f. Mezzosopran v. W. A. Mozart. Sym-
!

phonie (D dur. Op. 73*, No. 2) f. Orch. v. J. Brahms,
j

Scenen a. „Baldurs Traum“ f. Solostimmen, Chor u.
!

Orch. V, N. W. Gade.

Leipzigs* VII. Kammermusik i. kl. Saale des :

neuen Gewandhauses. Mitw.; die HH. Kouzertm. I

PriU, Rother (Viol.), Unkenstein (Viola), Wille und
Klengel (Violonc.) (7. Marz). Divertimento (Es dur)

f. Viol., Viola u. Violonc. v, W. A. Mozart. Quart.
|

:.\raoll, Op. 41, No. 1) f. Streichinstrumeute v. R.
Schumann. Quintett (C dur, Op. 163) f. 2 Violinen,

Viola u. Violonc. v. F. Schubert.
— X. Hauptprüfung a. kgl. Kon.servat. d. Musik

i. Institutsgebäude (10. März). Finale a. d. Sonate
(G moU) f. Orgel v, C, PiuUi. Recitativ und Arie

a. d. Oral. „Die .Schöpfung“ v. J. Haydn. Konzert
(F moll, Op. 39) f, Pianof. v. Ch. M. Widor. Pagen-
gru»s a. d. Op. „Die Hugenotten“ v. G. Meyerbeer.
Konzert (D moll) f. Violonc. v. A. Piatti. Arie a.

d. Op. „Rienzi“ v. K. Wagner, Konzert (D moll)

f. Pianof. V. A. Kubinstein.

Magdeburg^. IV. (letztes) Kasinokonzen unt.

Mitw. V. Mdm. M. Panth^s a. Paris und Hrn. Emil
Buchwald V. Stadttheater hier (7. März). Symphonie

dur) V. W. A. Mozart. Grals-Erzablung a. Lohen-
grin V. R. Wagner. 2. Konz, f, Pianof, v. C. Saint-

Saens. Siegmtmds Liebesgesang a. d. Walküre v. !

R. Wagner. 3 Stücke für Pianoforte: a) Nocturne i

(Op. 62, No. 1) V. Fr. Chopin, b) Spinnlied v. F.

Mendelssohn n. c) Rhapsodie No. 12 v. Fr. Liszt.

2 Liedervortr.: a) Es blinkt der Thau v. A. Rubin-
stein u. b) Dein gedenk' ich, Margarete v. Meyer-
Hellmund. Aufforderung zum Tanz v. C. M. v. Weber-
Berlioz.

•— VIII. (letztes) Konzert im Logenhause Fer-

dinand z. Gl. Sol.: Frl. Eliy Fuchs aus Berlin

(ii. März). Feslklänge, symphon. Dicht, v. Fr. Liszt.

Violinkonzert (D moll, No. 3) v. M, Bruch. Vorsp.
z. 5. Akt. „König Manfred“ v. R. Reinecke. Phan-
tasie f. Viol. üb, Mel. a. Oounods Op. „Margarete“
V. H. Wieniawski. Symphonie (D dur, No. 2) v.

J. Haydn.
München. Konzert der königl. Vokalkapelle

im königl. Odeon unt. Mitw. d. Singchors d. königl.

Akademie der Tonkunst {7. Jan ). Motette „Jesu
meine Freude“ 5-stimmig v. J. S. Bach. „Laudate
Dominum“ f. Sopransolo, Chor, 3 Viol., Fagott, Bass
u. Orgel V. W. A. Mozart. Psalm; „Dixit Dominus“
f. Chor, Streichquartett u. Orgel v. G. F. Händel.

Vom goldenen Horn (Op. 182). Türkisches Lieder-

spie). Text aus dem Neulürkischen des Assim Agha
Gül- hauende von Bernbardine Schulze -Smidt. Für
Solostimmen, gern. Chor u. Pianof, v. J. v. Rhein-
berger. 2 Vorträge f. d. Org.; a) Rhapsodie v. C.

Saint-Saens u. b) Fuge v. A. Guilmant. 5 Madrigale

(nach altdeutsch. Liedern) f. 4-stimmig. gern. Chor:
a) Liebesgruss, b) Wanderlied, c) Liebesbotschaft,

d) Blumenlied und e) Küsse mich von Fr. Rösch.
Tafellied (Op. 93) 6-stimmig mit Klavierbegleit, v.

J. Brahms.
— Konzert d. königh Vokalkapelle im königl.

Odeon unt. Mitw. d. Singchores u. d. Orch. d. königl.

Akademie d. Tonkunst (13. März). „Jubilate Deo“,
zweiebörige Motette v. G. Gabrieli. Tenebrae factae

sunt, 4-»timniig v. G. P. da Palestrina. Crucitixus,

8-stimmig v, A. Lottl. „Ave Maria“ für i .Sopran-

stimme, Alt -Oboe, Slrcicbin-strumente u. Org. v. L.

Cherubini. „Misericordias Domini“ f. Chor, Streich-

instrum., 2 <Jboen, 3 Homer u. Org. v. W. A. Mozart.

Deutsches Liederspiel. Text nach älteren u. neueren

Volksliedein zusammengestellt u. f. Solostim. u. gern.

Chor m. Begl. d. Pianof. zu 4 Händen komponiert
V. H. V, Herzogenberg. 2 Liedervortr. f. 3-slimmig.

Frauenchor; a) Abendlied u. b) O selig, selig im
grünen Hag v, J. O. Grimm. „An die Musik“ für

7-stimmig. Chor v. M. Zenger.

— Symphouiekonz. d. Kaim Orch. (VIII. Abend
d. Beethoven-Cyklus) i. Kaim-Saal. Dir.: H. Zumpe.
Sol.; H. Warnke, 1. SolovioloncelHst d. Kaim-Orch.

(4. März). Symphonie (F dur, No. 8) v. Beethoven.

Konzert (A moll) f. Violonc. v, Saint-Saens. „Die
Hunoenschlacht“, symphon. Dicht, v. Liszt. 3 Soli:

a) Romanze v. Davidoff, b) Wiegenlied v. Schubert

u. c) Tarantclle v. Popper,

Sondershausen. Schüler -Vortragsabend des

Fürstl. Konserv. d. Musik (1. Febr.). Trio (F dur)

f. Klav., Viol. u. Violonc. v. Gade. 3 Ge», f. Mezzo-
sopran; a) Kecit. u. Arie a. „Messias“ v. Handel,

b) Wanderers Nachtiied und c) Schlüsselblumen v.

I
Liszt. Konzert (D dur) I. Satz f. Viol. v. Mozart.

2 (ies. f. Mezzo-Sopr.; a) Lotosblume v. Schumann
u. b) Das Veilchen v. Hey. II. Konz. f. Viol. v.

Spohr. 2 Ges, f. Sopr.; a) Nussbaum v. Schumann
u. b) Wiegenlied v. Hey. Quartett (A moll) I. u.

IV. Satz f. Streichtnstr. v. Schubert. 2 Gesänge f.

Sopr.; a) Das Veilchen v. Mozart u. b) Und wieder

kam der Mai ins I.and v. Sitt. Capriccio (A moll)

f. Violonc. V. Goltermann. Duett aus „Hiinsel und
Gretel“, 2. Scene, 2. Bild v. Humperdinck.

Str&SSburgr. VI. Abonnementskonz. d. städt

Orchesters I. Saale d. Aubette unt. Leit. d. Hr. Prof.

Fr. Stockhausen, Direkt, d. Konscrval. u. unt. Mitw.

V. Fr. L. Geller. Altistin (5. Febr.). Akadem. Fest-

m
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Ouv, (0|). 8o) f. gr, Orch. v. J. Brahms. Arie aas

Samsam ct Dalila („Sich’ mein H«rz“) m. Begl. d.

Orch. V. Saint'Säens. Aus ItaUea, symphon. Phant,

(G dar, Op. |6) f. gr. Orch. v. R. Strauss. 3 Lieder:

a) Kreuz/ug v. Fr. Schnbert, b) Sapphisebe Ode v.

J. Brahms und c) Murmelndes Lüftchen v. Jcosen.

jeuoesse d’Hercule (Op. 50) poeme symphonique
V. Saint'Saens.

— VII. Abonnementskonz, des Stadt. Orch. im
Saale d. Aubette. Dir.: Hr. Prof. Fr. Stockhausen,

Direktor d. Konservat. u. iint. Mitw. d. Hrn. Prof.

L. Auer a. Petersburg (ll. Marz). Ouv. z. Coriolan

(Op. 62) f. Orch. V. Beethoven. Concerto (D dur,

Öp. 35) für Viol., m. Begl. d. Orch. v. P. Tschai*

küwsky. Serenade No. 12 (C moll) für 2 Oboen,
2 Klarin., 2 Hörner u. 2 Fagotte v. \V. A. Mozart.

Nocturne (Des dur) v. Chopin* WUhelmy. Serenade
V. Arennky. Fileuse v. Popper* .\ner. Symphonie
No. 3 (A moll, Op. 56) f. Orch. v. K. Mendelssohn.

Stuttgart. IX. Abonnementskonz. d. kÖnigl.

Hofkapelle 11. d. königl. Hofhühiie r. Besten ihres

Wittwen- ti. Waisenfonds tm Königsbau. Dir.; Hr.

königl. Hofkapellm. Dr. Aloy» Obrist. Sol.: Frau

J. KHnckerfuss, kgl. Hofpianistin u. Hr. Hromada,
kgl. Kammersänger (6. Marz). Ouv. zur Op. „Der
Wasserträger“ v.* Cherubini. Klavierkonz. (B dur,

Op. J*3 )
V. Brahm.s, 3 Lieder; a) Friihlingsfahrt v.

Schumann, b) „Voglciu, wohin so schnell?“ v. I..assen

u. c) Genesung v. R. Franz. 2 Chöre: a) Elfenlied

f. Sopransolo. Frauenchor u. Orch. u. b) Der Feuer-
reiter, Ballade f. gern. Chor und Orch. v. H. Wolf.

Symphonie (H moll, unvollendet] v. Schubert.

Vevey. II. gr. Concert d’Abonnemenl i. (gr.

salle des spectacles) avec le conc. de l’Orchestre de
la ville de Lausanne et de Reau*Kivagc et de l’Or-

chestre de la ville de Vevey, renforci de divers

arlistes sous la direction de M. Rieh. Langenhan,
Solistes; Mnie Langenhan • Hirzel (pianiitc) le Trio

holiandais MUe J. de Jong (soprano), MH« A. Cors’cr

(mez/ü), Mil« M. Snyders (alto) (10. Febr.). Leonore,
ouverture no. 3 par L. v. Beethoven. Im Frühling,

Trio hnllandais, avec accompag. de piano par W.
BargieL Concerto (Op. 28) pour piano avec accom*
p.ag. d’orchestre par L. Schytie. Belooning et Kleine
Waterdroppelen, Trio hoUandnis a capelln par Cath.

V. Rennes. Volkslied: Da unten im Thale, Trio

hollandais .a capella par Job. Brahms. Coucher de
Soleil et La noce dans le Hardang, Cbants norv^*

giens Trio hollandai.s a capella par J. Mertens. Sym*
phonie oo. 4 (sol majeur) pour grand orchestre par

A. Dvohäk.

Woitnar. I. Konzert zum Vorteil der Gross-

herzogl. Hofkapelte, not. Mitw. d. Konzertsängcrin

Fr. Am6lie Gmur-Harloff u. d. Violin'irtuosen Hr.

W. Burmester i. Grosshcrzogl. Hoftheater (30. Jan.).

Pastoral-Symphonie (No. 6) v. L. v. Beethoven. Ave
Maria, Königin aus d. ,,Feuerkreuz“ v. M, Bruch,

l. Konzert f. Viol. m. Orch. v. N. Paganini. T.argo

f. 16 Viol., Harfe u. Org. v. Fr. Händel. Sylphen*
tanz v. H. Berlioz. 3 Lieder: a) Der Nussbaum u.

b) Der .Schmetterling v. K. Schumann, c) 2 norweg.

Lieder in Originalsprache: 1. Wiegenland, 2, Volks-
lied v. F. Bengzon. Faust-Phanta.«ie f. Viol. v. H.

Wieniawski. Vorspiel z. d. „Meistersingern“ v. R.
Wagner.

— V. Abonnementskonz. (Grosshcrzogl, Musik-

schule) (31. Jan.V Oktett (Op. 2t>) f. 4 Viol., 2

Viol. u. “l Celli v. F. Mendelssohn. 3 Lieder mit

Klavierbegl. (Manuskript): a) Nach Jahren, b) Asyl
u. c) Sonnenwende v. C. Rorich. 2 Stacke f. Cello

r m. KlavicrbegleiC: a) Melodie v. J. Huber und b)

.Spinnerlied v. D. Popper. Oktett (Op. 156)!. Flöte,

Oboe, 2 Klarin., 2 Fagotte u, 2 Hörner v. F. I-achner.

— Konzert der Bach-Stiftung u d. Stadtkirche.

I

Dir.; Hr. Hufrat Müllerhartung (4. März). Triumph*
lied f. 2 Chöre, Bariton-Solo, Orch. u, Org. v. Joh.
Brahms. 1. Symphonie f. Orgel u. Orch. v. Ales.

< Gnilmant.

I Wien. IV. Gcsellschaftskonz. i. gr. Saale der
' Gesellschaft der Musikfreunde. Dir.: Hr. Konzert*

direkter R. v, Perger. Mitw.; d. Frauen Olga von

'I'ürk-Rohn, Opern- i». Konzertsängcrin, Gisela Körner,

Opern- u. Konzertsängerin, Beatrix Friedländer, Sophie
Gasaauer u. Frl. Sophie Chotek, .Mitgl. d. Singvereins,

sowie d. HH. Prof. Dr. Carl Reinecke a. Leipzig,

A. Sistermans, Konzertsangcr aus Frankfurt a. M.,

A. Korner, Konzertsanger, M. Edelbacher, Opern*
Schüler d. Konservat., Prof. J. M. Giün, Konzertm.

< d. k. k. Hofopernorch. (VioHn-Dirigcnt), der Sing-
' verein u. d. Ge.sellschaftsorch. (7. Närz). Symphonie
(G moll) d. Gesellschaft d. Musikf. gew. unt. persön-

licher Leit. d. Komp. „Abeodständchen“, 6 -stim-

miger Chor a capella v. J. Brahms. ,,Rcgenlied“,

4-stimmig. Chor a capella v. C. Goldmark. Klavier-

Konzert (D dur) m. Orch. (Krönungskonzcit) v. W.
A. Mozart. Scenen a. „Faust“ f. Soli, Chor u. Orch.

V. R. Schumann.

Zürich. VII. Abonnementskonzert der Neuen
Tonhallegesellschaft unt. Mitw. der Allgcm. Muxik-
gesellschaft i. gr, Saale d. Tonhalle. Dir.: Herr
Kapcllm. Dr. Fr. Hegar. Sol.: Frls. J. de Jong, A.
Corver u. M. Snyders (Holländisches Damenterzett)

(4. Kehr.). Symphonie pathitique (No. 6) v. B.

Tschaikowsky. Im Frühling, Terz, m. Klavierbegl.

V. W. Bargiel. Norweg. Volksinelodie f. Streichorch.

v. J, S. Svendsen. Terzette a capella: a) Belooning

u. b) Kleine Waterdroppelen v. Cath. v. Rennes,
c) Volkslied „Da unten im Thale“, gesetzt v. Job.

Brahms. Marsch: Die heil. 3 Könige a. d. Orat.

Christus V. Fr. Liszt. Terzette a capella: a) Coucher
de soleil u. I..a nore dans le Hardang. Chants oorv^g.,

gesetzt V. J. Mertens. Onverture zu Sappho v. C.

Goldmark.

— Henehzkonzert d. Hru. Konzertm. O. Kahl
i. gr. Saale d. Tonhalle. Dir.: Hr. Kaj^ellm. Dr. F.

Hegar u. unt. Mitw. d. Klaviervirtaosin Fr. Therese
Carreno u. d. vollständige Konzertorch. d. Tonhalle
(IO. März). Sympb. (H moll, unvoll.) v. Schubert.

Klavierkonz. (E moll) v. Chopin. Adagietto a. Me-
nuetto a. „L*Arl6sienne“, Suite f. Orchest. v. Bizet

3 Klavierstücke: a) Rondo (C dur, Op. 52, No. 2)

v. Beethoven, b) Impromptu v. Schubert u. c) Rhap-
sodie hoogroise v. Liszt. LTngar. Phant. f. Klarier

m. Orchest. v. Liszt. Ouvertüre zu „Ruy Blas“ t.

Mendelssohn.
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Bibliographisch-kritischer Teil. mm
Litteratur.

Dolly. Eine Herzeosgeschichte von „France** Hodg«
son Burnetl“. Einxige autor. Ubers, von Eva Fliess-

bacb. Frankfurt a,()., Druck und Verlag von Hugo
Andres & Co.
Auf der ersten Seite dieses Buches finden wir

ein P'rauenbildnis. Einige scharf ausgeprägte Züge
zvrUchen Nase und Mund verraten die alternde Frau.

Der halb wehmütige, halb freundliche Blick lässt

auf ein warmes Herz schliessen. Das leichtgeweilte

Lockenhaar verrät die Künstlerin und das ganze

Bild macht den Eindruck einer edlen, vornehmen
Frau. Darunter aber steht: Frances Hodgson Burnett.

Auf jeder Seite des Textes .sah ich das Bild von
neuem. Die Verfasserin hat ganz sich selbst ge*

gehen, sodass man sich ihr Aussehen ohne Bild

vergegenwärtigen könnte. Wie von einer Dame der

Welt, die sich blasiert und müde um nichts be*

kümmert, scheint das Buch hingeschrieben. Mit

einer gewissen, unleugbaren Eleganz, ohne eindring*

liehe Seelenmalereien sind die Gestalten entworfen,

so wie sic sich geben. Ein feiner Beobachter wird

merken, wie hie und da ganz flüchtig der Charakter

einer jeden auf seine Wurzeln zurückgefuhrt wird.

Die vornehme Engländerin giebt sich auch durch
den in dem Buche angeschlagenen Ton der Gemüt*
lichkeit kund. Nicht der deutschen Gemütlichkeit,

die manchmal doch recht derb und plump ist. o nein!

Dieses traulich anheimelnde Gefühl ist ein speci*

fisch englisches Gewächs und wir finden es in den
vornehmsten Klubs ebenso, wie in den einfachen

Familien und bei den Bohemiens Londons.
Die Verfasserin fuhrt uns zu solch einer Künstler-

familie, nach „Vagahondia“, wie sie ihr Heim Blooms-
bury Place nennen. Hier wird jeder aufgenommen
und hier ist jeder gerngesehen, und hier blüht das

Glück, das treue Liebe bietet.

Freilich im Sommer steht der Garten immer
voll schöner Rosen, die gar lieblich von buntge-

färbten Schmetterlingen umgaukelt werden; es kommt
der Herb.st, die Rosen werden gebrochen und ihre

verwelkten Blätter verweht der Wind.
Georg Scheufier.

Studlenblätter aus den Wanderfahrten eines
Malers. Von Friedrich Freiherm von Kheynach,
Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz) i8q$.

„Widmung an meine Freunde“, steht auf der

ersten Seite. Und nach dem hübschen, wenn auch
abgebrauchten Worte: -Sage mir, mit w'em Du um-
gehst können wir aus diesen Freunden be-

urteilen, wess (teistes Kind der Verfas.ser des vor-

liegenden Boches ist. Wir lesen vor den einzelnen

Teilen: An Mathieu Schwamm, Arthur V'olkmann,

Otto Erich Hartleben, Max Lucas, Georg Rädiscb,

Karl Henckell, Michael Georg Conrad u. a.

Und Herr v. Kheynach vereinigt in der That
%*iele Eigenschaften seiner Freunde, sowohl in Bezug
auf den Bildschmnck, den er seinem Buche beige-

geben, als vielmehr auch in Bezug auf die Stadien-

blätter selbst. Mich berührt ein solcher frischer

Kerl mit blitzenden Augen und keckem Auftreten

immer angenehm : ob andere ebenso erfreut sind,

mochte ich allerdings bezweifeln, zumal sich der

I

Verfasser veranlasst fühlt, zu sagen: Im allgemeinen

I
ist, von ganz wenigen Stellen abgesehen, der Ton

I

des Baches ein für meine Verhältnisse überaus
' ehrbarer und anständiger.

Von ganz wenigen Stellen abgesehen
für meine Verhältnisse Also nach dem
Horizont des Herrn Müller in Borna des non plus

ultra des Unanständigen, Gemeinen, h'rechen, Gott-

losen. Man kennt .sie schon, die Verhältnisse der

leichtsinnigen Herren Maler: Guter Wein, schlechte

Weiber und kein Geld ist das heilige Trifolium

ihrer Eigenschaften.

I

Gewiss haben Sie recht, Herr Müller. Abci
ist da.s nicht sonderbar, dass ein solcher „Liedrian**

so herzertpiickend poetisch schreiben kann, wie

Herr v. Kheynach. Lesen Sie „Sommermorgen",
,
„Tote Tage", „Frühlingstage in Tyrol", „Weih-
nachtsfeier", „Tote Lebendige", und wenn Ihnen
da nicht da.s Herz aufgeht, wenn Sie das nicht

thränenden Auges und lachenden Mundes in sich

1 aufnehmen, dann ist Ihre Seele tot, dann leben Sie

nicht mehr, dann vegetieren Sie nur noch al.s eine

‘ Karrikatur des.sen, was Mensch heisst. Sie über-

sehen alle Formlosigkeiten und Stilwidrigkeiten,

wenn Sic den Geist auf sich wirken lassen, der das

Buch beherrscht. Sie können ihm alle möglichen
Vorzüge zu-schrciben — er ist vornehm, edel, frei-

mütig, stolz, achtungheischend — und Sie haben
recht.

Lassen Sie sich von ihm herausret.ssen aus der
dumpfigen Atmosphäre beschrankter Interessen und
dürren Alltagslebens und — Sie feiern Ihre Aufer-

stehung als Mensch unter Menschen.
Sie dürfen solche schlechte Schriften nicht

lesen?

Ja, dann allerdings

! Georg Scheufier.
M. Eugenie delle Grazie, „italienische Vig-

i netten". Gedichte. Leipzig, Verlag von Breit-

kopf Sc Härtel.

M. E. delle Grazie ist eine unserer grös.sten

Dichterinnen. Ihr Epos: „Robespierre" ist eine

Schöpfung von gigantischer Grosse. Dieses Buch
enthält hohe Lieder der Schönheit und der Liebe.

Die Dichterin bittet den Apoll von Belvedere um
seine selige Ruhe, damit sie auch .<o kühn, so stolz

und so göttlich frei wie er blicken kann, und fast

möchte man behaupten, dass Apoll ihre Bitte er-

, füllt hat.

I Sie fuhrt uns an die denkwürdigsten und
I schönsten Orte Italiens: Rom, Neapel, Pompeji,

I Sorrent, Capri.

Sie schildert Rom mit unvergleichlicher Meister-

schaft, das Rom von heute und das Rom von

ge.stern. — Das Rom von gestern findest Du im
Palatin, wo noch die Stimme Casars ertönt, wo
Augustus vor dem Gespenst des Caligula und Caliguta

vor dem Gespenst des Nazareners flieht; im Colos*

80
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seum, wo noch die alten kampfgeübten Gladiatoren

mit den wilden Bestien kämpfen und keine Schranke

die bunten Weltenprahler vom Tiere trennt. „Bestien

oben, Bestien unten, dort Natur, Gesittung hier.“

Wo eine Kaiserin mit demselben Lächeln, mit dem
sie den Barbaren im Dunkel der Nacht umarmte,

das Zeichen rum Morde dieses ihres Liebhabers

giebt. Das Rom von gestern findet .sie am Grabe
des Tasso, dem sic ergreifende Erinnerungslieder

singt. In heissen schwulen Nächten träumt sie von
der stoUen Stadt. Sie träumt von der Poppäa, die

den Nero auf die Knie zwingt, von den Gothen nnd
Alarich, die Rom verwüsten, von dem blutschän-

derischen, verbrecherischen Geschlecht der Borgia.

— Das Rom von heute. Die allen Römer, die in

der Tugend wie im I-aster gross waren, sind ge-

storben, und ihre Nachkommen sind ein kleines,

kleinliches Geschlecht, Sanguiniker mit Strohfeuer

im Kopfe und tm Herzen, arm und faul. Die Zeit

kommt bald, da Rom fallen wird •— zur Trauer

unserer Dichterin. Sic hat dieses Rom, diese seltene

Stadt, liebgewcmnen auf ihrer Fahrt und schmerzlich

ist ihr Abschied.

Von Rom ist sie wettergezogen nach Neapel

mit der prächtigen, wunderherrlichen Natur. O bella

Napoli, o suolo beato!

Pompeji hat der Tod geadelt. Es gehört dem
Tode und es bleibt ihm. Daran ändert das Pyg-

mäcngeschlecht der Menschen nichts.

In Sorrent gedenkt sie zweier grosser Menschen,

die vor ihr diese Pfade gewandelt: Tasso, der

Dichterfürst von Gottes Gnaden, und Friedrich

Nietzsche. Beide hatten gleichen Gewinn vom
Leben, Wahnwitz hicss er. Beide waren wcltver-

lassen und unstät, der gepeinigt, der verlacht. Ihre

mündeten beide in die gleiche Nacht. Zwischen
beiden aber und ihres Daseins glüher Flammcnspur
Hegt hell im Sonnenglanz der Ewigkeiten die Natur,

die alte, riesenhafte Sphinx.
1

Zuletzt weilt sie auf dem Felseneiland von Capri,

wo Natur und Geschichte in gewaltiger llarmonie
\

vereint erklingen. Hier W'ill sie nur träumen und

sinnen von Tiber, der ein SchurVe war, wie wir

alle sind, nur offen und ehrlich. In der FeRen-
grotte tiitt er ihr entgegen, überall, wohin sie ihren

Fass auch wendet. — Die Sammlung ist einer dcllc

Grazie würdig und bestätigt die Meinung, dass der

Dichterin Eigenart im Erfassen grosser Züge gipfele.

Georg Scheuflcr.
Martin Greif. .,Ludwig der B.iycr“, Schauspiel in

5 Aufzügen. Martin Greif, „Francesca da Rimini**,

Schauspiel. (DeuUehe Verlagsanstalt, Stuttgart,

Leipzig, Wien.)

Ich kann noch immer keine rechte Erklärung

dafür finde», dass die Grcifschen Dramen in Nord-
deut-schland nicht aufgefuhrl werden, während unsere

südlichen .Stammesangehörigen in München, Stuttgart,

Wien doch wahrlich nicht mit dem Lobe geizen.

Vielleicht haben sie dasselbe Schicksal, wie die

Lieder des Dichters, denen Geibel einst einen Platz

im brennenden Ofen anwies, während sie sich heute

bereits die Anerkennung eines sehr grossen Pub-

likums errungen haben.

Greif hat viel Bitteres von seiten der Berufs-
|

kritik hören müssen; er hat es mit Würde ertragen,
|

aber die vielen ofienen und versteckten Bosheiten —
|

man denke an das schändliche Komplott des Herrn 1

Georg Scherer, das glücklicherweise vereitelt wurde
1

— haben ihn doch etwas verbittert und einsied-

lerisch gestimmt .Mlerdings nur im Leben; seine

Dichtungen tragen sämtlich den Stempel ruhiger,

sonniger Heiterkeit, die er während einer schöneren.

Zeit seines Lehens gezeigt, als schwebte die Seele
de.s Dichters frei über allen körperlichen Leiden
und persönlichen Kränkungen. Martin Greif ist ein

schlichter, vornehm denkender Mann, der den ehe-

maligen Offizier nie ru verleugnen vermochte, und
der die strengste Selbstbeherrschung als Erbteil aus
seiner Soldatenzcit mit in sein späteres Leben herüber-

genommen hat.

Energie und festen, unbeugsamen Willen ver-

rat auch die lobenswerte Bühnentechnik, die psycho-
logische Cbarakterzeichnung und knappe Kompo-
sition; wenn ich auch die Werke Greifs nicht als

völlig tadellos anzuseben vermag. Er beherrscht

sich nur mühsam, dass er nicht wciuchweitig wird,

da.ss er sich keinen Gefühlsausbrüchen hingiebt,

aber das macht uns seine Selbstüberwindung um so

w'ertvoller.

Originell und neu sind seine Stoffe nicht („Lud-
f wig der Bayer“ ist wohl schon unzähligemale dich-

,

terisch behandelt worden, ebenso „Fraocesca da
!

Riniini“, das ja auf den göttlichen Sänger Italiens

zurückweist), aber Greif hat ihnen seine Persönlich-

j

keit eingehaucht, und er ist eine bedeutende* Per-

sönlichkeit. Vielleicht hat gerade die Wahl der
.,alltäglichcn*‘ Stoffe die Direktoren vor der Auf-

: Eihrung zurückgeschreckt, aber wenn diese Dramen

I

auch nicht gerade in Berlin durchdringen werden,
sic wirken auf jeden Fall, und die Leipziger Bühne
mit ihrem gegenwärtigen Kün.stlerbestande scheint

mir geradezn prädestiniert, das arg vernachlä.sngte

Dornröschen aus dem .Schlafe aufzuwecken.

Greif hat keine Glanzrollen geschrieben, die
einzelnen Personen .seiner Stücke sind alle gleich

unwichtig oder wichtig und das kommt dem gleich-

massig geschulten Künstlerpersonal Leipzigs zu statten.

Dem Leipziger Publikuni aber würde nach all den
Schöathans und Kadelburgs und Mosers fine schmack-
haftere Kost wohlthun. Freilich, wenn man schon
den doch gewiss nicht tendenziös* konservativen

j

Franz Adam Beyerlein mit lärmenden Demonstrationen
I bedenkt, wie wird man da den streng royaUstinch

I

gesinnten Greif aufnehmen? Oh auch hei ihm die

,

„Königslrcuen** den Sieg davontragen? Ich lasse

J

die Frage offen. Georg Scheuflcr.
In der Fremde, Gedichte von Dietrich Eckart.

Leipzig und Baden-Baden. Verlag von Constantin
I Wild.

Es ist ein warmes Herz, da.'« ans jedem der un-
gefähr siebzig (Tcdichte hervorglänzt, w'ahres echtes
Gefühl für alles Schöne und Gute, für alles, was
Menschenherz begeistern kann, und dabei alles so

ursprünglich, und doch von so reiner Form, so flüssig

und so W'ohlklingend
, dass man oft beim Lesen

geradezu Melodien erklingen hört. Farbenprächtige

Skizzen, leichtgeschürzte treffende Satyren schmiegen

I
sich dem Ganzen harmonisch an und zeigen, dass

der Dichter auch über „Heineschen Geist“ verfugt.

Am meisten aber haben mir seine tiefempfundenen

NattirschilderuDgen und .Skizzen zu Herzen gesprochen.

Allerseelenabend.

Es sinkt das Laub im Buchenw'ald

Und schweigend rufen Feld und Ried,

Wie leises Schluchzen fern verhallt

Des Wandervogels .Vbschicdslied,

:h-
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Noch einmal fallt ein SonneuMrahl
Wie eine Thränc auf die Flur;

So -grü&set still zum letztenmal
j

Der Sommer scheidend die Xatur. I

Und aus dem Erlengrunde quillt
|

Jetzt langsam weisser Nebelschaum,
j

Und wogend steigt er und umhüllt

Die ganze Erde wie ein Traum.
So still die weite, weite Welt,

Nichts, das zu hören ich vermag,

Als nur das Laub, das niederfallt.

Und meines eignen Herzens Schlag!

Ein Licht vom fernen Kirchhof blinkt

Oleichwie ein Auge, rot verweint,

Und w-ie der Nebel steigt und sinkt.

Zerfliesst es manchmal und erscheint
^

Ein kleines Licht! Sein Schimmer sprüht

Nur spärlich auf die Frau’ngestalt, !

Die mit ihm schmerzgebückt und müd
Durch alF die vielen Gräber wallt.

Bald hier, bald dort! Kein Grabesrand,
Kein Kreuz, wo sie nicht niederkoiet

Und mit der l.ampe in der Hand
Nach den erloschnen Namen sieht.

Der Nebel steigt, — das Licht Ul fort — —
— Horch! welch' ein heisser Klagelaut! •

Das ist die Liebe, w*elche dort

Nach ihrem Toten weinend schaut!

Rudolf Echter s.

Aus einer modernen Jungg'esellenklause. >

C. F. Müllers Verlag, Leipzig.
i

Sie sind verflixt selten, die jungen Leute von
[

24 Jahren, die so denken, W'ie dieser ungenannte
Verfasser. Freilich giebl’s ja eine ganze Menge,
die ähnliches schreiben, aber sie denken im Leben
nie daran und {schreiben znmeUt ihren Namen aufs

Titelblatt und sind zumeist nicht so zaghaft in ge* I

wissen delikaten Sachen. Der Autor dieser Bro-
|

schüre geht mit einer Scheu und Ängstlichkeit an

die Dinge heran, es ist ihm peinlich, dass er davon
reden muss, aber er muss eben, er fühlt, dass er

da/u verpflichtet Ut.

Und wir wissen ihm für seine Bekenntnisse

Dank. Er zeigt ja gerade durch das Buch, dass er

zu den besseren Naturen gehört.

Neues sagt er kaum, aber dass er's in einer
|

so warmen, herzlichen Weise sagt, das macht das
;

Buch wertvoll.

Wer's noch nicht wüsste, dass sich unsere
.

jungen Leute (ebensowenig wie die alten) herzlich ,

wenig oder richtiger gar nicht um Litteratur und I

Kunst kümmern, der kann cs sich vom Buchhändler I

erzählen lassen. Denn die J.ektüre der ,.Fliegenden i

Blätter** und des „Dorfbarbiers** thut's nicht, auch
|

nicht der Besuch des Soubretten -Theaters und der
|

Chantaot’Caf^s. Sie lesen ja nicht einmal die ge-
|

wöbolichste Tageszeitung, diese Herrchen, dieser I

Teil der gebildeten Menschheit. Wie viel weniger i

eine ernste Zeitschrift oder ein gehaltvolles Buch!
!

Sie gleichen schon in Vielem dem alten Michel, '

der an jedem Abend seinen Skat haben muss, nur
dass sie die Skatabende mit pikanten Abenteuern
abwcchseln lassen, oder auch ,.in den Verein gehen“.

Nun hat wohl gewiss Niemand gegen pikante

Abenteuer etwas einzuwenden — oder w’er wagt

es? — ich am allerw'enigsten, aber mehr wie in

allen anderen Dingen heisst es hier Masshaben
und den Ernst des Lebens zu seinem Hechte kom-
men zu lassen.

Und darauf weist der Verfasser ausdrücklich hin.

Georg Scheufler.
Richard Wagrner im Dienste französischer
Maler. Eine kritische Studie von Carl Ludxvig

Thieme. Conslantin Wilds Verlag, Leipzig. (Pieis

I Mark.)

Jeden Satz, den der Verfasser in seiner kritischen

Studie über die französische Malkunst in Bezug auf

die Herren Bussiire und Rochegrossc sagt, unter-

schreibe ich aus vollem Hetzen, und wenn er auch
mancbmal fast zu bitter, za satyrtsch, ja einfach grob

wird, so verzeiht man ihm dies sehr gern, wenn
man selbst einmal vor einem solchen Erzeugnis heutiger

französischer Farbenklexerei gestanden hat! Ja wohl,

es giebt noch bedeutende französische Maler, die

dem grossen Schönheitsideal nachstreben, die es mit

aller ihrer Kunst auf die Leinwand zu bannen suchen,

jenes grosse, hehre Schönheitsideal, das international

ist, die aber nicht wie Bussiire mit „la Valkyrie“ ein-

fach jedem künstlerischen GeschmacUe ins Gesicht

schlagen, nur um äussere Effekte zu erzielen. Mau
hat dem Verfasser von verschiedenen Seiten enl-

gegengehalten, dass sein Urteil ein einseitiges sei;

dass die Franzosen nicht deutsch, w'ohl aber deutsche

Stoffe malen könnten. Diese Behauptung sagt gar

nichts. Wohl aber kann man verlangen, dass die

Herren, so ihre „deutschen Stoffe*' im Salon aus-

steilen, auch die entsprechenden Studien machep.
Nicht bloss jeder Deutsche, .sondern überhaupt jeder,

der nur irgend ein bischen Sinn für Malerei besitzt,

wird sich kopfschütttelnd von Bu.ssi^res Bild ab-

wenden, nur die Jüngsten, die Schreier, haben es

in den Himmel gehoben. Der Verfasser aber hat

ganz recht, wenn er es in seiner drastischen Weise
einfach so beschreibt: „Sigmund, der Sohn Walses
und Vater des hehrsten Helden, als Mikrocephale
und mit vier 2!öpfen frisiert; Brunbilde als baum-
langes Gespenst in einem Walde, der Bäume und
doch kein Grün hat: der Naturherd, an dem die

Walküren kochen, und endlich die beiden Fourage-

wagen mit den lmpedimenti.<> der Walküren und
darüber die schönen IManen aus grünem impermeablen
Stoffe! Welch ein Maler!“

Kommen wir jetzt zu dem ander« Künstler, der

sich entschlossen bat, Richard Wagner „in seinen

Dienst zu nehmen“! Rochegrossc hat einst drei

Kartons zum ,,Fliegenden Holländer“, „Tannhausei“
und „Lobengrin“ ausgestellt, die in ganz anderer

Weise Wagncrsche Gedanken und Gestalten zur

Darstellung brachten; jetzt auf einmal hat er sich

anders besonnen, jetzt auf einmal glaubt er, gestützt

auf die wirklich hohe Entwicklung seiner Technik,
sich einfache Ge.schmack)osigkeiten erlaube« zu

dürfen. Auf einer grüngelben Sumpfwiese steht der

„Blumenritter“ (chevalier aux fleurs) in silberner

Rüstung, ihn umgeben zwölf oder dreizehn splitter-

nackte junge Weiber von gelbgrunem Inkarnat. Die
sollen ihn verführen! Und dazu hat er noch einen

Panzer an!! .^ber dieser ist gerade die Hauptsache,
denn er ist blitzblank und io ihm bisst Hochegrosse
sich die ganze Umgebung abspiegcln: oben den
blauen, unschuldigen Himmel, unten die versumpfte

Wiese mit dem noch versumpfteren Weibe etc. Die
ganze Darstellung läuft auf weiter nichts hinaus, als

die „stupende“ Technik“ des „Künstlers“ in ihrer

Digitized by ie



850

Kannen Glorie /u zeigea. Aber Rochegrosse versteht

zu gleicher Zeit das Geschäft; tr schmeichelt allen

möglichen Richtungen: den Lüsternen mit einem
Rudel splitternaktcr Weiber, die er nymphomanische

|

t ontorsionen ausfuhren lässt, er schmeichelt den
;

Farbenblinden, indem er so thut, als wäre er im
|

Begrifl'e, an ihrer Modekrankheit zu erkraokeu, den
t-hauvinisten und Ultrapatrioten. Die Historienmalerei

gedeiht nur noch in Frankreich deu Symbolisten:
den Gedaokentiefen schon mit der Unterschrift, den
Wagnerianern natürlich auch, kurz allen, und so

>sird seinem Bilde ein „bochsensationeller** Erfolg.

Dass er sich aber an Wagners Gestalten, an dessen

ganzem Denken versündigt, dreimal versündigt, das

ist ihm gleicbgiltig. — Den Parsifal gebraucht er

zmii Vorwände? Er missbraucht ihn! Er heuchelt

uns einen Parsifal vor! Und durch solch frivoles

Gebahren zerrt er eine Gestalt zu sich hernieder, die

<las wundervolle Symbol des Christentums, den Gral,

in der Rechten hoch cmporhaltend
, hell und ver-

htissuugsvoll mit ihm hineinleuchtet in die ungeheure,

ncbelbelastete Odo unseres ganzen modernen Lebens,

dem eines fehlt und eines not thut: Liebe!
Dem Verfasser, der sich als weitgereister, kunst-

verständiger Maun von klarem, unbestechlichem Ur-

teile zeigt und sich nicht scheut, seine Ansicht offen
,

auszusprechen, gebührt wärmster Dank!
Rudolf Kchters.

Pierrot bossu. Eine Commedia delPaita zur Fast-

nacht, in gar zierlichen Reimen verfertigt von

,,Richard Specht“. Dresden, Leipzig und Wien,
E. Piersons Verlag. 1S96.

Die zierliche, gevchmackvolle .Ausstattung des

winzigen Büchleins erscheint mir fast zu wertvoll

für die schmucklosen, schlichten Verse, die keinen

anderen Anspruch erheben: als ein F'astnacbtsscberz

zu sein. Freilich, für einen Fa-stnachtsscherz hat

sich nicht nur der Buchbinder, sondern auch der

Verfasser ein wenig viel Muhe gemacht.
Ich würde diese Fastnachts-Commedia überhaupt

unerwähnt lassen, wenn ich nicht vermutete, dass

sich hinter den losen Scherzen ein junger Philosoph

und hinter den holprigen Versen ein talentvoller

Dichter versteckte, der auf dem Gebiete der Ko-
mödie Bedeutendes leisten könnte oder leisten wird.

Litterarische Prognosen sind bekanntermassen ein

missliche.s Ding, und aus diesem unbedeotendeo

Buche lässt sich am alJerw'enigsten ein bestimmter

Schluss ziehen. Warten wir’s also ab, ob sich aus

dem Milieu von Wiener Luft und tollem, ube;*

mutigen l'emperameut ein Dichter -Humorist ent-

wickeln wird. Georg Scheufler.
F. E. Köhler -Haussen. Empor. Dichtungen.

Dresden. Leipzig, Wien, E. Piersons Verlag.

Ein Poet hat das Buch geschrieben, zweifellos,

aber er ist noch jung, er ist noch unerfahren und

unklar über das Ziel, dem er zusteuern soll. Kr

vergreift sich im Inhalt, im Ton, in der Form, das

ganze Buch ist ein Versehen, es fehlt die Harmonie
de.s siegesgewissen 'I'alentes. Aber es scblummen
eine dichterische Kraft darin, die früher oder später

die Saat zur Ernte reifen lässt.

Köhler -Haussen hat ein gutes, w'eicbes, ein

fühlendes Herz, er hat Verständnis für das Grosse

und für das Kleine, Zierliche, was das Leben und

die Menschenseele bietet, aber ihm fehlt das Ge-

schick, uns seine Welt sympathisch zu gestalten.

Er ist Rafael ohne Hände, doch bietet seine bis-

herige Thätigkcit Gewähr für eine glückliche Fort-

entwickelung. (reorg Scheuflei.

Blühende Ostern.

Von liicluiril SIccIter.

I
n üer dunkeln Koke einer Siim.'^so der ilu.ssersten VorsUidl sitzt sie auf einem Steine

und weint. Heulend tefjt der Wind durch die Gassen und treibt das dürre Laub vor

sich her, in tollem Tanze wirbelt es durch die Lull, um dann langsam nicderzugleilen,

hernieder in den Kot der Strassen, wo cs die von den Rädern der Wagen zurückgelas-

senen Spuren ausfüllt, die übelriechenden Lachen überdeckt . . .

Sie weinte . . .
—

Die Liebe hatte sie herahgezogen in den Morast des Lebens, hatte sie so elend und

zu dem gemacht, was sie war: zur Dirne.

Seit jenem irrsten Falle, dessen Fd inncrung nur noch wie von einem dichten Xcbel

umhüllt in ihrem Gedächtnis schwebte, war sie immer tieler gesunken, von Stufe zu Stufe,

bis -sie endlich ganz unten angelangt, bis sic ein Glied jcnc.s .\bschaume.s der Strasse

geworden . . . Sie hatte den Kelch der Sch.mde und des Hlcnds bis auf die .Neige geleert,

kein Laster, dem sie sich nicht ergeben, keine Orgie, die sie nicht mitgefeiert! . , .

Und houier
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Am Vorabende des Osterfestes sass sie da, so ganz allein, so ganz vereinsamt, unil

die Erinnerung an die \’ergangenheit stürmte auf sie ein: sie sah sieh kommen und gehen
in den glUnzcnden Stnassen der inneren Stadt, auf dem glatten Pflaster der Trottoire, im
hellen Scheine des elektrischen Lichtes, sie hörte wieder die leise gcIlUsterten Lockungen
sinnlicher Lust, lauschte wieder den trügerischen Versprechungen.

Das war der Anfang gewesen, dann war cs nach und nach bergab
.
gegangen,

rasend bergab.

Sechs Jahre hatte sie nun schon in dieser unaussprechlichen Existenz zugebracht,

sechs Jahre der schmachvollsten Erniedrigung. Wie stiegen ihre Seufzer jetzt zum
schweigenden Nachthimmel empor, wie laut sprach ihr Schluchzen für ihres Herzens
furchtbare Qual! . . .

Und jetzt zog eben eine lärmende Rotte der früheren Genossen der Sünde durch
die Stra.sse; die einen pfiffen den Refrain eines schmutzigen, zotigen Gassenliedes, die

anderen, die Hände in den Taschen, schauten frechen Blickes um sich, ein Opfer ihrer

Gier zu entdecken. Da sahen sie die Arme auf den Stein niedergesunken. Und jeder

suchte in seinem Hirn eine schmutzige Bezeichnung, ein hässliches Schimpfwort, um es

ihr zuzuschlcudern, ihr, der armen Elenden, Unglücklichen, die ihnen jetzt nicht mehr von
-Nutzen sein konnte, wie in jenen vergangenen Zeiten, da man ihre Schwäche missbraucht,

ihre Ta.schcn ohne ein Wort des Dankes geleert hatte, in jenen Zeiten, als sie noch jung
war und schön . . . Warum diesen elenden Rest menschlicher Schönheit nicht noch ganz
vernichten - — Warum nicht!- . . .

Und sie gehen ans Werk. — Wie emsig sie suchen! — Und jetzt werfen sie, was
sie gefunden, alles ist ihnen gut genug: Kiesel, abgehröckelter Mörtel, Scherben. Das
Schmerzgeschrei der Armen, ihre jammernde Bitte hält die Elenden nicht zurück, sie

werfen, werfen immer wieder, sic bohren mit ihren Kingem die Steine aus der Erde und
schleudern sic hinter der Fliehenden her . . .

Da auf einmal steht im nächtlichen Dunkel eine hohe Gestalt vor ihnen, schwarz
ist die Kleidung, das Gesicht schmerzensbleich, die Augen blitzen. Die arme Verfolgte

mit dem Mantel bedeckend, tritt der Fremde mit drohend erhobener Hand ihren fV-inigern

entgegen und ruft ihnen mit furchtbar ernster Stimme zu: „Was thut ihr? Was wollt ihr?“

Da wenden sich die Erbärmlichen zu feiger Flucht, und bald haben sich ihre Schatten

im Dunkel der Nacht verloren.

Sie aber, bleich und zitternd, folgt ihrem Retter — h.at sie es je anders gethan? —
und lange, lange schreiten beide durch die schweigende Nacht. —

Nun umgiebt sie ländliche Ebene, und am Ende einer unbekannten Strasse, weit

von dem Getriebe der Stadt, öffnet er eine Gitterthür und durchschreitet einen Garten,

des.sen Blumen noch alle im Todesschlafe des Winters liegen. Sie aber bleibt ganz be-

stürzt, ganz verwirrt zögernd an der Pforte stehen. —
„Folge mir!“

Da fasst sic .Mut und tritt in den Garten und in die ärmliche W'ohnung, die er

öffnet. Dort sucht sie in der dunkefsten Ecke ein Plätzchen, dann wirft sie sich plötzlich

zittemd zu seinen P'Us.sen nieder.

Und auf einmal erfüllt himmlisches Licht den ärmlichen Kaum, und Chri.stus selbst

steht vor ihm im vollen Glanze seiner Herrlichkeit. Aber sie weint umsomehr, ihre

Thräncn netzen die Füsse des göttlichen Meisters, dessen Herz von Mitleid und Erbarmen
überlliesst. Um das erhabene Haupt erglänzt es wie ein Strahlenkranz unendlicher Güte,

und auf seinem Antlitz liegt der Widerschein unermesslicher Barmherzigkeit und Gnade.
Nur allein sein Blick bewahrt noch die ernste Ruhe und den santten V'orwurf. Und
während sie auf den Knieen vor ihm liegt und die aufgelösten Haare ihr Uber die Schulter

Hüten und seine Fü.sse bedecken, spricht er zu ihr mit jener Sanftmut ohnegleichen, und
tiefe Wehmut durchzittert seint: Stimme: „Warum bist Du so lange fern von mir ge-

blieben? Warum hast Du mir solche Schmerzen bereitet? Glaubst Du wohl, dass meine
Gnade jemals eine tlrenze haben könne?“ —

Noch immer liegt sie auf ihren Knieen und wagt nicht zu ihm aufzublicken, sie

schlägt die Hände vors Gesicht, und die bittersten Thränen der Reue entströmen ihren

Digilized by Google



852

Augen. Sie windet sich in tiefstem Schmerze und schluchzt herzzerrei.ssend. Da hebt er

sie lang.stim zu sich empor und trocknet niit einem Zipfel seines Gewandes mit leichter,

o so sanfter Hand ihre Thränen. Dann bettet er ihr Haupt an seine Brust und halt sie

so in .seinen Armen wie ein Vater, der seine lange verlorene Tochter wiedergefunden ..

.

Und sie, entsühnt, gereinigt durch die heiligende Nähe des (iottmenschen, fühlt ihre

Seele sich heben mit neuen Schwingen. Wie gern lässt sie sich einwiegen in das glück-

liche Jetzt, in die süsse Gewissheit der N’ergebungl

Da tönt seine sanfte Stimme aufs neue: „Es ist Ostern heute. Wieder einmal hebt
sich die Sonne über den Tag der Auferstehung, über den Tag, da ich aus tiefer Knecht-

.schaft auferstand in der Herrlichkeit des \’aters. Erinnere Dich daran! Gehe und folge

mir nach, Deine Sünde ist Dir vergeben!“ . . .

Sie geht . . .

Und als sie in der grauen .Morgendämmerung den Garten durchschreitet, da sieht

sie, dass neues Grünen und Blühen ihn erfüllt, da erblickt sie schneeweis.se I^ilien, die

ihren reinen, makellosen Kelch den ersten Sonnenstrahlen des heiligen Tages öffnen, und
süsser Duft umgiebt sie. Aber als sie eine Lilie bricht, fliesst rotes, warmes Blut heraus.

Da entflieht sie eilenden Schrittes und doch nicht erschreckten Herzens, und seine
Stimme tönt sanft zu ihr: „Sündige hinfort nicht mehr, damit Du meine Lilien nicht bluten

machst!“ . . .

Aber die Sonnenstrahlen leuchten immer heller und scheinen ihr ins Gesicht. Sie

erwacht ... Da sitzt sie noch auf dem Steine wie am Abende.
Es war ein Traum.
Und wenn es auch nur ein Traum gewesen, so war es wohl ein von Gott ge-

sandter ...

Was gilt ihr jetzt alles andere? Sie ist glücklich, weiss sie doch, dass es noch eine
Heimat giebt, eine zweite Erde, ohne die Bitterkeit der menschlichen \'erachtung, weiss
.sie doch, dass aus den Thränen der Reue sprossen die Lilien der X'ergebung . . .

„Besondere Umstände“.
'Zur 13. MdUnee 3er „IMterarischcu CcseUsduiß"). ]'oii Oeorg Scheußer.

Dresden und Lei]>zig, den 29. März ii$96.

Besondere Umstände“ haben heute einen merkwürdigen Seclenzustand in mir wach-
gerufen. Eine kleine, nette Freundin von mir feiert heute ihrtn Geburtstag, und

das stimmt mich fröhlich. Andererseits aber hat sie mich bei meinem Gratulationsbesuch
ziemlich rücksichi.slos hinausgeworfen, da .sie für ihre acht anwe.senden „Freundinnen“
besorgt war. Ich armer Teufel! .\her das ist es nicht allein! Besondere Umstände
führten mich nach Dresden, und da ich heute über Nacht zurückgereist bin, ist mir wohl
der unvermittelte Luftwech.sel auf die Nerven gefallen.

Das halten Sie für unwesentlich? .Aber mein Lieber, das ist ja die Hauptsache.
Wenn ich in wein-, liebe- oder sonst welcher glückseligen Stimmung bin, werde ich den
grössten Litteratenblödsinn entzückend finden, „süss“, wie die Damen s:igen, und wenn
ich ärgerlich, gereizt, verbittert bin, werde ich auch stets zu tadeln wissen. Dass Sie an
diesen Auseinandersetzungen besonderes Gefallen linden werden, möchte ich nicht be-

haupten, jedenfalls aber dürfen Sie mir die .Anerkennung über meine Offenheit nicht ver-

sagen. „Besondere Umstände“ veranlassen mich, heute trotz ttller Stimmungssugge'stion
peinlich gerecht zu sein, und das wird Ihnen meine cynische Einleitung vergessen machen.

Es müssen schon besondere Lünstände vorliegen, wenn das Dresdener Hoftheater
einen Fremierenabend auf dem Repertoire hat. Ich hatte das Glück — oder soll ich
.sagen Unglück — gestern einem solchen beiwohnen zu können. Der Zettel meldete:
„Besonderer Um.stände halber“, Lustspiel in einem .Aufzuge von Olga Wohlbrück. „Liebe
und Laune“, Schauspiel in drei .Akten von Georg Schwabe. Der Olga Wohlbrück kleine
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humoristische Episode aus einer modernen Ehe mit einigen intimen, feinpsychologischcn

Zügen, wird dem grössten Teile der Leser bekannt sein, denn sie ist schon auf ver-

schiedenen Bühnen gegeben worden. Das Schauspiel: „I-aune und Liebe“ wurde über-

haupt zum ersten (vermutlich auch zum leUtenlmale gespielt und hat eine Dame der
Dresdener vornehmen Welt zur Verfasserin. Die bewusste Dame ist vielleicht schön,

umworben, gefeiert, aber der Dichterlorbeer wird ihr wohl für immer vorenthaltcn

bleiben. Sie hat ja ein Fünkchen Talent, aber dieses Fünkchen zur E.xplosion und Ent-

wickelung zu bringen, bedarf cs strenger Zucht und fleissigen Studiums.

Ich hatte den ganzen Abend das unangenehme Gefühl, als ob die Geister der

ganzen deutschen Litteratur auf den Brettern umherspukten. Hier meldete sich Herr
Friedrich Schiller, dort wanderten Goethe und Shake.speare Arm in Arm einher, dort

Grillparzer, dort einige Schickstilstr.agöden, Raupach und Genossen. Auch der seligen

Marlitt begegnen wir, und der guten Charlotte Birch-Pfeiffer; die modernen Poeten sind bis

Sudermann vertreten. Das ganze Drama ist ein Konglomerat von Worten und Scenen,

die uns merkwürdig bekannt Vorkommen. Es verlohnt sich wohl unter bewandten Ura-

.ständen nicht, nilher auf diese deutsche Littcraturgeschichte einzugehen. Die ersten beiden

Akte nahm das Publikum mit kühler Gleichgültigkeit auf, der dritte fiel mit Pauken und
Trommeten (beide Instrumente wurden allerdings bildlich vertreten durch angenehm
surrende Zischlaute) durch. Das wohlverdient. Statt Aufschlüsse über die einzelnen

Charaktere zu geben, verwirrt die \'erfas.serin das Ganze noch mehr. Sie vermischt

schliesslich tragische und komische Motive miteinander und greift zu der allertrivialsten

Theatermache.
Die Schauspieler hatten daher natürlich keine leichte Aufgabe. Aber die Darstellung

war doch derartig, dtiss ich mich eines missbilligenden Kopfschultelns meines weissen

Hauptes nicht enthalten konnte. Herr Waldeck gab den Rittergutsbesitzer und Reserve-

Offizier mit angeborenem Talent. P'rUuIein Salbach konnte als seine Gemahlin weniger
reüssieren, obwohl sie sich geschmackvoll kleidete und den Grundzug des Charakters

der P'rau Ida ziemlich deutlich zum Ausdruck brachte. Vielleicht trug die Verfas.serin

die Schuld, dass Frl. Salbach ihre Kriifte nicht zur vollen Geltung bringen konnte, denn

sie pflegt meist .ausgezeichnet zu mimen. Frau Bastd spielte die jüngere Schwester der

Frau Ida wie immer mit ausserordentlichem Geschick, aber ohne Liebe. Sie brachte den

Scelenzustand der kleinen verliebten Dame vorzüglich zur Darstellung, aber ihrem Spiel

fehlte die Seele. Seit geraumer Zeit schon hillt es Frau Bastd nicht mehr für notwendig,

sich ihren Rollen mit Eifer hinzugeben. Sie ist der verzogene Liebling des Publikums,

der erklärte Protegö der Dresdner Kritik und die Gattin des sehr berülimten Dichters

Franz Wallner. Es ist somit eine grosse Gnade, wenn sie uns auf der Bühne mit ihrer

Gegenwart beehrt. Ich lehne für meine Person diesen Gnadenbeweis ab. Die Schau-

spielkunst erfordert eben.so, wie jede andere Kunst, volle Hingabe und künstlerische Sorgfalt.

Geradezu absurd wirkten Herr Wiene als Major von Norberg, Herr Gunz als Ritt-

meister von Mainau und Herr Paul als Rittmeister von Sacken. Ein mir befreundeter

Offizier konnte sich eines Lachens nicht erwehren, als er die drei Herren sah. ,Ah, mein

lieber Scheufier, Kerls machen Fa.\en wie mein Bursche, wenn er bei seiner Annemarie

„Leitnam“ ist. Grässlich.“ Dieses Urteil kommt der Wahrheit ziemlich nahe. Keine

Schneid', keine Eleganz, keine Spur von Vornehmheit und Wcltgewandheit, das waren

schwerfällige, ungeschickte Sonntagsjäger, was wir da sahen, aber Offiziere höchstens

unter besonderen Umständen. Und HeiT Paul mit seinen langweiligen Allüren war eher

ein „F.adi.an“, wie der Wiener sagt, als ein Salonlöwe, als eine Siegernatur. Dass er

von der Regie immer wieder mit solchen Rollen betraut wird, setzt mich nachgerade in

X’erwundcrung.
Herr Wiecke zeichnete sich als Arno von Wolfung .aus. Er verkörperte den jungen,

wcltunerfahrenen Gelehrten mit der notwendigen Eindringlichkeit, die uns diesen Cha-

rakter sympathisch machen kann. Herr Müller (Hofmarschall von Erkel) und Frl. Guinand

'Erzieherin) waren mit kleineren Rollen bedacht.

über dem Neustädter Hause schwebte an die.sem Abend der Stern des Unheils mit

seinem trüben Licht. Hat auch die Verfasserin der launischen Liebe ihre Figuren recht
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plump und roh gezeichnet, so wiire doch durch liebevolles Spiel noch viel zu reuen ge-

wesen. Aber cs hat nicht .sollen sein. Dann auch das zierliche Lustspiel der Olga Wohl-
brilck wurde miserabel gespielt. Herr Bauer als Edelmann und zärtlicher Gatte — wer
das Bild nicht komisch findet! Frl. Tullingcr als seine Frau war leidlich. F'rl. Gasny
und Herr Dettmcr als Brautpaar hatten ihre schauspielerischen Kräfte für diesen Abend
in die Requisitenkammer abgelegt.

Das war der Premierenabend des Dresdener Hoftheaters, den ich unter besonderen
Umständen besucht hatte. Das Publikum war .auch empört und gab seiner Empörung
lebhaft und energisch Au.sdruck. Die wenigen loyalen .Seelen, die sich zu einem lauen

Beifall aufrafften, wurden niedergezischt. Ich danke dem lieben Gott und Herrn Dr. Harlan,

dass ich am nächsten Vormittag in der 13. Matinee der „Litterarischen Gesellschaft“ in

Leipzig den entgegengesetzten F'all erleben konnte. Hier regnete es Blumenkörbe und
Lorbeerkränze, und hier spendeten die Hörer fanatischen Beifall. Und wer Frl. Riechers

und ihren Gegenspieler, Herrn Waldemar, nur einmal gehört, der wird das erklärlich

finden. S'ist ein Teufelsweib, diese Riechers — Verzeihung, nein, ein Engel, eine grosse

Schauspielerin, eine Künstlerin, die sich ebenbürtig neben ihre berühmtesten Revalinnen

stellen darf, der eine grosse Zukunft beschieden ist. Wie spielte sie w'ieder die Frau
.-Vnna Hiehn in Gunnar Heibergs ..König Midas.“ Sie hat jede Bewegung so fein abge-

me.s.sen, jeden Ton so fein nuanciert, dass man nicht weiss, soll man mehr das Raffinement

oder die Natürlichkeit ihres Spiels bewundern. Ihre Leistungen sind so wunderbar, so

unvergleichlich schön, dass sie selbst den skeptischsten Recensenten in ihren Bann zwingen
würde. Und das Publikum fühlt das Geniale, das Dämonische dieser Künstlerin, deren
Kraft noch nie versagt hat. „So wahr ich meine eigne Herrin bin, ich werde mein Wort
halten.“ Ich glaube, es hat keinen der Besucher des Carolatheaters gleichgiltig gelassen,

als sie diese Worte sagte. Sie kamen fast monoton kühl von den Lippen, aber es lag

eine Welt darin, sie wurden von Stürmen der Leidenschaft durchbebt, die mich er-

schütterten. Das Schauspiel Heibergs ist an und für sich nicht viel wert und sein \'er-

fasser ist jedenfalls kein bedeutender Dichter trotz Merian und F'riedrich, wenn es sich

auch sehr hoch Uber das Niveau unserer beliebten Lustspiellitteratur erhebt, es fällt oder
siegt mit der Frau Anna Ilielm. Und Frl. Riechers hat es gerettet. Es erscheint mir
fa.st wie eine Blasphemie auf die KUnstlerschaft dieser Dame, wenn ich sage, da.ss ihre

.Mitspielerinnen die ihnen zugeteilten Rollen ganz hübsch durchgeführt haben.

Auch Herr Arthur Waldemar ist jeder Aufgabe gewachsen. Hier spielte er den
Kai Dahl, den Mann der vornehmen Welt, der sich um F'rau Hiehn bewirbt. Seine
ruhige, nonchalante Eleganz war ebenso wirkungsvoll wie sein mannhaftes Eintreten für

seine Selbständigkeit gegenüber dem anmassenden Redakteur Ramseth und wie der
Au.sbruch seines leidenschaftlichen Gefühls zu Frau .Anna. Kr ist stets gross, .stets sich

seiner Aufgabe bewusst, und durch nichts zu bewegen, von seinem Ziele abzuweichen.
Weniger klar erschien mir der Ramseth des Herrn Josef Darmer. Entweder wollte

der Dichter einen salbadernden Gro.sssprecher .schildern, und dann war er nicht salbungs-

voll genug, zu wenig heuchleri.sch und tückisch. Oder Ram.scth .soll ein Mensch sein, der
von der Wahrheit seiner Anschauung .selbst überzeugt ist, der im Namen der Wahrheit
auf alles, was wir Nächstenliebe, Christentum, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Taktgelühl
nennen, sündigen zu können glaubt. Und dann war die F'igur zu steif. Denn cs giebt

selbst im Leben solcher verrückter Fanatiker .Augenblicke, in denen sie fühlen, was ihr

Denken und l-impfinden ist, nur schütteln sie die Gefühle bald wieder ab. „Ich sprach
die Wahrheit." Und das vermochte Herr Darmer, dessen Leistung im übrigen sehr
anerkennenswert war, nicht zum .Au.sdruck zu bringen; dazu gehört das F'eingefUhl eines

Waldemar.
Herr Ludwig Piori befriedigte als Maler Gerherd Hielm, wie die ganze .Aufführung

in Bezug auf Zusammenspiel und Regie befriedigte. Jedenfalls wurde mit dieser Matinee
von neuem klar, da.ss die Gründung der „Litterarischen Gesellschaft“ in Leipzig eine

künstlerische Grossthat war, deren Wirkung heute noch nicht abzuschen ist. Besondere
Umstände erst werden ihre volle Bedeutung erkennen lassen.

Georg Scheufier.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonxertauinUirungeii.
Dresden. Tinels „Franciscu.s“ fand in Gegenwart des Komponisten eine wahrhaft

glänzende Wiedergabe durch den Grossen Philharmonischen Chor. Unter den Solisten
ragte Herr von Brandowski, der Heldentenor der Frankfurter Bühne, in dessen Händen

> die Titelpartie lag, hervor.
Darmstadt. Mit einem glänzend verlaufenen Konzert schloss der Richard Wagner-

\’erein seine künstlerische Thätigkeit für diesen Winter ab. Abermals vermittelte der
Verein dem Publikum die Bekanntschaft mit einem jungen deutschen Komponisten. Herr
Kapellmeister Gustav Gutheil gehört zu dem neuerdings mehr und mehr bekannt
werdenden Quartett begabter Weimarer Tonsetzer, zu dem ausser ihm noch Hans
Sommer, Karl Goepfart und Eugen Lindner zählen. Es hat sich dort, wie die „N'eue
Berliner Musikzeitung“ letzthin’schrieb, bereits einen Namen gemacht durch seine sinnigen
und schwungvollen Lieder, seine gehaltvollen K.immcrmusikwcrke und Kompositionen

Kgl. Säc/istsc/ie,

Kgl- Griechische und K. u. K. Oesterr.-Ungarische Hof-Pianoforte-Fabrik.

Flügel u. S'ianinos.
Oegrtiudet 7. Kov. 1853. “W

Prämiiert mit II ersten Weltausstellungs-Preisen.
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zu einzelnen BUhnenwerkcn. „Er ist nicht nur lyrisch, sondern auch entschieden drama-
tisch sehr begabt, und man erhofft von ihm noch manche Blüte seines schönen Talentes“.
Die Richtigkeit dieses schmeichelhaften Urteils hat uns der gestrige Abend, an dem uns
ein V'ioiinkonzert für Klavier und Violine, vier kleinere Klavierstücke lyrischen Charakters
und neun Lieder Gutheilscher Komposition zu Gehör gebracht wurden, in voilem Umfange
besUltigt. Wir haben es hier mit einem von Grund aus musikalisch gebildeten, feinlUhug
empfindenden und mit einer nicht alltäglichen Erfindungsgabe ausgerüsteten Tonsetzer
zu thun, der Uber ein umfassendes technisches Können verfügt, dessen Schönungen
gleichzeitig aber auch den Stempel so viel echter Poesie und wahren Adels der Empfin-
dung aufgedrückt ist, dass sie das Interesse des Hörers schon beim erstmaligen Anhören
in hohem Grade fesseln. Nach dem heute Gehörten scheint Herrn Gutheils Talent auf
auf dem Gebiete der Liedkomposition bis jetzt die schönsten P'rUchte zu tragen. Die
Lieder hatten in Frl. Marie Schroeder vom Weimarer Hoftheater eine ausgezeichnete
Interpretin gefunden. Siegreich behauptete sich neben ihr unsere einheimische Künstlerin
Frl. Olga Pewny, die anmutige, jugendlich-dramatische Sängerin unserer HoftJühne, mit
dem Vortrag der Arie der Ximene aus Massenets „Cid“, Liszts „Loreley“ und Goldmarks
„Nachtigall“. Das klangvolle und ausgiebige Organ zeigte sich gestern in seiner vollen
Schönheit; mit der trefflichen Deklamation und deutlicher Aussprache vereinte sich die
Wärme des Ausdrucks zu Leistungen von prächtigem (iesamteindruck. Frl. Pewnv
wurde mit Beifall überschüttet und stürmisch nervorgerufen. H. S.

Frankfurt a M. Das letzte Museumskonzert, in dem wir den aus Spanien zurück-
gekehrten Kapellmeister Kogel wieder am Dirigentenpuit begrüssen durften, bot multa
sed non muitum. T.schaikowskys symphonische Phantasie „Francesca da Kimini“, Mendels-
sohns Ouvertüre „Meeresstille und glückliche b'ahrt“ und Beethovens C moll-Symphonie.
Für Beethovens giganti.sches Werk reichte das Intere.sse der Mu.seumsbesucher nicht
mehr aus; es bleibe der Konzertdirektion überlassen eine Lehre daraus zu ziehen.
Höchst unglücklich war die Wahl des Solisten: Eduard Risler aus Paris. Ein Durchschnitts-
pianist weder von hervorragenden technischen noch musikalischen Eigenschaften. Was
er von Beethoven und Chopin reproduzierte, dürfte hinsichtlich der g^stlosen Vortrags-
manier kaum des Beifalls würdig gewesen sein. P. H.

München. Das VIII. und letzte Konzert der Musik-Akademie wurde mit einer stil-

gemUssen Wiedergabe von Spohrs jessonda-Ouverture eröffnet. Ihr folgte die IV. Sym-
phonie (E moll op. osj von Brahms und als Novität; Ouvertüre und Zwischenspiel' zu
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„Donna Diana“ von Reznicek. Beide Stücke wurden mit der nötigen Leichtigkeit zum
Vortrag gebracht und fanden lebhaften Beifall, obwohl oder vielleicnt weil die Ouvertüre
zum Teil, das Zwischenspiel ganz zum Genre der Unterhaltungsmusik zu rechnen ist.

Beethovens VUl. Symphonie bildete den Schluss. Der Dirigentenstab lag in der Hand
von Richard Strauss, der ihn mit bekannter .Meisterschaft handhabte.

Weimar. Richard Strauss’ humoristische Tondichtung „Till Eulenspiegel“ gelangte
ini letzten Hoftheaterkonzert unter Leitung von R. Stavenhagen in ebenso glUhzender,
wie feinsinniger Weise zur Aufführung und fand starke Anerkennung. Der Beifall, in
den auch der Grossherzog lebhaft einstimmte, ruhte nicht eher, bis das ganze Werk
wiederholt war.

Wittenberg alE. Zu einem wohlthätigen Zweck veranstaltete Frau E. Paasch am
15. März einen Damen Konzertabend. Fräulein .Marie Fuhrmann und Frl. Margarete Elfe
entwickelten sehr respektable Fertigkeit im Klavierspiel und Frl. Wally Paasch excellierte
mit ihren Violinvortrügen derart, dass man seine helle Freude haben musste. Die elegante
Bogenführung, nicht minder die blitzsaubere Technik lassen schon jetzt erkennen, dass
man es hier mit einer werdenden Grösse zu thun hat. Gesangliche Abwechselung brachte
die Konzertsängerin Frau Amalie Fiedler-Kluge in das Programm und erntete vollen
Applaus für ihre Darbietungen. War sie auch bei dem Vonrag der Freischütz-Arie noch
etwas befangen, so befreite sich sehr bald ihr Organ von dem drückenden Alp der Be-
klommenheit. Tadellos gelang ihr das bekannte: „Sie sagen, es wäre die Liebe!“ und
und sieghaft drangen die Zaubertöne des von Kossschen „Winterliedes“ in die Herzen
der Zuhörer, die stürmisch das Lied da capo verlangten. Mit der Zugabe „Hans und
Grethe“ zollte Frau Fiedler-Kluge dem acclamierenden Publikum den Tribut. Sämtlichen
Mitwirkenden gebührt wärmste Anerkennung, in allererster Linie der Konzertgeberin
Frau E. Paasefi selbst. H. P.

Wien. Professor Karl Reinecke, die gefallene Grösse des Leipziger Musiklebens,
hat mit einem Trio eigener Komposition in der letzten Kammermusiksoiree Rosds ent-
gegenkommende Aufnahme gefunden. Das reichlich langweilige Werk trägt die Opus-
zahl 230 und die darin sich breitmachende Gedankenarmut verlangt dringend, dass
Reinecke neben dem Dirigieren, wozu er schon als Jüngling zu alt war, auch das Kompo-
nieren, wozu er seit ca. l5 Jahren zu alt geworden ist, sein lasse.

— Das im grossen .Musikvereinssaale stattgehabte Konzert Ed. Griegs brachte dem
alle Orchesterstücke eigener Komposition selbst leitenden Meister einen enthusiastischen
Erfolg ein.

London. Eines grossen künstlerischen Erfolges haue sich in der letzten Woche
Herr Franz Fischer aus München zu erfreuen. Er kam nach London, um auf einem
Bechstein-FlUgel eine Serie von Wagnerschen Pifecen aus der ,.N'ibelungen-Ti ilogie" und
den „Meistersingern“ vorzuführen. Der Künstler hat, ohne doch ein Klaviervirtuose von

irektor Itto Frae^er.

Pankow bei Berlin.
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Profession zu sein, auf dem fnstrument Wirkungen erzielt, die ganz und gar vergessen
licssen, dass man es mit Schöpfungen zu thun hatte, die nur für die orchestrale Wirkung
berechnet sind. Der Beifall, den er von einem, mei.st technisch durchge.bildcten Hörei-
kreise erreichte, wird seinem künstlerischen Ehrgeize eine reiche Belohnung sein und
bleiben.

Theater (Oper).

Dresden. Als Ersatz für den demniiehst abgehenden Baritonisten Schrauflf, gastierte
an der Hofoper Herr Immelmann vom Stadttheat'er in Zürich als Kühlebom in der „Un-
dine“. Hübsches Material, aber ohne jede Schule; sympathische Erscheinung, aber nocli
mit allen Unarten und Unbeholfcnheiten des Anf.’ingers behaftet. Ein Engagement lUsst

sich nach dieser einen Talentprobe noch nicht befürworten.
Rostock, „f-'lorentina“, die neueste Oper des begabten Tonsetzers Dr. A. Thierfelder,

bat sich einen unbestrittenen Erfolg errungen. Thierfelder wurde nach jedem Akt stür-
misch hervorgerufen.

Wien. „Das Heimchen am Herde“, Oper in drei Akten von Karl Goldmark hat
bei ihrer ersten Aufführung am Hofoperntheater einen ausserordentlichen Elrfolg erzielt.

Brüssel. Das Theatre de la monnaie ist zur Zeit mit der Einstudierung von Godards
nachgelassener Oper „Die -Marketenderin“ beschäftigt. (Das iammervolle W^rk spukt also
nicht nur auf französischen und deutschen Bühnen. D. Red.)

Budapest. Jenö Hubays neueste Oper „Der Dorflump" fand bei seiner ersten Auf-
führung im kgl. Opernhause einen scheinbar sehr freundlichen Erfolg.

London. Das Savo)theater brachte als Novität Gilbert-Sullivans neue Oper „Der
Grossherzog“. Das Werk hatte ira ersten Akt wohlverdienten durchschlagenden Erfolg,
fiel aber im zweiten Akt beträchtlich ab. Gilbert hat seinen Witz ganz im ersten Akt
verausgabt und man merkt es dem Rest an, dass der Verfasser sich mühevoll abgequält
hat, um dem Stück die vorschriftsraässige Länge zu geben. Die .Musik Sullivans ist

frischer ausgefallen, als die zu „fvanhoe“. (Das sagt noch nicht viel, bei der Beschaffen-
heit der Ivanhoc-Musik. D. Red.)

Mailand. Die erste Aufführung des lyrischen Einakters „Zanetto" von Mascagni
hat stattgefunden. Das Scalatheater war überfüllt. Das sehr kritisch gestimmte Publikum
hörte die mclodienreiche hübsche Kor^osition mit grö.sster -Aufmerksamkeit an und
spendete am Schluss reichen Beifall. „Zimetto“ schliesst sich bezüglich der reichen In-
strumentation und warmen Empfindung an „Ratcliff“ an. (Die Nachricht scheint uns stark
rosa gefärbt zu sein; nach einer Privatmitleilung trug „Zanetto“ einen knappen -Achtungs-
erfolg davon.)

Neapel. Puccinis neue Oper „Boheme", die neulich bei ihrer allerersten Aufführung
in Turin nur mä.ssigen Erfolg gehabt hat, erregte hier stürmischen Jubel. Fünf Nummern
mus.sten wiederholt werden. (Der Klavierauszug der neuen Arbeit des talentvollen Manon-
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Komponisten ist bei Ricordi erschienen und liegt uns vor. Eine Be.sprechung desselben
wird eins der nlich.sten Hefte unserer Zeitschrilt bringen. D. Red.)

Stockholm. Mit starkem Erfolg gelangte in der kgl. Oper das neue Werk des
Komponisten Andreas Hallen: „Hexfällcn“ zur ersten Auflührung. Der Te.xt ist sehr
glUtklich nach Hopfens „Hexenfang“ gearbeitet. Darsteller und Komponist wurden fast
zwei Dutzendmal hervorgerufen.

Theater (Schauspiel).

Berlin. „Hadassa“, Märchendichtung von Georg Engel, eine Abart des „Talisman“,
hat im kgl. Schauspielhause eine freundliche Aufnahme gelunden, die wohl weniger der
geistesarmen Arbeit, wie der blendenden Ausstattung zuzuschreiben ist.

— Paul Lindaus neues Schauspiel „Der Erste“ nat bei seiner Premiere im Lessing-
theater einen Achtungserfolg davoMetragen.

Bremen. „Ein Bruderkuss“, Schauspiel von Johannes Meiner, hat eine sehr freund-
liche Aufnahme gefunden. Die auf heimatlichem Boden spielende Handlung sprach sehr
an. Um die Aufführung machte sich in erster Linie Regisseur Kreutzkam, der uns nach
•\blauf der Saison verlassen wird, verdient.

Darmstadt. Mit durchschlagendem Erfolg ging am 17. März das Lustspiel „Com-
lesse Guckerl“ von Schönthan und Koppel-Ellleld erstmalig in Scene. Es darf als ein
glückliches Zeichen angesehen werden, dass unser Publikum trotz der demoralisierenden
Wirkung von Blumentnal und Konsorten noch die Fähigkeit besitzt, sich über harmlose
Scherze harmlos zu freuen. Die Aufführung, um die sich namentlich Frl. Gramer (Cilli)

und Herr Wagner (Hofrat) verdient machten, verdient rückhaltloses Lob.
Wien. Die Censurbehörde hat die Aufführung des Wildenbruchschen Trauerspieles

„König Heinrich und sein Haas“ verboten.
Budapest Der vom Grafen Teleki an der ungar. Akademie der Wissenschaften

gestiftete Preis von 100 Dukaten für ein Lustspiel wurde unter 20 eingereichten Stücken
dem Lud. von Doczi für sein Lustspiel „Princess Ellinor“ zuerkannt.

Personalien.
Alfred von Berger, dem die Direktion des Raimund -The.aters angetragen .worden

war, hat dies Anerbieten jetzt abgelehnt, da die gütliche Einigung zwischen dem Aus-
•schuss und Herrn MUller-Guttenbfunn nicht zu Stande gekommen St.

Müller-Guttenbrunn ist von dem Ausschuss des' Raimund -Theatervcrcins in aller
Korm entlassen worden, nachdem sich die Verhandlungen bezüglich eines Schiedsgerichtes
zcrschl.agen haben.
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Der Tenorist Werner Alberti, der gegenwärtig am königl. Hoftheater in Lissabon
mit grossem Erfolge gastiert, ist für die nächste Winterstagione an die Hofoper in Madrid
mit 2000 Frcs. pro Abend engagiert.

Gustav Kanamsetzer, der Gatte von Käthe Bast^, ist zum Direktor des Helgoländer
Theaters für die bevorstehende Saison ernannt worden.

Ludwig Fulda ist von Otto Roquette zu dessen litterarischem Testamentsvollstrecker
ernannt worden, eine Wahl, die um so ehrender für den Erstgenannten ist, als sie bereits
vor mehreren Jahren erfolgte, zu einer Zeit, wo Fulda noch nicht der berühmte Dichter
von heute war.

Herr Merkel ist von 1898 an für die Dresdner Bühne verpflichtet worden. Gott
sei Dank!

Felix Weingartner wird die Proben zu der in Mannheim bevorstehenden Auf-
führung seiner Oper „Genesius“ selbst leiten. So ein Berliner Hofkapellmeister muss
doch recht wenig zu thun haben.

Hofrat Zeller, der Komponist des „Vogelhändler“ ist des Meineids und Betrugs
angeklagt worden, befindet sich aber nicht in Untersuchungshaft.

VerscMedenes.
Wien. Eine reizende Gabillon- Anekdote erzählt Eduard Hanslick in seinen „Er-

innerungen aus meinem Leben“, Uber des liebenswürdigen Künstlers Art und Weise
Schulden einzukassieren. Im Zwischenakte der Römer -Tragödie „Sabinerinnen“ von
Paul Heyse, welche am Burgtheater mit mässigem Erfolge gegeben wurde, mahnte
Gabillon seinen Kollegen Baumeister an eine kleine Schuld von zrtn Gulden. „Du wirst
sie noch heute bekommen“, versicherte dieser. Im näch.sten Akte kommen die beiden
tapferen Römer auf der Scene zusammen, sie haben einen erregten Dialog (wenn ich nicht

irre vor einer Schlacht). „Lebe wohl!“ ruft Baumeister und drückt dem Kameraden
lange die rechte Hand, ln diese Hand hatte aber der stets zu Schelmereien Aufgele^e
die zehn Gulden gepresst, in lauter kleinen Papierscheinen zu zehn Kreuzern, wie sie da-

mals in VVien zirkulierten. Gabillon, der noch einen längeren Monolog zu halten hat,

steht nun mit der Faust voll Papierzetteln, die er nirgends in dem taschenlosen römischen
Gewand unterbringen kann. Er kämpft krampfhaft mit dem Lachen und fuchtelt leiden-

schaftlich mit der linken Hand in der Luft herum, in der rechten das heillose Notenpack
umklammernd. Heyse, dem Hanslick dies erzählte, rief fröhlich aus; „So hat denn doch
Jemand bei meinem Stück etwas eingenommen!“

der für seine

Binder

Garantirt gute Stoffe
und voFzOglloheF Sitz.

^arderoße
braueht, findet die grösste Auswahl jeden Genres an meinem Lager.

J. PiorkOWSky, Petersstrasse 35.

Arthur T^reitenborn #
JCurprinzsitrassse i).

Teppiche, Vorlagen, Läuferstoffe, in allen Preislagen

fistldrrlti. SthliHNkn. SffbistliiDtr, firti^rn.

I |fsfN|A|jfV| beste deutsche uod eoKlische Fabrikate

io Stückwaareo und ab^epasst in den

verschiedensten Grössen.

Grosses Lager

aller Sorten

Waehs- *
uod

Ledartueht.

Druck von C. G. Ruder in Letpiic«
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Hötel de Prusse.
C = B

Sonnibind, den 11. April, abends 7'/f Uhr

Konzert
der Pianistin

Teresa Sewell
aiiB Dresden

unter Mitwirkung der Herren Konzertmeister

Carl PrIII und Emil Plnks.

Karten h 3 Mk. sind bei C. A. Klemm
, Nenmarkt, zu haben.

^

KRYSTALL-PALAST
(Blauer Saal).

' * * *

Mittwoch, den 15. April, abends 7’/t Uhr

c>

Klavier-Begleitung: Herr Victor Beigel.

Lieder von Rubinstein, Schumann, Gounod,

Tostl, Chaminade, Brahms, SchDtt, Richard

Strauss.

Karten b 3 Mk. und i 7e Mk. sind bet

C. A. Klemm, Neutnarkt, zu haben.

^ B ^ ^ B '0

i

/IC im
Stande

' cUdeutiche

dirarbeiten ab
uköne Ceburi>

tagrm.GftfgenkdU-
gnekenke furtusUlUn.

I Wrrkxeugkästen

Uitung undVortngm kiertu.

PreisAf, 5. dVl/O , k^,40>

Patent Brewapww Mk.6,50.

Gustav Frltische, Leipzig,
Könlf. Honiefl«rant

niattr. PronpeViea Prei*»eri.fr»nVon. grat.

X
ii)

X

'i'\h

X
ii:

X
X

£. ^teißer ^
^ jQfelier, Gold- nnd Sillierarbeiter.

LEIPZIG, Grimmaische Str. 27.

Vor kurzem erschienen;

Zwei geistliche Lieder
von

Gustav Borchers.
Golgatha I für mittlere u. |M. —.80
Zur Trauung) tiefe .stimme |M.—.80

Id allen MusikaHenhandlunpen vorrätig

sowie zu beziehen durch

Constantin Wild’s Verlag,
Leipzig und Baden-Baden.
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TSlüthner
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer HaJ. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,

Sr. MaJ des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,
Sr. MeJ* d. Königs von Dinemark. Sr. MaJ. d. Königs von Giieehenland,

Ihrer Königl. Hoheit Princess of Wales.

Slügel u. 9'ianinos.
Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellungs-Medaillen.

K.vuFnAijs

Teppiche, Möbelstoffe, Portieren

Decorations-Stoffe. Gardinen, Linoleum

l>kr SrhÜlcr* ond UniversitiU-älraaee.

15

durch ^ie6erverßäufc
an baaieh<

tf/er I

Sot6mun6siüc/i- (Bigaratf&n

allgemeinen ßei|all. Compagnie Laferme.

S('himM*keii besondtfrs

rniM und an;:t*nrhro

nnd Anden dmlialb

I
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Musikalischer Teil.

Eduard Hanslick und Felix Weingartner.

Der jiin^c Berliner Hofkapellmeister, Wanderdirigent, Schriftsteller und Komponist

Feiix Weingartner ist der verzogene Liebling fast sämtlicher Tageszeitungen und

Musikzeitschriften. Gelegentlich der beiden Konzerte, die er mit dem Orchester der

Berliner Hofoper in der Alberthalle gab, suchten .sich die Leipziger Berichterstatter, er-

muntert durch die Posaunenstösse eines gewaltigen Keklameapparates, in den gewagtesten

Lobesausdrücken und unglaublichsten Superlativen zu übertrelTen. Die R. K. stimmten

in diesen Hymnus nicht mit ein, vielfach ist ihnen die ablehnende Haltung verübelt worden.

Auch das Lob des durch .Alter und Fruchtbarkeit berühmten Wiener Hofrats und Musik-

schriftstellers FM. Hanslick wird in diesen Spalten .selten gesungen werden; er betrachtet

die Welt der Töne noch immer durch die stark verstaubte Brille des Antiwagnertums.

Was sollen seine Ansichten, die schon vor zwanzig Jahren veraltet waren, in einer Zeit-

schrift, der jeder kleinliche konservative Parteikram verhasst ist? Doch die Ausnahme
bestätigt die Regel; Hanslick hat in einer der letzten Nummern der Neuen F'reien Pre.sse

gelegentlich der Besprechung des letzten philharmonischen Konzertes sich Uber Wein-
gartner als Komponist und Schriftsteller in so zutreffender Wei.se geäussert, dass es

unrecht wäre, das Urteil dieses Mannes upseren Lesern vorzuenthalten.

,,Als Novität wurde uns ein .symphonisches Zwischenspiel beschert aus der Oper
.Malawika' von Felix Weingartner. Das vom Komponisten bearbeitete gleichnamige
Drama des gro.ssen indischen Dichters Kalida.sa behandelt die sehr verwickelte Familien-

geschichte des Königs Aqiiimithra zu Vidisa. Die Autorschaft Kalidasas, des Dichters

der ungleich bedeutenderen ,Sakuntala‘, wird bekanntlich von Autoritäten bestritten. Aus
einem anderen Gedankengange dürfte vielleicht in zwanzig Jahren die Autorschaft Wein-
gartners an dem ,Malawika‘- Zwischenspiel bezweifelt werden; denn es ist .so ziemlich

dieselbe Musik, die heute alle jungen Wagner-Kapellmeister schreiben. In diesem Schwe-
ben und Wogen, Schwirren und Toben vermag ein gläubiger Sinn alles Erdenkliche zu
erblicken, nur nicht ein plastisch vortretendes Thema, eine künstlerische Form. Mehr
als diese ,Malawika‘ haben uns einige littcrarischc Publikationen des Herrn Weingartner
interes.sicrt. Es ist charakteristisch, dass unsere jungen Hofkapellmeister sich gern auch
als schneidige Schriftsteller hervorthun und mit einer meist aus Schopenhauer flüchtig

zusamraengerafften Bildung l’hilosophie dozieren. Weingartners Schrift ,V’ora Dirigieren’

enthält, weil seinem eigensten praktischen Beruf entnommen, ganz vortreffliche Bemer-
kungen, wenngleich darin weniger vom Dirigieren, als von (und gegen) Dirigenten gc-

.sprochen wird.“

Die „vortrefflichen Bemerkungen“, die Hanslick offenbar so grosse Freude gemacht
haben, beziehen sich auf die pöbelhaften Angriffe, die VVMingartner in jener Broschüre
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gegen Siegfried Wagner zu richten für gut fand. Auf das ergötzliche Satirspiel, dass
Weingartner selbst das Muster der in seiner Schrilt so unbarmherzig verurteilten Rubato-
dirigenten ist, wurde in den R. K. schon wiederholt .aufmerksam gemacht.

Hanslick führt dann fort: „Eine zweite grössere Abhandlung Weingartners heisst:

.Die Lehre von der Wiedergeburt und das musikalische Drama*. Indem sie ein gewal-
tiges Schopenhauer- Wagnersches Feuerwerk von Erlösung, V'erneinung des Willens,

Brahma und .Virwana abbrennt, beleuchtet sie damit den eigentlichen Zweck und Plan
des V'erfassers: die Verkündigung seines grossen Mysteriums ,Die Erlösung*. Dasselbe
wird aus drei Teilen bestehen (Kain, Jesus, .\hasver), von denen der erste und dritte je

einen Abend, der mittlere zwei Abende in Anspruch nimmt. Diese Tetralogie soll nicht

an einem der bestehenden Theater aufgefUhrt werden, sondern ,in einem besonders dazu
eingerichteten Hause, mit der Auswahl der geeignetsten Kräfte und den notwendigen
scenischen Vorbereitungen*. Die W’agnerianer beherrscht ein merkwürdiger Nach-

ahmungstrieb, nicht bloss im rein .Musikalischen, sondern auch in Bezug auf exotische

Theatergründungen. Für ihre übermenschlichen Ideen sind alle unsere Opernhäuser zu

klein, un.sere Bühnentechnik zu arm.selig, unser Publikum zu einfältig. Fühlen .sie wirk-

lich nicht, welche Selbstüberhebung darin liegt, dass sie dabei sich auf Wagners Vorgang
berufen? Wagner hatte für die so missachteten Opernhäuser sechs grosse Werke ge-

schaffen und mit ihnen die musikalische Welt erobert, bevor er daninging, für eine

Schöpfung von ganz ungewöhnlichem Inhalt und Umfang ein eigenes Festspielhaus zu

errichten. Er durfte es wagen, denn er, der Dreiund.sechzigjährige, hatte Schritt ftir

Schritt sich das V'crtrauen und die Zuneigung der Nation erworben.**

Es geschehen Zeichen und Wunder! H.at das wirklich Eduard Hanslick geschrieben?

Derselbe Hanslick, der im Jahre 1876 höhnisch meinte: „Entweder ist Wagners ,Nibe-

lungenring* wirklich blo.ss in diesem BUhnenfe.stspielhause aufführbar — dann stünde

Wagners ungeheuere Arbeit in gar keinem Verhältnis zu dem schnell verrauschenden

Erfolg — oder das Werk kann und soll auch auf anderen grossen Theatern dargestellt

werden — dann erscheint der Bau eines so kostspieligen eigenen Theaters doch als ein

sonderbarer Luxus!** Derselbe Hanslick, der mit unverkennbarem Ärger seine Kritik

Uber Humperdincks „Hänscl und Gretel**, nachdem er weidlich Uber die Wagnersche Me-
thode etc. geschimpft hat, beschliesst mit: „Auch ein Urteil des jungen Siegfried Wagner
geht durch alle Zeitungen: ,Hänsel und Gretel* sei die bedeutend.ste Oper seit ,Parsifal*.

•\lso das Beste seit vollen zwölf Jahren? Ein ärgerliches Wort, und das Ärgerlichste

O.tran — dass es wahr ist.** Es hat lange gedauert, bis Herr Hanslick einsah, dass Richard

Wagner sich die Zuneigung der Nation und die musikalische Welt erobert hat.

Hanslick kommt zum Schluss: „Aber was hat Herr Weingartner geleistet, um für

seine noch ungeborene Tetralogie ebenfalls ein eigenes Theater zu beanspruchen? Nichts,

als eine Oper ,Genesius*, welche in Berlin ein solches Entsetzen hervorrief, dass der

Komponist sic nach der zweiten Aufführung zurückzog, natürlich weil das Publikum sie

nicht versteht. .Genesius*, so hiess es in dem Berliner Manifest Weingartners, ,wird

dem Hörer nicht auf der flachen Hand geboten, er stellt höhere geistige An.sprUche an

das Publikum. Wer wollte es auch dem nervös gemachten Grossstädter verübeln, wenn
er im Kunsttempel nichts weiter will, als sich amüsieren, Witze hören, Witze machen etc.*

Gewiss hegen Weingartner und seine übrigen schon durchgefallencn oder noch nicht

aufgeführten Kollegen die ehrliche Überzeugung, dass der Kunst nur durch kolossale

Dimensionen und Separat-Theater gedient sein kann, und dass in allergrösstem Format
sie auch allergrOsstcs leisten werden.**

Soweit der bekannte W'iener Kritiker. Wohl jeder wird die spöttischen, aber sehr

angebrachten Liebenswürdigkeiten mit Beifall gelesen haben. Weingartners ..Mysterium**

wird die deutsche Kunst wohl nie unsicher machen; in eingeweihten Kreisen glaubt man
es hierbei mit einem jener mysteriösen Reklamemittclchen zu thun zu haben, mit denen

der „geniale** Pultvirtuose von Zeit zu Zeit seinen leicht verbl.assenden Ruhm auffrischt.

Sein „Genesius** wird demnächst in Mannheim zur Aufführung gelangen. Ob wohl die M.ann-

heimer höhere Bildung an den Tag legen werden als die Berliner? Otto Sonne.
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Musikalisches aus der unmusikalischen Stadt.

Bclrachlunffett eines Aussenstchenden Uber das Hamburger Musikleben.

Von Heinrich Chevalley.

D ie Stadt der reinen Vernunft wird jubeln. Sie, der Kant mit seinem geflügelten Worte
die künstlerische Ehre abschnitt, hat eine Leidensgefährtin erhalten an der gro-ssen

Handelsstadt im Norden, Uber die einer unserer grössten lebenden TonkUnstler sein Ver-

dammungsurteil aussprach, indem er sie als die unmusikalische Stadt bezeichnete. Wer
in einem der Centren künstlerischer Regsamkeit stehend Ausschau hält, an welchen

Stellen die Peripherie des deutschen Kunstkreises von den ausstrahlendcn Radien ge-

troffen wird, muss sogar bald noch weiter gehen, als Brahms es in seinem immerhin doch

einseitigen Urteile that: für den aufmerksamen Beobachter stellt sich die reiche Senatoren-

stadt an der Elbe als die Stadt ohne Kunstinteresse überhaupt dar. Auf allen Gebieten

der Kun.st in Hamburg dieselbe Stagnation; Äu.sserungen von Anteilnahme an der Kunst

nur in V'crbinUung mit Personenkult, dem Todfeind jeder echten Kunst, oder in Verbindung

mit den Gepflogenheiten des guten Tones. Aus dem die Hamburger Verhältnisse so

hübsch geis.selndcn Luslspiele: „Der Herr .Senator“, welches die Bewohner der Hansa-

stadt unter dem Titel „Der Herr Konsul" so tapfer belacht haben — „spottet sein selbst,

und weiss nicht, wie“ — , ist mir eine Stelle im Gcd-ächtnis geblieben, die etwa lautet:

„Mein Vater, der Herr Senator, hat nämlich das Bedürfnis, stets nach dem Souper einen

Akt in seiner Loge zu schlafen“ — oder wenigstens ähnlich. Dieser Ausspruch kenn-

zeichnet die Gesinnung weiter Hamburger Kreise, die jetzt das Bedürfnis haben, von

ihrer Loge aus einen Opernakt offenen Auges zu verträumen, und ebenso gut, wenn es

Mode würde, von dieser Verdauungsloge her die Produktionen eines Floheirkus verfolgen

würden. Nach auswärts dringt denn auch nur äusserst selten der Ruf einer künstlerischen

That, die Hamburg vollbracht habe, und die Zahl der .Männer, die für die künstlerische

Entwickelung unserer Zeit wirklich von Bedeutung ist, lässt sich sehr bequem von Schul-

kindern au.srechnen, denen das Rechnen mit zweistelligen Ziffern noch ein Geheimnis ge-

blieben ist. In der Litteratur der feinsinnig-moderne Liliencron und G. Falke, in der

Musik die excentrisch-geniale Erscheinung Gustav Mahlers und auf dem Gebiete der

Kritik der geistvolle Ferdinand Pfohl, sie sind meines Wissens die einzig nennenswerten
Repräsentanten Hamburger Kunst, und man wird mir zugeben, dass das für die zweit-

grösste Stadt des deutschen Reiches denn doch gar wenig ist.

.-\uf den ersten Blick nun mag es scheinen, als ob es in musikali.scher Beziehung
in Hamburg mit der Ebbe doch nicht so schlimm sei: Die Hamburger Oper erfreut sich

eines nicht unbedeutenden Rufes, und eine geschickte Reklame sorgt dafür, dass via

Berlin möglich.st oft Notizen Uber das Institut des Herrn Pollini in die Welt gelangen.

Aber, wie gesagt, .so scheint es nur und — der Schein trügt. Es steht wohl ausser Frage,

da.ss die musikalische Bildung einer Stadt in allererster Linie nach dem zu beurteilen Ist,

was sie auf dem Gebiete der reinen Instrumentalmusik verbraucht. Ihre grö.ssten Offen

.barungen haben un.sere Tonheroen nicht einzelnen Instrumenten und ebenso wenig der

menschlichen Stimme anvertraut, sondern der jedes Ausdruckes und fast jeder seeli.schen

Regung fähigen Instrumcntenvereinigung: dem Orchester, und gerade Wagners Kunst-

werk, das mir vielleicht dieser oder jener als Beweis für die Haltlosigkeit meiner Ansicht

Vorhalten wird, bestätigt nur meine Behauptung. Beim Hörer setzt n.atUrlich das Ver-

folgen eines Orchestersatzes ganz andere Anforderungen voraus, als sie in den populären

Opern und in den X'irluosen-Konzertcn gestellt werden, ganz zu .schweigen von den Dar-

bietungen unserer Sängcrwell, die, so verbildet sie im Grunde sein mag, stets das leichteste

Spiel hat, da der naive Genuss einer schönen Stimme und eines guten Liedes sich ziemlich

sicher auch bei dem einsiellt, der auf musikalische Bildung nur wenig An-spruch zu er-

beben hat. Der Verbrauch guter Instrumentalmusik also und weiterhin der Zustand, in !
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<lem sich die Orchester einer Grossstaüt infolge Oer Nachfrage nach solcher befinden,

giebt ohne weiteres einen Massstab zur Beurteilung des musikalischen Geschmackes einer

Stadt. Jeder Ort hat das Orche.ster, welches er sich verdient und verdient. Wenn man
nun vom Zu-stande der Hamburger Orchester rückwärts schliesst auf die musikalische

Bildung der Bewohner, die offenbar zufrieden sind mit dem, was ihnen ihre Orchester

vormusizieren, so kommt nicht gerade viel Schmeichelhaftes für die tonangebenden Kreise

heraus, die doch die Schuld an dem orchestralen Misston tragen, unter dem Hamburg
leidet

Wir haben in Leipzig gewiss keinen Grund, uns besonders mit einem Reichtum an
guten Orchestern zu brüsten. Im Gegenteil, uns fehlt ein zweites Orchester, welches sich

zum Gewandhau.sorchestcr etwa so zu verhalten liätte, wie sich die Berliner Philharmoniker
zur königl. Kapelle — ich rede natürlich nicht von einem V'crhältnis in der künstlerischen

Leistungsfähigkeit, sondern in der Beschäftigung — gar sehr, sollen nicht stets die Auf-

führungen des Lisztvercins, der Singakademie etc. einen nicht wegzulcugnenden Haken
haben, aber Leipzig kann wenigstens, wenn „holde Eintracht, süsser Friede“ freundlich

lächelt, ein Orchester ersten Ranges in .seinem Gcwandliausorchester bei festlichen An-
lassen, z. B. Tonkünstlerversammlungen, ins Treffen führen. Und auch ohne die festlichen

-Anlässe ist das städtisclvc Leipziger Orchester immer eine Korporation, die den besten

unbedingt beizuzählen ist. Dieses Orche.ster, welches seine kleinen Fehler und .seine

eminenten Vorzüge hat, hört der Leipziger jährlich in 112 Konzerten im Gewandhause, in

3 grossen Kirchenkonzerten und etlichen kleineren und in allen Opern*)- Letzteres natür-

lich nur, weil ein V'ertrag den Theaterpächtcr verpflichtet, das städtische Orchester im
fheater zu beschtlftigen. Der derzeitige Pächter mag diese Klausel zwar hassen, aber
das thut nichts — das gute Orchester spielt im Theater. Und nun Hamburg? Leipzig
fehlte ein zweites Orche.ster, Hamburg ikts erste.

ln Hamburg engagiert der Herr Theaterdircktor sich ein Orchester für sich und alle

seine Theater und mit ihm kann er machen, was ihm beliebt: teilen, verleihen, nochmals
die Teile teilen und zur Erholung im Sommer im „Uhlenhorster Fährhaus“, einem anstän-

digen Gartenrestaurant, Bierkonzerte veranstalten. Ich weiss nicht, ob und wieweit Herr
I’ollini im A’ertrag bezüglich der künstlerischen liefälfigung seines Orchesters gebunden
ist, aber eines weiss ich genau, dass nämlich das Hamburger Theatcrorchester zu den
Kapellen zweiten Ranges zu zählen i.st und einen Vergleich mit Orchestern in Berlin,

Dresden, München, Leipzig, Frankfurt, Köln, Dessau, Darmstadt etc. in keiner Hinsicht

aushält. Schon technisch nicht, denn der Streichkörper war in der ersten TheaterauffUhrung,

die ich in Hamburg erlebte, z. H. nicht imstande, das bekannte fugato über das Liebesthema
.Vidas im Aida-V'orspicle cinigermassen korrekt und rein herauszubringen, noch kamen
die Holzbläser in der „Verkauften Braut“-Ouvcrture, dem besten Parade- und Probestücke
für die Technik eines Orchesters ohne gefährliche Stolpereien weg, naclidem auch hier

schon nach den Einleitungstakten in den geschwätzigen Passagen der II. Geigen ein

erbauliches Durcheinander geherrscht hatte. Was das Orchester geistig alles nicht zu

vollbringen imstande ist, konnte ich in einer Aufführung der Wagncrscheii „Meistersinger

von Nürnberg“ recht klar beobachten. Die eigenartige Instrumentation dieses herrlichen

Werkes verlangt namentlich für den Stimmungszauber des 2. Aktes entweder virtuose

Bläser der Holzinstrumente oder denkende Musiker, die sich Rechenschaft darüber geben,

was sie blasen. Am besten natürlich isfs, wenn beides .sicii vereinigt vorfindet, zur Not

kann aber eins davon fehlen, nur nicht beides, wie in Hamburg. V'ergcblich suchte Herr
Mahler Schwung und Leben in die Orchestcrlcistung hineinzubringen — an dem spröden

Klange und der unsagbaren Nüchternheit des ganzen Kolorits scheiterte jedes Bemühen.
< »crn will ich einge.stehen, da.ss das Orchester als OpernorchesU'r allein genommen auch

einige Vorzüge hat und z. B. seiner Begleitungsaufgabe durchgängig elastischer und

•) Neuerdings scherzt Herr Direktor Stägemann zwar Öfters und gicht Opern mit einer ganz unmög'

liehen CivitkapclU, die über 2 Pulte Streicher verfügt, im neuen 2f.«x> Personen fassenden Hause — ein

gao2 schlechter Witz.
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diskreter nachkommt, als wir es von hier her gewöhnt sind, was wohl darauf ziirück-

zufUhren sein dürfte, dass der Kontakt zwischen dem sehr hoch liegenden Orchester und

der Bühne in Hamburg ein innigerer ist, als bei unserm lief liegenden Orchester. Auch
die Aufmerksamkeit mit der die Leute in Hamburg spielen, hat etwas Rührendes — aber

was hilft das alles da, wo die Grundbedingungen: Technik, Auffassung.sgabe und gute

Instrumente fehlen?

Auf ein so geartetes, auch an Zahl keineswegs an die berühmten Kapellen heran-

reichendes Orchester ist 1 lamburg in der Hauptsache angewiesen, mit ihm oder mit einer

der wahrscheinlich noch minderwertigeren Privatkapcllcn mü.ssen auch die grossen
Konzertaufführungen in Scene ge.setzt werden, wie sie Hamburg in seinen zehn Konzerten

der Philharmonischen Gesellschaft besitzt. 1 iiese Philharmonische Ge.sellschaft i.st ein

rechtes Pendant z.um Gewandhaus: langeJahre hat Professor von Bernuth mit dem ganzen
Kigensinn eines fanatischen Konservativismus Hamburg seinen Geschmack diktiert. Da
kam die Konkurrenz. Die hiess zwar nicht, wie in Leipzig „Liszt-Verein", sondern Hermann
W’olff, sie verfolgte vielleicht auch weniger ideale Ziele, aber sie zeitigte ein ähnliches

Resultat: Die Philharmonische Ciesellschaft stand am Abgrund eines materiellen Unter-

ganges. Und wieder dieselbe P'olge wie in Leipzig: Hans von Bernuth ging. An seine

Stelle trat Professor Barth, ein ausgezeichneter Musiker, ein feinfühliger Dirigent, der

sowohl in der Musiklitteralur zu Hause ist, als auch weder klas.sische noch moderne Stecken-

pferde reitet, kurz in jeder Beziehung der rechte .Mann zur Leitung eines gro.ssen Institutes

nach vernünftigen Grundsätzen. Aber die liaupLsache fehlt ihm; ein Orchester. Seine

Bemühungen müssen Sisyphustirbeit bleiben, so lange nicht Hamburgs Bürgerschaft sich

emporrafft und ein Orchester sich schafft mit allen Rechten und Pliiehten eines städtischen
Orchc.sters. Erst auf Grund eines solchen kann stetig und sicher angebaut werden, was
bei dem heutigen Stande der Dinge eine Unmöglichkeit ist.

Hermann W’olff in Berlin müsste nicht mit Recht den Namen eines „Konzertwolff"

lühren, wenn er nicht zuerst auf das günstige Hamburger Terrain .seine Abonnement-s-

Konzcrt-Anptlanzungen vorgenommen und sich zum dritten Freuenden in dem Hamburger
flrchester-Wirrwarr gemacht hätte. Zuerst entstanden so in Hamburg die Bülow-Konzerte,

denen das Kunstlebcn die segensreichsten Folgen sicher zu danken gehabt hätte, wenn
nicht gar so bald der Tod dem grossen Lehrer und Führer durch die Riesenwerke den
Taktstock aus der Hand gewunden hätte. Gerade Bülovv war der Mann, der Hamburg
not that; an ihm konnte der Hang zum Personenkultus sich ziemlich heftig und ohne
Gefahr austoben und BUlow mit .seiner eminenten erzieherischen Begabung hätte Wunder
wirken können. Es sollte nicht sein. Nach BUlow ging in Hamburg dasseljje Experimen-
tieren mit Dirigenten los, wie in Berlin. Endlich machte Wolff einen Halt bei Gustav
Mahler. Das konnte ganz schädlich werden, denn meines Erachtens Ihut’s nicht gut, in

eines Mannes Hand die Oberleitung des Opern - und Konzerllcbenszu legen, wenigstens
scheint mir das Gefährliche .solchen Beginnens klar vor Augen zu liegen. Eine gewisse
Einseitigkeit, korrupte Zu.stände in der Aufnahme von W'erkcn, Mangel an Anregungen,
die durch verschiedenartige Reproduktionen erzeugt werden usw., müssen die Folge sein.

Zumal wenn man einem Gustav Mahler so viel .Macht in die Hand giebt, einem gewiss
hochbegabten, genialen Musiker, der cs aber leider gar nicht vensteht, sich von den schlimm-
sten Geschmacks -Extravaganzen frei zu machen. Über Mahlers Interpretation und Mo-
dernisierung Beethovenscher Symphonien und Haydnscher Oratorien kursieren heute noch
in Hamburg Schauermärchen, so z. B. dass Mahler den Beginn der C moll- Symphonie,
das Pochen des Schicksals durch drönende Paukenschläge verstärkte, dass er den •'.-Takt

B dur im letzten Satze der IX. Symphonie durch ein Orchester hinter der .Scene ausführen

liess, dass er die Recitativen in einem Haydeschen Oratorium in Tri.stan- Harmonik um-
arbeitete usw. Die Gefahr, dass Mahler, dessen Vorzügen ich später bei Besprechung der
Oper gerecht werde, dauernd den Hamburgern seinen Geschmack imputierc, ging aber
vorüber. Ob es künstlerische Bedenken waren, die W’olff veranlassten, die Stellung noch-

mals anders zu besetzen, entzieht sich meiner Kenntnis — genug, er brachte Felix W'cin-

gartner nach Hamburg. Und Weingartner, der in seiner Broschüre für das Hamburger
Sladttheatcr einige sicherlich wahre Liebenswürdigkeiten übrig hat, wird in Hamburg
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Jen Unternehmer auf seine Kosten bringen, üie Scylla Mahlerscher Geschmacksver-
wilderung ist nun vermieden, aber wie wird es gerade in Hamburg mit der Charybdis
Weingartnerschen Personenkultus werden? Für ein Publikum, wie d,is Hamburger, welches
noch ganz in den Kinderschuhen in Bezug auf das musikalische Hören steckt, ist Wein-
gartner ein Danaergeschenk. Gerade dieser Dirigent, an dem so viel zu sehen ist und
in dessen Direktion.sweise echte Künstlerschaft und abscheuliche Mätzchen so eng ver-

knüpft in Erscheinung treten, kann in Hamburg alles ruinieren. Es liegt an ihm selbst,

ob er das will, und ich fürchte last, d.ass das Virtuosentum ihm jetzt schon so tief im
Blute steckt, d.ass er nicht mehr anders kann, als sich auf „Keisser" zu verlegen. Die
Programme seiner ersten Konzerte in Hamburg sind mir jedenfalls .sehr verdächtig; sie

enthalten dieselben Paradenummern, mit denen der königl. Hofkapellmei.ster die Köpfe
des doch viel reiferen Leipziger Publikums verdrehte. Die Zukunft wird lehren, ob
Weingartner es mehr darauf ankommt, der Kunst zu dienen oder sich äussere Erfolge
zu verschaffen. Nach den Enttäuschungen, die mir Weingartners Entwicklung bereitet

hat, muss ich einstweilen letzteres annchmen. Wer besitzt die Überredungskunst, die den
gefeierten Dirigenten abhalten könnte, auf Grund .seiner wirksamen Ausserlichkeiten die

-Vaivität seines neuesten Auditoriums zu missbrauchen? (Schluss folgt.)

Die musikalische Woche.
Geistliche Musikaufführung in der Kirche zu Gohlis, veranstaltet von der

Konzertsängerin Frl. Margarete Corti unter gütiger .Mitwirkung des Herrn Violinvirtuosen
Fritz Spahr, Leipzig, sowie des Herrn Organisten Brendel.

Ein kleines und bescheidenes Konzert, von dem sich ebensoviel Gutes wie Schlechtes
sagen lässt. Unter unseren Sängern und Sängerinnen e.vistiert meistens ein Kangverhältnis
zwischen Bühne, Konzert.saal und Kirche. Je nach der Stärke der Stimme sucht sich
dieser Künstler dahin, jener dorthin zu versuchen und glaubt, auf dem gewählten Felde
winen Posten ganz zu vertreten. Allerdings ist nicht zu leugnen, dass bei dem entsetzen-
erregenden Dilettantismus, der auf den Bühnen Deutschlands von jeher dominiert, bei den
Theaterdirektoren eine grosse Stimme mehr wiegt als eine Schulung dieser Stimme und
ein festmusikalisches Können. Im Konzertsaal wieder glaubt man durch äusserlichen
Vortrag Uber das eigentliche Wesen des Organismus hinweggehen zu können. Und wo
'vtrnig Stimme und wenig Raffinement in der \ ortragskunst e.vistieren, betritt man züchtig
und verzagt das Podium des Orgelraumes — nicht bedenkend, welch einen eigenartigen
Charakter der Kirchengesang bedingt, wie in diesen heiligen Hallen jedes Heucheln
doppelt rasch und langweilig empfunden wird.

Frl. Cortis Gesal^ i.st langweilig und ohne jeden höheren Schwung. Es liegt in

ihrem Vortrag wenig Glauben, und das wenige von dic.sem Glauben vermag uns nicht
lebendig zu machen. Ihr Stimmmaterial ist nicht Übel, sie braucht es jedoch .so dilettanten-

mä.ssig, dass man Uber die Freiheit, sich Konzertsängerin zu nennen und ein Konzert zu
geben, sich mehr wundern als freuen darf. Ein harter und verkümmerter Kopfton, dem
jeder .Anschluss an den Lippen fehlt und der daher keine .-Xussprache zulä.sst, bringt cs
hier und da noch zu einer mässigen Traglähigkeit, verliert aber nach der Mitte und Tiefe
zu seine Eigenschaft, so dass diese Lagen Hach und matt erscheinen müssen. Ein Brust-
klang, der F'Ulle und Freiheit giebt, ist nicht zu finden. Dabei i.st F'rl. Corti auch von
dem F'ehler des Heraufziehens des sogenannten Heulens nicht frei zu sprechen. Hin
Einsatz, der sicher und prägntint in der Kunst stets .sein muss, existiert ebenso wenig wie
ein sicherer .Xnsatz. Worte wie Hömmel statt Himmel, Roh statt Kuh machen das Zu-
hören nervös, wie auch die bedenklichen Detonationen, die ja meistens nur ein Zeichen
von falscher Stimmbildung sind. Was die Dame sang, war nichts neues. Ausser Albert
Becher („Der 62. Psalm“ und „Ifer Herr unser Vtiter“) kamen drei Leipziger Bekannte
zu Worte, d. h. zu einverständlichem Worte: B. V'ogel mit seinem wohlgefälligen und
in seiner dreimaligen Wiederholung etwas monoton wirkenden „Herr bleib bei uns“,
G. SchehmUller mit dem einfachen, sonst bekinglosen „Stille .sein und hoffen“ und der
talentvolle W'interberger mit „Schönster Herrje.su.“ Alles wurde, wie gesagt, mässig
gesungen, aber nicht vorgetragen.

Der tüchtige Organist (Herr Brendel) von der Gohliser Kirche erölTnete das Konzert
mit dem 1. Salze der D molI-Sonate von G. Merkel, deren .Mittelsatz nicht den gleich
charaktervollen Wert der Introduktion und des Schlusses besitzt. Hier, wie in seiner
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selb?>tverfas->ten vierstimmigen Fuge, zeigte Herr Brendel sich als geschickter OrgeF
Spieler, dessen Fleiss offenbar mehr leistet als sein Talent. Die Fuge Deginnt mit einem
du,steren Hmoll- Thema, Lst regelrecht und geschickt verarbeitet, lässt nur einen allzu
gelehrten Fandruck aulkommen. .\1.'. Begk-uer hielt Herr Brendel mit wenigen .\us-
nahmen (Sonate G moll v. Tartini) wacker Stand, bekundete auch darin aber mehr den
Masiker als den Künstler.

Bei der .Mehrzahl der Bachinterprelen werde ich das Gefühl nicht los, dass sie
dies*-n ^jeist gar nicht recht verstehen. Man scheint der .Ansicht zu sein. Bach müsse
mit Kraft und einer gewissen Starrheit im Rhythmus gespielt werden. Ganz recht aber
man darf dabei nicht jenes innige Klemcnt dfe Melodie . die melodische Weichheit und
Flasticilät vergessen. Vor allem aber muss man Bach nicht so unrein und so äusscrlich
wiedergeben, wie der Violinvirtuos Herr Spahr — in der moll -Fuge von Bach ganz
besonders — er sich unterfing. Um das F'rage und .Antwortspiel dieser Fuge zu schöner
Wirkung zu bringen, scheint mir die Künstlerschait .Spahrs noch zu unreif. Innerlichkeit
und abgerundete Technik fehlen vorläufig, beides ist aber bei dem sonst gut beanlagten
Künstler im Laufe der Zeit sicher zu erwarten. G. .Armin.

Friedheim -Konzert. Hötel de Pru.sse, 31. .März.) Der in dem letzten Konzert des
Liszt Vereins laut gewordene Wunsch, mit .Arthur F'riedheim bald wieder nähere Bekannt-
schaft zu machen, ist ra.sch in KrfUllung gegangen. Sein Klavierabend hatte den Saal
des Hotel de l’russe bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Künstler sah sich von einer leb-

haft erregten, hegeisterungsfähigen Zuhörerschaft stürmisch begrüsst. Über die pianistischc
•Meisterschaft Friedheims i.st kaum noch neues zu sagen; seit seinen ersten Triumphen
in Leipzig im Jahre isfvl hat er sich hier oft und gern hören lassen. -Seine virtuose
Technik und unerschütterliche physische und psychische .Ausdauer ist eben.so unbestritten
wie .sein feinfühliges musikalisches .Ausdrucksvermögen und seine geistreich -eigenartige
.Auffassung, die von einer schablonenmässigen wie unberechtigten Wiedergabe gleichweit
entfernt ist. Wie .schon im Li.sztvereins- Konzert bemerkt würde, ist F'riedheim in den
Jahren seines amerikanischen .-Aufenthalts nicht inUssig gewe.sen: das offenbare A'ergnUgen
an der glanzvollen Bewältigung technischer Schwierigkeiten, eine ,'^usserlichkett, die
früher wohl den Genuss seines Spieles etwas zu trüben vermochte, ist verschwunden; er
legt heute den .Schwerpunkt seines Könnens auf eine tiefinnerliche 'geistige .Ausgestaltung.
.Stilreinheit und imponicrend-plastische Ausarbeitung des mu.sikali.schen Gedankens. Ein
wuchtiger und trotz aller feurigen Energie leicht melancholischer Emst bildet den Grund-
zug seiner Interpretationskunst: ein sritstimer Gegensatz zu dem lebensfrohen, humor-
vollen Charakter dieses liehcnswUrdig-bescheident n Künstlers. Beethoven f.Appassionata),
Schumann (Phantasie op. 17), Mendelssohn ('2 Lieder ohne W'orie), Chopin (b Präludien
und Etüden, .Mazurka Hmoll, .Asdur Impromptu und Polonai.se) und Liszt (Erlkönig,
Glocken von Genf, .Am SA allenstädter See und die II. Rhtipsodie) bildeten den Inhalt
seines Prograinmes, das noch durch eine Reihe von Zugaben vervollständigt wurde, zu
denen der Virtuo.se durch den enthusiastischen Beifallsjubel seiner Zuhörer gezwungen war.

O. Sonne.

Seb. Bachs Matthäus-Passion. iCharfreitag -.Aufführung in der Thomaskirche.) Bachs
Riesenwerk unter Leitung von Aithur .Nikischi Wer hätte sich da nicht einen ungewöhn-
lichen Kunstgenuss versprochen' Nikisch h.'it iin vergangenen Winter durch die .Aul-
lühi ung von Berlioz „Faust“ und Brahms „Requiem“ den Beweis erbracht, da.ss er grosse
Cliorwei ke auch mit beschränkten .Mitteln in geni.iler AAa-ise zu meistern weiss. AA'elchen
gew.'iltigen Eimlruck musste dieser siegessichere 1 »irigent an der -Spitze gro.sser Chor-
massen, die zwar nicht auf gemeinsamem Schlachtfeld zu kämpfen nllegen, aber von
einem em i gischen Führer rasch zu gemeinsamem Handeln und Ineinandergreifen erzogen
werden konnten, unterstützt von einem brill.inicn Orchester, einem Orgelvirtuoscn ersten
R.inges und erprobten Solisten mit B.uhs Passionsmusik wachrufen können! Der Erfolg
ist leider hinter den allerdings sehr hochgespannten Erwartungen etwas zurück-
geblieben. Ihid die Hauptschuld daran trägt .N'ikisch selbst; er beging einen F'ehler von
einschneidender Bedeutung, indem er versuchte, das gigantische Denkmal der Leidens-
geschichte aus kleinen, zart uml sorgfältig ciselierten Steinen zusammenzusetzen; selbst
die mäi htigen F.ckquader des .Monuments, die Choräle, versuchte er zu behauen, und an
Stelle der elcment.iren Fänl.ichhcit künstliche Effekte zu setzen. Dem Werk gereichte
tliese gewalt.same A’erfeinerung nicht zum Heil: die seriö.se AA'ucht Bachs ist für solche
Evperimente der denkbar ungeeignetste .Spielball.*: Auch in der Au.swahl der Striche trat
das Streben, die et haben einfache l’assionsmusik zu einem möglich.st modernen Oratorium
zu stempeln, zu T.ige. Im Streichen der Choräle war man viel zu weit gegangen: „AVer
hat dich so geschlagen“ oder gar „lieliehl du deine Wege“ dürlen nimmermehr fehlen,
will man dem Werke nicht einen grossen Teil seines vojk.stümlichen Chtir.aktcrs rauben.

*t wir hibrii hierin nicht die ;\ncichl unscre^ hf>ci)};e.schätrten Kcfercnten.

(D. Red.)
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Viel eher hätte man diese oder jene Arie missen können, etwa: „Wie wohl mein Herz
in Thränen scliwimmt“, oder die etwas süssliche Tenoraric: „Ach könnte meine Liebe
dir“, wenn denn das sehr umfangreiche Werk nicht vollständig aufgclUhrt werden kann.

Die StärkeVerhältnisse der Chöre hätten einer sorglältigeren Berechnung bedurft:
fast durchgehends dominierten die l'rauen.stimmen; Tenöre und Bässe konnte man
häufig nur ahnen. Stellen wie: „Herr, wir haben gedacht“ nahmen dadurch einen
ganz unbeabsichtigten Charakter an. Unter den zahlreichen Chor.sätzen, die Anla.ss
zu .Auslassungen geben würden, gehört namentlich der grosse Uoppelchor zu .Anfang,
in dem die Interjektionen: , Wen?“ „Wie?“ “Was?“ sowohl Intensivität wie charakter-
istische b'ärbung vermissen liessen. Lobend ist dagegen der von dramatischem Feuer
belebte Satz: „Ja nicht auf das Fest“ und das höhnische: „Weissage uns, Christe“
zu nennen. Auf der Höhe seiner .Aufgabe stand d.as Orchester; unter den Solisten
haben Violine, Oboe und Flöte .Anspruch auf besonderes Lob, dagegen genügte das
holperige Spiel des Cellisten nur geringen Ansprüchen, Paul Homeyer bewältigte
seine anstrengende Partie mit bekannter Meisterschaft. Unter den Gesangssolistcn ge-
bühn Herrn Fninz Litzinger die Krone. .Als Evangeli.st ist dieser Düsseldorfer Kammer-
sänger kaum zu Ubertreffen: das ideale Muster, namentlich in Bezug auf Schattierung
und Phrasierung: die geistige wie musikalische .souveräne Beherrschung der Partie
ge.stattet dem Siinger, Wirkungen von unbeschreiblicher, das Herz tief ergreifender Art
zu erzielen. Stimmlich auf das günstigste disponiert, bereitete er den Hörern im I. Teil
einen ungetrübten Genuss; im II. Teil machte sich eine leichte Ermüdung bemerkbar.

N'eben ihm behauptete sich .Anton Sistermans in Ehren, er sang, seiner sonstigen
Gewohnheit entgegen, mit grosser .Accuratesse und schien von dem AVunseh getrieben
zu sein, den ungünstigen Fändruck, den er letzthin hier wachgerufen hat, zu verwischen.
Ein eigentlicher Christus war er freilich nicht, dafür fehlt seinem Organ der Schleier
melancholischer .Milde und eindringlicher Weichheit, .aber er deklamierte mit bemerkens-
werter Schürfe und wurde den dramatischen Höhepunkten auch hin.sichtlich der Modulation
fast immer gerecht. Als besonders gkmzvoll sei die Ausführung des „Eli, Fdi, lama asab-
thani“! erwähnt; an lyrischen Sätzen gelang ihm das .stimmung.svolle „.Am .Abend, da es
kühle war“ am bestem, doch störte im Piano der gaumige Klang .seines Organs. An
Stelle des verhinderten Herrn Knüpfer war llerr Konzertsänger Schneider ge-
treten; er bewältigte die Partien des Pilatus und Petrus mit rühmenswerter Sicherheit,
wenn auch seinem hellgefiirbten Bassbariton das meiste wenig günstig lag. Weniger be-
friedigend war die Besetzung der Sopran- und .-\lt .Soli. F'rl. 0.sborne suchte durch hin-
gebungsvolle Begeisterung und redliches Wollen das stimmliche Defizit zu verdecken.
.Aber der ,-\It unserer anmutigen Opcrnsängcrin i.st für den strengen Kirchenstil noch
nicht gekräftigt genug, auch reicht die Tragfiihigkcit für solche Kiesenräume nicht aus.
\'or einer Wiederholung derartiger Or.itorienversuche ist die Dame nur zu warnen. Noch
viel weniger entsprach die Sopranistin F’rau Köhr-Brainin, offenbar ein Liebling Nikischs,
wenigstens halte er sie auch bei der kUrzlichen Aufführung der IX. ausersehen, um mit
ihrem unsympathisch-schrillen, in der Höhe beständig detonierenden Organ den Schluss-
ehor um seine harmoni.sche Schönheit zu betrügen, gerechten .Ansprüchen. AVas sie bot,
ungünstig beeinflusst durch eine nervöse .-Abhängigkeit von .Notenblatt und Dirigent, trug
den Stempel bedenklicher Mittelmässigkeit.

Die Thomaskirche war bis zum letzten Platz gefüllt; A'entilation und .Arrangement
der Plätze waren nicht geeignet, den an und für sich nicht sehr .stimmungsvollen Eindruck
der über drei Stunden währenden .Aufführung zu erhöhen. Otto Sonne.

Konzert-Ri
Mehrfachen Wünschen unserer Abonnentun vinsprechcnd
haticr Konzertvcranstallungcn zum Abdruck. •— \'eraltete

ort fehlen, können keine

Aug^SbUPgf. XXV, KatmkoQzert t Kaim-Ürch.)
i. Schies.'igrabcDsaa). Dir.: llr, Hofka[>ellm. Zuinpe.

Sol.: Hr. Koa/ertm. A. Krasseil (Viol.) (13. März).

Symphonie (C dur, Jupilcr) v. \V. A. Mozart. Adagio
und Rondo (E dur) a. Violinkonz. v. H. Vieu.xlcmps.
Ouv. iu ,.Coriolan“ v. L. v. Beethoven. 2 Yiolic-

»oli: a) Adagio a. II. Konz. v. L. Spohr u. b) Hcy-
rekati, Czardasscenen v. J, Hubay.

— 173. Konz. d. Oi.itoiien-Vereins (Münchener

jndschau.
,
bringen wir ab und zu die Konzertprogramme nam-

Programme oder solche, denen Datum und Auffuhrungs-

Berücksichtigung finden.

Kammermusik -Vereinigung) im Schiessgrabensaale.

Milw.: HIl.Tülmciz (Elotc), Keichenbächer u. Zink

(Oboe), Hartraann u. Fischer (Clarinetie), B. Hoyer
und Bu.sch (Horn), Abendroth und Koch (Fagott),

.Schmid-Lindner (Klav
) (4. März). Serenade (C moU)

f. 2 Oboen, 2 Clarin., 2 llörner u. 2 Fagotte v. W.
A. Mozart. Polonaise (Op. 89) f. Klavier v. L. v.

Beethoven. Ständchen für Klav. v. Schubert-Liszt.

Eroica f. Klavier v. Fr. Liszt. Allegretto et Valse
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(Op. 116) f. Flöte u. Klav. V. ßcnj. Godaid. Quiot.

(C moU, Op. 52) f. KUv., Flöte, darin., Fagott und

Horn V. L. Spohr.

Basel. VI. Kammermusiksoiree der allgem.

Musikgesellschaft i. Saale d. Stadtkasino unt. Milw.

von Hrn. Dr. H. Huber sowie der HH. Konzertm.
Ad. Barghccr u. R. WolflT (Viol.), H. Trost (Viola),

Kunxertm. M. Kahnt (Violonc.) u. H. Wetrel (Cla-

rinette) (i8. Mäm. Sämtliche Kompositionen sind

von J. Brahms. Sonate (F moll, Op. I2ci, No. l) f.

Pianof. u. darin. Quart. (Hdur, Op. 67) f. Streich*

instr. Quintett (F moll, Op. 34) f. Pianof,, 2 Viol.,

Viola u. Violonc.

Berlin. VI. Auffuhmng der Singakademie in

ihrem Saale unt. Leit, ihres Direktors Hrn. Prof.

Dr. M. Blumner t. Besten d. i. Berlin zu errichten-

den gemeinsamen Denkmals für Haydn, Mozart und
Beethoven. Soli: Frls. H. Oberbeck (Sopran), A.
Stephan (AU), sowie d. HH. Dierich, grossher/ogl.

Kammersänger (Tenor) u. G. Holle (Hass). Orchester«

bcgl. ; Philharm. Orch. Violinsolo; Hr. Konzertm.
Witek. Orgelt Hr. Musikdir. Kawerau (13. M.ärz).

Missa soleninis v. L. v. Beethoven.

Braunschweig. IV. u. letztes Abonnements-
konz. d. herzogl. Hofkapelle z. Besten ihrer Wittwen-
u. Waisenkasse i. Saalbau unt. Mitw. der Konzert-

sängerin Frau Prof. S. Nicklass-Kempner a. Berlin

u. d. Hofpianiatin Frl. Martha Remmert aus Berlin

(14. März). In der Natur (Up. 91) Ouv. f. gr. Orch.
V. A. Dvofak. 4 Liedervortr.: a) Mil Myrthen und
Rosen u. b) Aufträge v. R. Schumann, c) Nachtigall

u. d) Wohin V. F. Schubert. Konzertstück (Fmoll,

Op. 79) f. Pianof. m. Orchesterbcgl. v. C. M. v. Weber.

4 Liedervorträge: a) Feldeinsamkeit v. J. Brahms,
b) Gelb rollt mir zu Füssen von A. Kubinsteio,

c) Wiegenlied und d) Warnung v. W. A. Mo/art.

Consolation, Soiree de Vienne u. Ungar. Rhapsodie
No. 6 f. Pianof. v. F. Liszt. 8. Symphonie (F dur,

Op. Q 3 )
f. Orch. V. L. v. Beethoven.

Bremen. V. u. letzter Kammermusik-Abend
d. Philharm. Gesellschaft i. Kaisersaale der Union.

Mitw.: d. HH. Hofkapellm. Prof. R. Sahla, Kon*
zcrtin. O. Pfitzner, Konzertm. Jäger u. C. Hemmer
(10. März). SUeichquartell (Es dur) v. C. Ditters-

,

dorf. Serenade (Ddur, Op. 8) f. Viol., Viola und
1

Cello V. L. V. Beethoven. Streichquartett (G moll,

Op. 27) V. E. Grieg.

— IX. Philharm. Konzert i. grossen Saale des
Künstlervereins. Dir.: Hr. Hofkapellm. F. Wein-
gartner. Sol,: Hr. A. Petschnikoff (Viol.) (3. März).

Symphonie (F dur, Op. 9) v. H. Götz. Konzert für
;

Viol. m. Orchesterbcgl. v. P. Tschaikowsky. Vor-
1

spiel z. Bühnenweihfestsptel „Parsifal** m. angefugtem

ikhluss d. 3. .'\ufz. V. R. Wagner, ('haconne für

VioHnsolo v. J. S. Bach. Ouv. z. üp. „Euryanthe“
V. C. M. V. Weber.

Dessau, v. Kammermusik-Abend i. Konzert-

saale d. herzogl. Hoflheaters. Ausf,: d. HH. Klug-

hardt, Scitz, Otto, Wei.se u. Jäger (16. Marz). Trio

(Es dur. Op. 70, No. 2) f. Klav., Viol. u. Violonc.

V. L. V. Beethoven. Quartett (F dur, Op. 59, No. 1)

f. 2 Viol., Bratsche u. Violonc. v. L. v, Beethoven.

Dresden. VI. Symphoniekonz. d. kgl. musikal.

Kapelle i. kgl. Hoftheatcr (13, März). Suite (Ddur)
v. J. S. Bach. Ouv. z. d. Lustspiele „Eine Nacht

auf Cnrlstein** v. Zdenko Fibich. Symphonie eroica

V. L. V. Beethoven.
— II. Vortragsabend des Dresdner Lehrer-Ge-

sangvereins im Saale d. Gcwcrbchauscs. Dir,: Hr.

Hofral Prof. E. Krantz. Mitw.: Schüler d. königt

Kon8erv.Tit. f. Musik, Soloquart, d. Vereins (lO. März),

3 Chorgesänge : a) Abschiedstafel (Op. 73, IV') v.

F. Mendelssohn, b) Gebet auf den Wassern (Op. 72, 1)

V. C. H. Düring und c) Der V'errater a. d. „Mond*

j

Scheinliedern“ (Op. 28, III) v. A. Bungert. Sonate

I

(F dur, Op. 8) f. Klav. u. V'iol. v. E. Grieg. 2 Solo-

' quartette: a) Frühlingsglaube v. Rud. Tschirch und

b) Werbung v. Fr. Silcher. Recitativ und Arie der

;
Leonore a. „Fidelio“ v, L. v. Beethoven, 3 (^hor-

j

gesättge: a) Abendlied (Op. 34) von C. E. Hering,

j

b) Ruhe, schönstes Glück der Erde v. Fr. Schubert

;
und c) AUfranz. Volkslied, nach Karl Reineckes
Rearbeilutig f. gern. Chor f. Mannerchor gesetzt v.

i
E. Krantz. Fantaisie brillante (B dur) f. Trompete

]

V. J. B. Arban. 2 Soloquarlette: a) VValdfrieden v.

i A. Blättermann u. b) Rothaarig ist mein Schätzeleio

j
(^P* 34) A. Kirchl. 3 Lieder f. .Sopran: a) Die

junge Nonne (Op. 43, I) v. Fr. Schubert, b) Nähe
des Geliebten (Op. 5, IT) v. Fr. Schubert u. c) Früh-

liogsgedränge v. E. Krantz. 3 Chorges. : a) Mond-
nacht (Op. 5, III) V. O. Rothe, b) Zug der Juden
nach Babylon, f. Maunerchor gesetzt v. E. Krantz
V. Oraziü Vecchi u. c) Madrig.'tl: Amor im Nachen
(Op. 17t HI) f. Maunerchor gesetzt v. B. Widmann
V. G. Gastoldi.

Duisburg. 111 . Kammermusikabend im Saale

d. Societät. Dir.: Hr, H. Grüters, slädt. Musikdir.,

u. unt. Mitw. d. HH. W. Hess u. Fr. Grützmacher,
Prof. a. Konserv. i. Köln (16. März). Trio (E dur)

f. Pianof., V’iol. u. Violonc. v. W. A. Mozart. Sonate
f. Violonc. m. Begleit, d. I*ianof. v. L. Boccherioi.

Sonate (Es dur, Op. 12) für Pianof. and Viol. v. L.

v. Rcclhoven. Trio (F moU, Op. 65) t. Pianof., Viol.

u. Violonc. V. A. Dvofdk.
Düsseldorf. VIU. Konz, des Stadt. Musik«

vcrein.s i. Kaisersaalc d. städt. Tonhalle. Dir.: städt.

Musikdir. Hr. Prof. J. Buths u. unt. Mitw. v. Frl.

Wally Sebauseil a. Düsseldorf, sowie d. HH. Kam-
mersänger Kranz Litzinger a. Düsseldorf, Hofopera-
sänger C. Perron aus Dresden. Orgel: Hr. F. W.
Franke a. Köln (19. M.ärz). Moses, bibl. Orator, f.

.Soli, Chor u. Orch, v. M. Bruch.

Essen. V. Konzert d. Essener Musikvereins
i. gr. Saale d. Stadtgartens. Dir.: künigl. Musikdir.
G. H. VV'itte u. unt. Milw. v. Fr.iu Kammersängerin
S. KÖhr-Brajnin (Sopran) a. Mnoohein, Frl. Cäcilie

Kloppenburg (All) a. Frankfurt a. M., sowie d. HH.
Kammersänger Dierich (Tenor) a, Leipzig und Jan
van Gorkom (Bass). Mitgl. d. Stadttheaters in Essen

{15. März). Samson, Oratorium v. G. F. Händel.

Frankfurt a. M. v. Musik-AufThbrung von
Dr. Hochs Konserv. (12, Mniz). Gewalt der Ton-
kunst für 4 'Stimmig. Chor und Orgel v. B. Scholz,

i

Streichquartett (Es dur, Op. 31) v. DvoHk. Capriccio

über Ballettmusik a. ...Vlceste“ v. Gluck von Saint-

I
Säens. 3 englische Lieder: a) The little boy lost,

I
b) Parted und c) F^ullaby von N. O’Neill. Sonate

' (B moll) von F. Chopin. Chor u. Ensemble (No. l)

a. d. Oper „Wilhelm Teil“ v. Rossini.

— IX. Kammcrmusikabend d. Muscums-GeseU-

,
Schaft i. kl. Saale d. Saalbaues. Mitw.; d. HH. C.

Friedherg, Prof. Hugo Heermann, Fr. Bassermann,

Konzertm. Narcl Koning und Prof. Hugo Becker

(13. März). Quartett (Es dur, Op. 12) für 2 V’iol.,

Viola u. Violonc. v. F. Mendelssohn. Trio (F moll»

f. Pianof., Violine und Violonc. (Manuskript) v. W.
Lampe. Quartett (.\moll, Op. 132) f. 2 Violinen,

V'iola u. Violonc. v. L. v, Beethoven.



Gotha. Vif. Vereioskonr. d. Gothaer Lieder* i

tafcl i. Scbiessh.iussaale. Mitw.t Frl. Mary Forresl
|

u. F. Dreyschock a. Berlin, sowie d. Männerchor d. .

Vereins (7. März). Variationen (C nioll) f. Klav. '

Beethoven. 3 Lieder f. Sopr.t a) An Anna, b) Marien*
wümcheo und c) Ich wandte nicht v. Schumann.
Germanenzug. Preischor d. Liedertafel in WicHbaden 1

1891, V. Kheinber(;er. Nocturne (Op. 29) u. Phan-
]

tasie (Op. 49) von Chopin. 4 Lieder für Sopran:
j

a) Immer leiser wird mein Schlummer, b) Sand*
mäoochen, c) Ständchen v. Brahms u. d) Der Zeisig

|

von R. Hollm. 3 Lieder für Männerchor: a) Gott
grüsae dich! von Köllner, b) Weisst du noch? von
Fetersen n. c) Hüte dich v. Girschner. Bolero u.

Walzer f. Klav. v. Dreyschock. 3 Lieder f. Sopr.t

a) La Charmante Margucrite (Allfranzosisch), b) Leb’
wohl, liebes Gretchen von Niels Gade und c) Vom
Bauer und den Tauben ^Kinderlied) v. Taubert.

Köln. VI. Musikabend d. Konservat. d. Musik
,

(12. März). Konzert (Dmoll) f. 2 Viol. m. Begl.

d, Strcichorch. v, J. S. Bach. Hecitativ und -\rie

a. d. „Schöpfung“ v. Jos. Haydn. La bella capric*

ciosa f. Klav, v. J, X. Hummel. 4 Lieder: a) Am
leuchtenden Sommermorgen. b) Auf dem Meere,
c) Zwei welke Rosen u. d) Genesung v. R. Franz.

Toccata und Fuge (G moll) f. Klav. v. J. Rhein-
berger. 2 Lieder: a) Die junge Nonne u. b) Erl-

könig V. F. Schubert. Sonate (G dur, Op. 31, No. l)

f. Klav. V. L. V. Beethoven. Gralserzählung a. d.

l>p. „Lobeogrin“ v. R. Wagner. 2 Klavierstücke:

a) „Au bord d’une source*' v. F, Liszt u. b) Ktude
T. F. Dreyschock. Recitativ und Buffo-Duett a. d.

,

Op. „Die lustigen Weiber“ v. O. Nicolai.

L6ipzig^. XXI. Abonnementskonz. i. Saale d.

neuen Gewandhauses z. Besten des Orchester -Peo-
doDSfonds (19. März). Ouvert. z. Märchen von der
schönen Melusine v. F. Mendclssohn-Bartholdy. Konz.
(D dur) f. Viol. V. L. V. Beethoven, vorgetr. v. Hrn.
H. Heeiroann a. Frankfurt a. M. Toccata (F dur)

|

f. Org. V. J. S. Bach, f. Orch. einger. v. H. Esser.

Adagio (E dur) f. Viol. m. Orchesterbegl. v. W. A.
Mozart, vorgetr. von Hm. Heermann. Symphonie
(Cdur, No. 2 )

V. R. Schumann.

— VIII. u. letzte Kammermusik i. kl. Saale d.

oeoen Gewandhauses. Mitw.; d HH. Hilf, Becker *

'Viol.), Unkenstein, Heintzscb (Viola), Klengel und
Wille (Vlolonc.) (14. Marz). Quart. (E moll, Op. 44,
.Vo, 2) f. Streichinstr. v. F. Mendelssohn-Rartholdy.
<^intett (G moll) f, 2 Viol., 2 Viola und 2 Violonc.
V. W’. A. Mozart. Sextett (Gdur, Op. 36) f. 2 Viol.,

2 Viola u. 2 Violonc. v. J. Brahms.

— XI. Hauplprüfung a. kgl. Konserv. d. Musik
i. Institutsgebäude (17. März). Konzert (Gdur) für

Piaoof. V. L. V. Beethoven. Recitativ und Arie a.

d. Op. „Oberon“ v. C. M. v. Weber. Konz. (Emoll)
f. Viol. V. F. Mendelssohn- Bartholdy. Recitativ u.

Arie a. d. Orat. „Elias“ v. F. Mendelssohn-Bartholdy.
Konzert 'H moll) f. Violonc. v. C. DavidofT. Konzert
<Gmoll) f. Pianof. v. C. Saiiit-Sacns.

— Xri. u. letzte Prüfung a. kgl. Kon.serv.it. d.

Musik Institutsgehäude (20. März). Sonate ( Adur)
f. Org. v. F. Mendelssohn-Barthüldy. Konz. (Cmoll)
f. Kanof. V. L. v. Beethoven. Recitativ und Arie
s. d. Orat. „Die Schöpfung“ v. J. Haydn. Konzert
fD dur, Op. 36) für Violine von P. Tscha'ikow.sky.

3 Lieder f. 1 Bassstimme m. Begleit, d. Pianofortc:

a) Der W'anderer v. F. Schubert, b) Der Tod und
das Mädchen v. F. Schubert u. c) Die Grenadiere

v. R. Schumann. Konzert (K moll) f. Pianoforte v.

F. Chopin.

MagrdebUFg. VIII. Harmoniekonz. Sol.: Ilr.

Konzertm. Berber von hier (18. Marz). Vorsp. zu

t-ioethes „Faust“ v. Wagner, Konz. (D moll, No. 2)

f. Viol. V. Wieniaw'sky. Symphonie (B dur) v. Schu-

mann. Rondo capriccioso f. Viol. m. Orchesterbegl.
V. Saiot-SaetLs. Ouvertüre: „Meeresstille u. glück-

liche Fahrt“ v. Mendelssohn.

Mainz. Symphonickonz. z. Besten d. Orcliester-

PensionsfomUi. Theatergebäude. Dir.: städt.Kapellm.

E. Steiobach und unt. Mitw. der hiesigen Opern-
Sängerinnen Fils. Alioe Friede und Dora Montin

(18. März). Symphonie (Cmoll. No. 5) v. Beethoven.

Vorspiel und Schlussscene der Oper „Tristan und
Isolde“ V. Wagner. Ouvert. zu „Oberon“ v. Weber.
Vorspiel zu „Lohengrin“ von Wagner. Arie der

Philine a. d. Oper „Mignon“ v. Thomas. Cirosse

Leonoren • Ouvertüre v. Beethoven. Ouvertüre zu

„Taunhäuser“ v. Wagner.
Mannheim, vm. Akademiekonz. d. grossh.

Hoflhealer-Orchcsters i. Konzertsaalc d. grossh. Hof-

theaters. Dir,: Hr. liufkapcUm. H. Röhr. Sol.:

HH. Prof. J. Messchaerdt a. Amsterdam (Gesang)

u. Konzertm. H. Schuster (Viol.) (17. März). „Tasso“,

Lamento und Trionfo, «ymphoo. Dicht, f. gr. Orch.
v. Fr. Liszt. Arie a. d. Op. „Ezio“ v, G. F. Händel.

Violinkonzert (z. i. Male) v, A. DvoHk. 4 Lieder:

a) „Fcldeinsamkeil“ von J. Brahms, b) „Lust der

Sturmnachl“ v. R. Schumann, c) „Die Uhr“, Ballade

und d) „Hochzeitslied“ v. K. Löwe. 3. Symphonie
(Eroica) v. L. v. Beethoven.

München. IV. Übungsabend d. kgl. Akademie
d. Tonkunst i. kl. Odeons-Saale (14. März). Phan-
tasie-Sonate (As dur, Op, 65) f. Org. (i. Satz) v. J.

Rheinberger. Sonate (E moll) f. Klav. u. Viol, v.

W. A. Mozart. Arie „Dies Bildnis ist bezaubernd

schön“ für Tenor v. W, A. Mozart. 3 Etüden für

Klav,: a) Gnomenreigen v. F. Liszt und b) C dur,

Op. 23, No. 2 V, A. Ruhinstein. Der 23. Psalm f.

4 Frauenstimmen v. F. Schubert. Berceuse f. Viol.

u. Harfe v. Ch. Oberthür. 3 Quartette für Wald-
hörner: a) Andante v. Chr. Rummel, b) Menuelto

(Allegretto) u. c) „La chasse“ (Rondo) v. F. Strauss.

Adagio und Allegro (Op. 70) f, Violonc. v. R. Schu-

mann. 2 Duette f. Sopran u, Bariton: a) Am Abend
(Op. 99, No. 0 V. H. Hofmann und b) Fingal und

Comaia aus Comala (Op. 12) v. N. W. Gadc. Bal-

lade (Gmoll, Op. 23) f. Klar, v, F. Chopin.

— VIII. und letztes Kaim-Konzert. Dir.: Hr.

Hofkapcllm, H. Zumpe. Sol.: Frl, J. Nathan (Sopr.)

a. Frankfurt u. Prof. Arthur de Grcef (Klavier) a.

Brussel (n. März). Symphonie (Cdur, Jupiter) v.

Mozart. Klavierkonzert (Gmoll) von Saint-Saens.

3 Lieder: a) An die Mosik, b) Feldeinsamkeit und

c) Aufträge v. Schumann. Trauermarsch beim Tode
Siegfrieds a. d. „Götterdämmerung“ v. R. Wagner.

3 Klaviersoli: a) Liebestraum v. Liszt, b) Wal/cr
(As dur) V. Chopin u. c) Rhapsodie No. 12 v. Liszt.

3 Liedervortr.: a) Es blinkt der Thau v. Rubinstein,

b) Von ewiger Liebe v. Brahms und c) Italien v.

NIendels.sohn.

— Vin. u. letztes Abonnementskonz. d. Musi-

kalischen Akademie i, kgl. Odeon (20. März). Ouv.

z. Op. „Jessonda** v. L. Spohr. Vierte Symphonie
(Emoll, Op. 98) V. J. Brahms. Ouvert. u. Zwischen-

spiel z. kom. Op. „Donna Diana“ v. E. N. v. Rcz-
nicck. .Achte Symphonie (F dur, Op, 93) v. L. v.

Beethoven.
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Oldenburg^. VU. Abonnementskont. d. grossb.

Hofkapelle i Theater. Dir.; Hr. Hofmu&ikdirektor
Manos. Klav.: Frau M. Stern, königl. sächt. Kam*
mervirtuosin a. Dresden (l8. März). I Faust*Ouv.
V. R. Wagner. 3. Klavierkonz. (C moll) v. L. v.

Beethoven. Trauennarsch a. d. Orat. „Franciscus“

V. E. Tinel. 3 Klaviervortr.: a) ('apriccio v. Sear«

latli, b) Berceuse v. Chopin u. c) Polonaise v. Liszt.

Symphon. Suite f. gr. Orch. (neu) v. F. Manns.

Potsdam. XIL Konzert d. Philbarm. Gesell«

Schaft dl. Kanimermu.Hikabend). Ausf.: d. kgl. bayr.

Kammersänger Hr. Ed. Schuegraf a. München, die

kgl. Kammermusiker HH. O. Schubert (Clarin.), M.
Thronicker (Bratsche), B. Wendel (Violonc.) u. Prof.

H. Genss (Klav.) a. Berlin (12. März). Trio (Esdur)

für Klav., Clarin. und Bratsche v. W. A. Mozart.

Archibald Douglas, Ballade v. I.. Löwe. Phantasie«

stücke (Op. 73) f. Piaoof. und Clarin. v. R. Schu«
mann. 3 I..ieder f. Bariton:^ a) Es muss ein Wunder«
bares sein v. F. Liszt, b) Uherm Garten durch die

Lüfte und c) Wanderlied von H. Schumann. Trio

(Op. 11) für Piaoof., Clarin. und Violonc.

Beethoven.

Pragf. Konzert d. Konservat. t. kgl deutschen

Landestheater. Dir.: Konservatoriumsdtr. A. Benne«

witz. Orch.: Eleven des Konservator. (23. März>.

Sympb. (F dur, Op. 93, No. 8) v. L. v. Beethoven.

Akadem. Fest « Ouvertüre (Op. 80) von J. Brahms.

Symphonie f. Viol. u. Viola (Concertant) m. Begl.

V. 2 Violinen, Viola, Violonc., Bass, 7 Oboen und

2 Hörnern v. W. A. Mozart. (Sol.: Viol.: Stefan

Sucby, Viola: Bobuslav Lhotsky, Eleven des Kon«
servatoriums). Kaiser-Marsch v. R. W'agncr.

Sondershauseo. Schüler «Vortragsabend ire

fürstl. Konservat. der Musik. Dir.: Hr. Schroeder

(14. März). Quart. (A dar, Op. 18, No. 5) f. Streich«

instr. v. Beethoven. Impromptu (Asmull u. Esdur)

f. Klav. V. Schubert. Sonate (D dur) f. Violine v.

Händel, Konz. (H moll) f. Violonc. v. GoUermann.
Konzert (A moll) f. Violine v. Vieoxlemps. Arie f.

Tenor u. Orch. aus „Josef“ v. Mehul. Romanze f.

Viol m. Orch. v. Götze. Ouv. z. Oberon f. Orch.
v. Weber.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Litteratur.

Friedrich Adolf Gelssler, „Märchen“. Illu-

strationen von Walter Caspari. Leipzig, Constantin

Wilds Verlag.

„lief in der Nacht, wenn alles still ist, und
Menschen und Tiere schlafen, wenn die Kinder
träumen und die Eltern sich sorgen — da gehen
miteinander zwei hohe Fraucngestalten durch die

Welt: Das Glück und die Liebe. —
Hoch oben im letzten Stockwerke eines alten

Hauses der alten Stadt wohnte ein junger Dichter;

der waltete getreu auf Liebe und Glück, ln jeder

Nacht schaute er hinaus aus dem Fenster auf die

dunkle Gasse: sie mussten j.i kommen, die hohen Ge-
stalten. deren er so sehnsüchtig harrte. — — —

Vor ihm aber liegt ein Heft. Er fasst es und
blättert darin. ..Märchen“, flüstert er und lächelt

trübe d,ibei: „Wollt ihr mir vielleicht bringen, was
ich vejgehcns ersehnt: Glück und I-icbcr“

Mit diesen Worten beginnt Friedrich Adolf
Geissler die Einleitung seiner ,,Märchen“. Märchen
in unserer Zeit? In der Zeit der KIcktricitäl und der

Aufklärung, Märchen uns, den philosophisch ge-

schulten Denkern, die wir nichts mehr wissen wollen

von all den kindischen L’nsicn, Märchen?! —
M.incher wird geringschätzend den einfachen 'litel

betrachten und kopfschüttelnd seinen Biobaokbe«
kanuten mitteilen, dass es doch noch recht merk«
windige Käuze gäbe, die Märchen schrieben! —
Aber hier und da wird auch ein Mensch kommen,
ein unverdorbener, mit warmfühlendem Herz und
ttcfcmnhndendcm tiemüt; der wird das Huch zur

Hand nehmen, und hat er erst einmal angefaugen
es zu lesen, dann wird er cs nicht wieder von sich

lassen, bis er aus Ende gekommen ist. und dann?
— Dann wird er in stillen Stunden wieder danach

greifen und sich aufs neue erquicken an der Himmels«
gäbe, die ihm ein echter Dichter geschenkt, und

seine Gedanken werden hinfliegen zu dem Manne,
der das geschrieben, und dem wird freudig das

Ohr klingen, wenn in weiter Ferne, in unbekanntem
Gaue ein anderer ndt leuchtenden Augen vor sich

hin murmelt: ,,Hab’ Dank für Deine Gabe!“ — Glück«

licherabernoch derKtitiker, dersichtäglichbindurch«

arbeiten muss durch die heutige sogenannte Litteratur

und so oft nichts findet als öde Gemeinplätze und
fade Gleichnisse, eitel (>e$chwätz oder volle Talent«

losigkeit und. was noch schlimmer, freche Sitten«

losigkeit, der von so manchem Tage sagen muss, er

war ein verlorener und der nun auf einmal auf diese

Märchen stÖsst, glücklich derjenige, der sich nicht

bloss für sich allein an solcher Gabe zu erfreuen

braucht, sondern anderen zuiufen kann: „Hier
ist eine Labung für zartemptindende Seelen , hier

offenbart sich ein warmschlagendes Herz, hier spricht

in wohllautender, melodienreicher Sprache und ein-

fachen und doch so packenden Bildern zu euch ein

edler Mensch und — ein wahrer Dichter!“

Ich kann nicht anders, ich muss eine dieset

zarten Blüten Geisslerscher Phantasie dem Leser

bieten:

Der Abend senkte sich langsam zur Erde nieder.

Die letzten Sttahlen der untergehenden Sonne warfen

ihren goldenen Schein durch das Fenster eines

ärmlichen Gemaches auf das bleiche, abgezehrte

Gesicht eines Mannes, der drinnen auf einem barten

Lager luhte. Seine Augen waren geschlossen, die

bleichen Lippen bewegten .sich leise, schwächer und

immer schw'ächer schlug sein Herz. Es war ein

Dichter, der mit dem Tode rang. Keine liebende

Hand sch.-ifftc ihm Kühlung, niemand war da, der
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5«ioer gewartet hätte, er war allein, ganz allein.

Immer tiefer sank die Sonne und immer heiterer

wurden die Zuge des Dichters. Wenn auch kein

Mensch bei ihm war in .seiner letzten Kot, er war
umgeben von vielen glänzenden Gestalten, die ihn

freundlich umschwebten.
„Kennst Du mich?“ fragte die eine, „ich war

einsam wie du und krank and elend im Leben;
Deine Dichtungen Hes.sen mich meine Schmerzen
vergessen und führten mich im Geiste zu Glück
and Freude.“

„Kennst Du mich?“ fragte eine andre der Licht* ‘

gestalten, „ich war traurig und betrübt. Deine
.

Dichtungen haben mich mild getrSitet!“ I

„Kennst Du mich?“ so flüsterte eine dritte,
|

„ich w'ar ein armes Bettlerkiod, das mancher Reiche
von seiner Thur stiess. Da fand ich auf der Strasse

Blätter mit Geschichten, die Du ersonnen, und in

einer Ecke gekauert, las ich, und fühlte mich reich
j

und glücklich.“
|

„Deine Lieder stärkten mich Im Kampfe des
^

Lelreiis,“ sagte eine andere.

„Dir dank ich meine Liebe“, „und ich mein
|

Glück“, ..und ich meine Zufriedenheit“, so klangen
|

die Stimmen durcheinander.

Des Dichters Auge strahlte in feuchtem Glanze,

er lächelte selig und fühlte kein Weh mehr, da

schwebte in langem, weissen Gewände ein Kngel

Gottes auf ihn z.u. i

..Kennst Du mich?“ fragte er mit milder Stimme,
;

..ich war ein Verworfener, ein Verbrecher, au-sge* i

stossen von der Menschheit. Deine Worte fielen wie

Funken in meine Seele, dass ich besser ward und

Gnade finden konnte vor Gott “

Näher trat der Engel und fasste des Dichters

erkaltende Hand. Einen langen, innigen Kuss drückte

er auf seine Stirne und ferne tönte himmlischer

Klang, und auf dem letzten Strahle der scheidenden

honnc führte der Engel des Dichters Seele ein in

Gottes Herrlichkeit. Richard Stecher.

Paul Kunad, Neue Dichtungen. Vierte .Sammlung.
|

Dresden, Leipzig, Wien. E. Piersons Verlag. 1896.

Paul Kunad bat durch seine Gedichte nach und

nach die Aufmerksamkeit weiterer Kreise immer
1

mehr auf sich gelenkt, und wirklich ziehen dieselben

durch ihre echte Empfindung und oft mewterhafte

Sprache an, wenn auch manchmal der Hang zu etwas

gesuchten Rüdem und Bezeichnungen hervortritt.

Trotz allem ist und bleibt Paul Kunad ein echter

Poet, dessen Wollen und Können von jedem hoch-

geachtet werden rous.s. Ich setze al.s Probe seines

Talentes sein Gedicht „Satan“ hierher.

Gestürzter Engel, Du, mit blassen W.ingen,
1

Mit Deiner Drachenflügel finstrer Pracht,

Das Ange lodernd, wie die grause Nacht,

Wenn Wetterwolken ihre Kuh durchdrangeo.

Des Blitzes Mal, da HölT und Himmel rangen,

Grub in das Antlitz Dir des Höchsten Macht,

Doch auf der Stirn hält eh’rner Stolz die Wacht
Und deckt des Herzens stummes Heiroverlangen.

Eia Riesengeist im Schauen und Erkennen,

Ein Heldenringen wider Flnchtgeschick,

Ein Schlangenhass im tiefsten Wesensgrunde,
Und ob der Seele ewig frische Wunde
Verhüllte Wehmut und ein Feuerblick.

Das ist der Satan wie ihn Menschen nennen.

Richard Stecher;
Bilderbuch eines Schwermütigen, Moment-
aufnahmen auf Druckpapier von Gregor VII. Stolp

in Pommern. Verlag von Hans Hildebrandt.

Ich habe seilen ein Buch in der Hand gehabt,

das bei solch geringem Umfange eine gleich grosse

Anzahl von trefllichcn Bemerkungen, eine solche

Tiefe des Gemütes und wahre Poesie in sich ge-

scbloaseo hat. Ein ernster, forschender Geist hat

es geschrieben, der nicht an der Oberfläche haften

bleibt, sondern hinabsteigt in die Tiefe, der sich,

angewidert vom Leichl.sinne unserer Tage, in sich

selbst zurückzieht und trotzdem die Welt nicht ver-

achtet, sondern sie liebt, der, obgleich er über das

Woher? und Wohin? nachdeokt, doch nicht an dem
Da.sein Gottes zweifelt und an seiner Güte und der

hehren Bestimmung des Menschen festbält, der ausruft

:

Die Gottheit, die den Menschen rief ins Sein,

Die schuf uns nicht zum l..eiden und zum Sterben.

Ein Wesen, das so weise und allmächtig,

Das aus dem Chaos rief die Welt hervor,

ln ihrer vollen, ganzen Herrlichkeit

Sie sich entfalten lics.s, o glaub', das Wesen
Hat wahrlich einen Zweck mit seiner Schöpfung.

Der grosse Geist schuf uns nicht für die Erde,

Er schuf die Welt, auf dass der Mensch was werde.

Ist denn ein Gott? so tönt es immer wieder fra-

gend, um dann um so fester zuruckzuklingen: ja, e.s

ist ein Gott! — Und dann welch’ rührende und zu

Herzen gehende Geschichte: Liesbethl Wie warm
und doch wie wahr ist jenes kleine 7-jährigc Mäd-
chen geschildert und ihr frühes Ende. Mir standen

die Thränen im Auge, als ich die Erzählang beendet

hatte. — Aber auch strafende Tone kann der V'er-

fasser anscblagen, wie in den „Komödianten“. — Kr

steht turmhoch über dem Gewöhnlichen und beson-

ders über der jetzigen Ansicht vom Glück. Kr sagt:

Das Gluck wdrd jedem Menschen mitgegeben,

Wenn in sein Herz der Lebensodem dringt,

Und wer es keimen lässt zu edlem Streben,

Der hat es, ohne dass er sichs erringt.

Und wcr’s verlor, vcrlor’s durch sein Verschulden:

Das Glück liegt in der Arbeit, liegt im Dulden.

Die.s sei Dein Losungswort in künft’gen 'Jagen!

Die.s sei im Dunkeln Dir Dein Stern, Dein Licht!

l'nd will das arme Herz auch oft verzagen:

Denk’ an dies Wort und denk* au Deine Pflicht:

Das Glück Hegt in der Arbeit, liegt im Dulden
Und wer’s verlor, verlor*s durch sein Verschulden.

Das sind Worte, die man nicht oft hört, und darnm

gebührt dem Verfasser der Dank aller ernst Den-

kenden. Richard Stecher,
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Liesbeth.*)

Skissc von Hans Hildebrand.

I
hr Vater war Bahnhofsinspektor einer kleinen Station und sie ein ungewöhnlich auf-

gewecktes Kind von sieben Jahren. Aber von zartem, schwachem Körperbau. Sie

kränkelte oft.

Und doch war dies Kind der Sonnenschein im Hause.

Aller Kummer, jede Sorge war leichter zu tragen, wenn Vater und Mutter ihrer

Liesbeth in die Augen sahen. O welch’ ein namenloses Glück empfanden sie, und wie
dankbar waren sie ihrem Gott, da.ss er ihnen dies Kind geschenkt!

Nur einen Wunsch, nur eine Bitte hatten sie; Gott möchte ihnen dies Kind auch am
Leben erhalten

Es war einige Wochen vor Weihnachten.

Liesbeth bat ihre Mutter, mit in die Stadt zu kommen, sie wollten sich dort die Schau-
fenster und die Weihnachtsausstellungen in den Läden besehen.

Gern und willig hatte die Mutter ihrem Kinde den Gefallen gethan.

O, was waren da für schöne Sachen!
Mutting, sieh dies . . . schau’ nur diese schöne Puppe . . . und hier, Mutting, guck'

mal ... liebste Mutter, siehst Du dort den prachtvollen, kleinen Kochherd? O, den wünsch’
ich mir zu Weihnachten!

Und die Mutter sah ihr Kind schmerzlich lächelnd an. Sie hätte ihm den Kochherd
gleich auf der Stelle kaufen mögen, aber . . .

Aber . . .

Sie seufzte, die brave Frau. Es thut dem Mutterherzen weh, wenn es dem eigenen

Kinde eine Freude versagen muss.
Nachdem sie von Fenster zu Fenster und von Laden zu Laden gegangen waren,

traten sie den Heimweg an.

Zu Hause angekommen, sagte sie zu ihrem Gatten: Weisst Du, Mann, da waren so
viele schöne Spielsachen für Liesbeth — auch ein kleiner Kochherd war da, den möchte
das Kind gerne zu Weihnachten geschenkt haben. Aber wer weiss, ob Du in diesem
Jahre eine Gratifikation von der Bahnvcrwaltung bekommen wirst — und dann wäre mir
auch ein neues Kleid nötig

Liesbeth hatte gehört, was ihre Mutter sagte. Bei den letzten Worten hatte das
Kind hoch aufgehorcht und ihre Mutter fragend angesehen.

Was lag nicht alles in diesen unschuldigen Kinderaugen!
l.ie.sbeths Mutter wollte gern einen Augenblick mit ihrem Manne allein sein, sie

hatte ihm etwas zu sagen, was das Kind nicht hören sollte. Deshalb schickte sie Liesbeth

in die Küche, um eine Tas.se zu holen.

Liesbeth ging. Aber sie kam und kam nicht zurück.

Und als ihr die .Mutter nachgegangen war, um zu sehen, wo sie bleibe, da fand sie

das Kind knieend auf der Diele, die Hände gefaltet gen Himmel gehoben.

•| Wir zlirut’en ira Interesse des Verfassers zu handeln, wenn wir aus dem im bibliogr.-krit. Teile

be.spr(K:henen „ü i Id e rb uc he eines Schwermütigen'* diese rührende, zart empfundene Skizze ab-

drucken. D. Red.
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W’as machst Du denn hier, Liesbeth? Hast Du die Tasse nicht finden können?

Ja, Mutling, ich habe die Tasse, hier ist sie.

Aber was hast Du hier nur so lange gemacht, mein Kind?
Liesbeth wurde rot, wie mit Blut Ubergossen.

So sprich doch, Kind.

Ich habe — ich habe zum lieben Gott gebetet, er möchte Papa zu Weihnachten die

Gratifikation schenken, damit — damit — Du ein neues Kleid bekommst, Mutting . . .

Und dabei traten dem Kinde die Thriinen in die Augen. Aber auch die Mutter

musste weinen, vor Rührung.
Was muss es für eine Seligkeit sein, solch' ein Kind zu besitzen! . . .

Das Weihnachtsfest ging vorüber, und der Frühling kam. Da ward Liesbeth wieder

krank. Und diesmal krünker als sonst. Der Arzt erschien tiiglich. Oft sogar zweimal
des Tags.

Lassen Sie das Kind nur recht viel Wein trinken, hatte der Doktor gesagt.

Das war der Mutter ein Stich ins Herz gewesen. Sie machte sich Vorwürfe, weil

sie gestern und heule mit dem Weine gekargt hatte. Es war die ietzte Flasche, und —
und

Die arme Frau schluchzte laut auf.

Warum weinst Du, Mutting? Was fehlt Dir? . . .

Nicht.s, mein Kind, nichts . . .

Mutting! . . .

Und wieder sah Liesbeth ihre Mutter an mit jenem heiligen Kinderblick, der einem
das Herz zusammenkrampft.

Mutting 1 . . .

Da trat der Vater ins Zimmer.
Was ist? fragte der.

Seine Frau stand vom Bette ihres kranken Kindes auf und winkte ihren Gatten

ans Fenster.

Und dann flüsterte sie ganz leise; der Arzt .sagte, Liesbeth müsse viel Wein trinken.

Die letzte Flasche ist gleich leer. Heute ist der 29., übermorgen giebt es erst Gehalt.

Ich habe kein Geld mehr — kaum noch fünfzig Pfennige. Wir haben nie etwas auf Borg
geholt, ich bckomm's auch nicht fertig — was machen wür, Mann? . . .

Und sie schluchzte von neuem, die gute Frau.

Muttingl . . . Mutting, bitte . . .

Ja, Kind, ich komme . . . Was ist Dir?

Bitte, Deine Hand, Mutting . . . so . . . Mutting, ich habe alles gehört, was Du zu
Papa gesagt hast. Ich brauch’ keinen Wein. Sieh mich nur an, mein liebes, gutes Mut-
ting . . , sieh mich nur an . , . und weine nicht mehr . . . dann werde ich schon gesund
. . . dann bin ich ja gesund . . . ach, Mutting . . .

Dann war es in einen langen, süssen Schlummer verfallen, das gute, kleine Ge-
schöpf ...

Wochen und Wochen vergingen, aber Liesbeth ward nicht gesund. Die BUume
blühten, die Vögel sangen — der Frühling war da. Hin Leichenwagen fuhr über die

Strasse. Ein kleiner Sarg stand darauf.

Wer lag in dem kleinen Sarge?
Liesbeth!

«2
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Aus dem . Liedercyklus „Der toten Mutter" von Paul

Grotowsky.

(Die französischen Übertragungen von Frida Schueab.)

Entsagung.

Zum Friedhof schritt ich durch das öde Land,

DerHerbststurm schnob, und eisig war seinHaucb.

An kahler Mauer halbentblättert stand

Ein sturmzerriss'ner, welker Rosenstrauch.

Still Hess er sich, um Deine Gruft zu schmücken,

Von mir die letzten seiner Knospen pdücken.

Halbwelker Strauch. Du bist mein Ebenbild! —
Vergebens such' ich jetzt den schlichten Mut,

Der meine Trauer, noch so heiss und wild,

Auflodem lässt in heiliger Lieder Glut.

Doch opFre gern ich diese kargen Weisen,

Um Deine hluld, mein Mutterlein, zu preisen.

Rückblick.

Welch’ Wicderseh’o! Des Froste.s Atem strich

Mit eisigem Hauch durch Deine Totenkanimer.

An Deinem Sarge warf ich nieder mich

Und schrie zu Gott in meinem tiefsten Jammer.

Blau goss sein Geisterlicht der Mond herein,

Die Lampe bebte in des Vaters Händen,

Als wollte .sie mit irrem Flackerschein

Noch einmal Leben Deinen Zügen spenden.

Doch nur Dein Sterben stand geschrieben drin,

Und ich vermochte nimmermehr zu lesen.

Wie Du von meines Lebens Anbeginn

Mit mir so mutterseelengut gewesen.

D ie Jahre tlob’n in buntem Wechselspiel,

Ach, und in jedem hast Du mir gefehlt!

Noch lebt, wie lange schon Dein Leib zerfiel,

Die alte Liebe, die uns eiost beseelt.

Sie deckt als Schild mich in der Geisterschlacfat,

Wie auch der Zweifel seine Gluten schürt:

Ich weiss, dass einst nach finstrer Todesnacht

Ein lichter Stern mich Dir entgegenfuhrt!

Resignation.

T
’allat au Heu des morts par le pays aride

Dans la bise d'automne soufflait le froid glaciaL

D^jä presqu’effeuilli ä la muraille vide

S’adossait un rosier d6(ri du vent fatal.

Et je cueillis les tleurs de ce triste arbrisseau

Tordis uue couronne pour orner ton tombeau.

Arbrisseau mi-fau6, tu n’es que mon image! —
Je cherche en vain, h^la.s! de pouvoir dignement

Sanctiher mon deuil dans un altiur langagc . . .

Mon cceur, encor & vif, saigne d’un mal brülacL

Scul je linis sacrifier ma trop modeste obole.

En ton honneur, ma mere! dans ces pauvres parolcs.

Pass£.

Ah! quel revoir! ... Le souffle glacial

Passa furtif ta chambre mortuaire

A ton cercueil je me jeiai ä terre

Imploiant Dieu et mon destiu fatal.

La pMe luue versait sa lueur

La lampe tremblait dans la main du p^re

Comme si cet 6clat eut dü sc plaire

A te rendre ta vie et sa candeur.

Mais seul la mort ^Uit inscrite lä.

Dans ces doux traits je ne devals plus Ure

Comme tu fus dis mon premier sourire

L'ange gardien jusqu’au jour du tripa.s.

Le temps s'enfuit. un jeu disordoonc —
Tüi, mire, tu me maiiquais chaque jour!

Mais ä ta mort survit le vieil amour

Qui nous anima par Theureux passe.

11 est mon etendard dans le combat,

Quand mime brüle la flamme du doute:

Je sais qu*un jour, apris la sombre route

Vers toi une etoile mc conduira!
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Aus dem mternationalen Kunstleben.

Konxertaafmiiriingeik.

Bremen. In der Schlusssoiree der Kammermusik Bromberger-Skalitzky führte sich
die Kammersängerin Frau .Mottl aus Karlsruhe recht vorteilhaft hier ein. Lebhaft Ecfeiert
wurde auch als Solist wieder Prof. Hugo Becker. Die V'eranstalter des Unternehmens,
die auch in diesem Winter eine Fülle von künstlerischen Genüssen boten, führten in

diesem letzten Konzert der Saison als Neuheit das Trio für Klavier, Violine und Violon-
cell in D moll von Arenskv vor, das in der trefflichen Darbietung an Pracht wohlthucnd
wirkte.

Breslau. Das XII. Abonnementskonzert brachte an Orchesterwerken die lahme
Athalia-Ouverture von .Mendelssohn und die Lisztschen „Preludes“. Solistin war Frau
Moran-Olden, die nur mit dem Vortrage der Schlussscene aus „Götterdämmerung“ reüssierte,
im übrigen aber kalt Hess. Sie sang die Grälin-Arie aus Figaro und Lieder von Richard
Strauss und Brahms. Das XII. Konzert war das letzte die.ses Winters; aus dem Rückblick
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auf die Programme der Saison 1895, ist zu ersehen, dass an Novitäten gebracht wurden:
Vorspiel zu dem „Kubin“ von d’Albert, Ouvertüre „ln der Natur“ von Dvoläk, Ballade
für Streichorchester von A. de Greef, „Sarka“ von Smctana, „Till Eulenspiegel“ von
Rieh. Strauss. Allzuviel ist das nicht.

Köln. Zum erstemale seit zehn Jahren gelangte an diesem Palm.sonntage im Gürzenich-
konzerte nicht die Matthäus-Passion zur .‘VuffUhrung. Statt ihrer hatte Professor Wüllncr
Bachs H moll-Messe einstudiert und brachte, unterstützt von einem trefflichen Solisten-

|

quartett der Damen Nathan und Geller und der Herren Dierich und Sistermanns, d.is

edle Werk feinsinnig und stilvoll zur Geltung.
Düsseldorf. Das achte Konzert des städtischen Musikvereins, zugleich da-s letzte

des Winters vermittelte dem hiesigen Publikum die Bekanntschaft mit dem jüngsten
Werke Ma.x Bruchs, seinem Oratorium „Moses", bei dessen musikalischer Gestaltung
Solisten, Chor und Orchester unter Prof. Buths sich gleicherweise auszeichneten. Den
Moses sang Herr Perron mit seinem wohlgeschulten, kraftvollen Organ, die Partien des

Aron und des Engels lagen in den Händen zweier bewährter hiesiger Kräfte, des Fräulein '

Walh' Schauseil und des Kammersängers Litzinger; Professor Franck vom Kölner Kon- !

servätorium hatte den Orgelpart übernommen.
Hamburg. Eine ausgezeichnete Aufführung von Edgar Tinels „Franzi.skus", zu-

gleich die erste in unserer Stadt, veranstaltete der Cäcilien-Verein unter Leitung des
Musikdirektors Spengcl. Die Sopranpartie lag in den Händen der Frau Helene Günther
.aus Frankfurt .a,'ÄI., einer Künstlerin mit trefflich geschulter Stimme und geschmackvoller ‘

Vortragsweise. Das Hauptinteresse konzentrierte sich jedoch auf den Vertreter des Titel

beiden. Ferd. Pfohl schreibt über ihn in den Hamb. N,achr.: „Eine ausgezeichnete LeLstuns
gab Herr Kammersänger Karl Dierich aus Leipzig mit seinem Fr.anziskus: in der tech-

nischen Vollendung seines Ge.sanges und in der Tiefe der Auffassung ein Meistcrstlici :

Seine besten Wirkungen erzielte Herr Dierich mit seinem musterhaft gebildeten, leicht

ansprechenden mezzo voce in „Den Liedern der Armut“.
Leipzig. Die diesjährige in Leipzig vom 29. Mai bis 1. Juni stattfindende Tonkünstler-

Versammlung des Allgemeinen Deutschen .MusikVereins verspricht ungewöhnlich inter-

essant zu werden, zumal neben den reichen künstlerischen Mitteln Leipzigs auch hervor-

ragendste auswärtige Kräfte dem Musikfeste dienstbar gemacht werden. Als Festdirigent
ist Eeli.x Weingartner berufen worden, der, da die Mitwirkung des Gewandhausorchesters
ge.sichert ist, die Wahl angenommen hat. Auch die Mitwirkung des Böhmischen Quartetts,

I

das um die angegebene ^it noch in London sein sollte, scheint möglich gemacht worden
zu sein. Endlich wird sich auch der Riedelsche V'erein an den Aufführungen beteiligen.

Der Plan für d.as Musikfest sieht bis jetzt vor: Für Freitag, den 29. Mai, vormittags, eine

Kammermusikaulführung im Gewandhause durch d.as Bönmische Quartett. Am .\benJ
,

de,s.selben Tages ein grosses Konzert in der Thomaskirche mit der Graner Festmesse von
I.iszt und dem Tedeum von Berlioz. Am Sonnabend, den 30. Mai, eine zweite Kammer
musik im Gewandhause mit neuen Werken, von Leipziger Künstlern gespielt .-\bends

im Neuen Theater Aufführung von Orchesterwerken deutscher Komponisten (Liszts „Dante-
Symphonie“, „Suite“ von Reznicek (Manuskript], eine symphoni.sche Dichtung von Schillings

und Richard Strau.ss „Don Juan“). Am Sonntag, den 31. Mai, abends, Kammerkonzert
im Gewandhaus mit Vokal- und Instrumcntalkompositioncn von Meistern des 17. und 18.

Jahrhunderts (.Madrigale, Solokantaten, Lieder, Sonaten und Konzerte). Am Montag, den

1. Juni, vormittags, im Saale des Konservatoriums: Musik zu Shakespeares „Richard III.”

von Rob. Volkmann, und abends im Gewandhause ein Konzert mit Orchesterwerken
ausländi.scher Komponisten. U. a. kommen in diesem letzten Konzerte zur Aufführung:
Borodins H moll-Symphonie, Serenade für Streichorchester von Teresa Carreno etc.

(Wir konstatieren ' hiermit die Berufung Fcli.x Weingartners zur Oberleitung dieser

Tonkün.stler-Versammlung, nicht ohne unserm Befremden Au-sdruck zu verleihen, dass

eine hohen Zielen zustrebende Einrichtung sich den Reise- und Modedirigenten ver-

schrieben hat. D. Red.)
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Mannheim. Das l'rogramm des VIII. Akadcmic-Kon/.ertcs wurde mit Li.szts .sym-
phonischer Dichtung „Tasso“ erölTnet und schloss mit der „Kroica“ ;ib. In die Übrigen
rrogrammnummern teilten sich die Herren Prof. Joh. Mes.schaert und Konzcrtmeister
Hans Schuster. Messchaert sang eine Arie aus Hilndels „Kzio", Lieder von Brahms und
Schumann und zwei Balladen von Löwe. Das Publikum wmllte aber von dem seltenen
S.ingesmeister noch etwas hören und so gab er den ..Neugierigen“ von Schubert zu.
Herr Schuster führte ein wenig.stens für uns neues \’iolinkonzcrt von Dvohik ein. Das
Konzert ist stark symphonisch durchgearbeitet, aber trotz der im zweiten Teil häutig
verwendeten czechis'chen Rhythmik und Melodik, musikalisch nicht sehr interessant und
dankbar. Wenn trotzdem der Beifall lebhaft war, so galt dies der Kunst des Interpreten.
.Mit diesem Abend haben die dieswinterlichen Abonnementskonzerte unter Herrn Kapell-
meister Röhr sehr glücklich abgeschlossen.

Stuttgart. Im IV. Populären Konzert, dem letzten dieser Saison, bestritten ein
lunger Künstler mit blendenden virtuosen Eigenschaften und eine alternde Künstlerin von
geringem Liebreiz die solistischen Kosten: willv Burmester und Emma Baumann. Der
talentvolle Geiger glänzte namentlich in Spohrs N'iolinkonzert (No. 7); die von dem Zahn
derzeit stark mitgenommene Leipziger Koloratursängerin gab Lieder von Brahms, I.oewe
und Mendelssohn zum Besten. Die Premsche Kapelle hat für ihre schmiegsame Beglei-
tung des Violinkonzertes besondere Anerkennung verdient.

— V'^on den Neuheiten, die wir in Stuttgarter KonzerLsälen gehört haben, ist be-
sonders die biblische Scene „jephtha“ vom Ilofmusikdirektor J. A. .Mayer mit Au.szeichnung
/u nennen. Mtiyer gehört zu jener Klasse liebemswürdig bescheidener deutscher Künstler,
deren tUchtige.s' Können nur in enggezogenen Kreisen geschätzt wird. Eine andere ein-

dringlich wirkende Neuheit war für uhs die pathetische f\T.) Symphonie von Tschaikowsky,
die eine melancholische Herzensgeschichte erzählt und besonders im ersten Satz auf der
Höhe musikalischer Eeinheiten steht. Das Münchener Kaim-Orchester hat in Stuttgart
,iuch ein Konzert gegeben. Der Dirigent H. Zumpe ist ein geschickter Orchesterlciter,
allein er .stört durch zu viele und zu kleinliche, ja, selbst durch geschmacklose Vortrags-
.iccente den Genuss des musikalischen Inhalts eines Tonwerks. Herr Zumpe thäte gut,
die Reklameposaunen etw-as zu dämpfen.

Prag. Das die.sjährige Juristenkonzert, dessen Reinertrag bekanntlich dem Verein
zur Unterstützung deutscher Kechtshürer zu gute kftmmt, hat den ihm zukommenden
hervorragenden Platz wieder würdig behauptet. Die Kammersängerin Erl. Emma Hiller
.lus Stuttgart, der berühmte Meistersänger Johannes Messchaert und der Brüsseler Cello-
virtuose Antoine Hekking bestritten die Kosten. Unter den Vorträgen Messchaerts ragte
die Arie aus Iländels ,,Ezio“: „Nasce al bosco“ riesengross hervor.

Kopenhagen. Emen Erfolg, wie er einem hier unbekannten Künstler selten von
unserem Publikum zu teil wird, bereitete man hier dem jugendlichen Ale.xander Pct.schni-
kow, der als w-ertvollstes Andenken an sein hie.siges Debüt die ihm vom Könige ver-
liehene goldene .Medaille für Kunst und Wissenschaft mitnimmt.

— D.'is Berliner philharmonische Orchester wird hier in der Zeit vom 24.— 28. April
liinf Konzerte veranstalten und zwar unter fünf verschiedenen Dirigenten. Dies sind
iJr. Karl Muck, Hofkapcllmcister an der Berliner Oper, Dr. Hans Richter, bekannt durch
.seine Leitung in Bayreuth und Hofkapellmeistcr der Wiener Oper, Eduard Colonnc, Leiter
der Colonne-KonzeiHe in Paris, der norw-egische Komponist Eduard Gricg und endlich
der Kapellmeister des philharmonischen Orchesters selbst, Profes.sor Mannstädt.

Madrid. Das zweite vom Frankfurter Kapellmeister Gustav Kogel geleitete Konzert
umfasste u. a. die Egmont - Ouvertüre und die siebente Symphonie von Beethoven; die
X'enusberg-Musik und den E'cuerzauber von Wagner; die Rhapsodie in E' dur von Liszt,

'Owie die Rienzi-Ouverture. E'ast alle Nummern mussten wiederholt worden. Herr Kogel
wird hier demnächst noch ein letztes Konzert dirigieren.

Paris. Colonnc machte in einem Konzert unlängst den originellen Versuch, die
itanze Musik, die Meyerbeer zu „Struensee“, dem Drama seines früh verstorbenen Bruders
.Michael Beer, geschrieben, mit verbindender Deklamation zur Aufführung zu bringen.
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Die Ouvertüre, „Der Totenmarsch" und die Sehlu.issieiie machten Eindruck und n urdA
beinahe so stark applaudiert, als ob sie von Wajrner wären, dessen Musikdraraen
Opern Meyerbeers momentan ganz aus der Grossen Oper verdrängt htiben. Tempora
mutantur!

Tbeater (Oper).

Dresden. Der zur Zeit hier lebende junge Neapolitaner Komponist Cre.sccnzo lieon-
giorno hat eine eigentümliche Oper vollendet, die er dem neuen imlienischen Unterrichts-
mini.ster Gianturco widmete, aber nicht dem .Minister, sondern dem cin,stigen Kollegen;
denn Giantureo war mit Nicolo Spinelli und Crescenzo Buongiorno gleichzeitig Zögling
des Musikkonserv.itoriums in Neapel. Die Oper ist ein getreues, teils em.stes, aber vor-
wiegend heiteres Abbild des Meimatlebens der drei damaligen Musikzöglinge. Die Hand
lung schildert ein Erntefest („Festa dcll Carro“) im Avellino und bringt eine turmhohe,
mächtige, bewegliche Etagensäule aus Ähren auf die Bühne. Buongiorno ging jetzt nach
f.eipzig, wo er im Stadttheater alle Bedingungen zum Gelingen des für die Regie äus.serst
schwierigen neapolitani.schen Volksstückes zu finden glaubt. (Zu erfahren, auf Grund
welcher Erfahrungen der Komponist sich in diesem Glauben wiegt, wäre gewiss intere.ssanu)
Die Mu.sik wird von denen, die sie gehört, als melodiös, voll zündend lustiger Rhythmen
gerühmt.

Düsseldorf. V'or vollständig ausverkauftem Hause wurde kürzlich zweimal hinter-
einander unter stürmischem BeifaTlc Wagners „Siegfried“ gegeben, ln Herrn Mirrs, der
demnächst in Bavreuth den Siegmund singen wird (ei, ei!), besitzt unsere Bühne einen
ausgezeichneten Siegfried, vorzüglich war auch der Mime des Herrn Gu.stav Schmidt.

Magdeburg. In der dankbaren Rolle der Katharina in Goetz herrlicher Oper „Der
Widerspenstigen Zähmung" verabschiedete sich l-'rau Wirth von unserer Bühne. Sic
reisst eine schwer zu ersetzende Lücke in unser Onemensemble.

Mailand. Die vieraktige grosse Oper „.Andrea Chenier", Te.xt von Luigi lllica,

.Musik von Umberto Giordano, hatte bei ihrer ersten Aufführung in der Skala einen sen-
sationellen Erfolg, ln der slimmungsreichen Oper zeigt der Autor von „Mala Vita“ grosse
ForLschritte. Mehrere Nummern wurden wiederholt, über zwanzig Hervorrufe. Vätrzüg-
lich waren der Tenor Bomatli, die Primadonna Carrera und der Bariton Sammarco.
Auch das Orchester unter Ferrari war au.sgezeichnet, die Chöre unter Leitung Venturis
eminent.

Mainz. Zitm Benefiz unseres hochbegabten dritten Kapellmeisters Hans Ptitzner
ging neulich in neuer Einstudierung dessen bedeutsames Musikdrama „Der arme Heinrich"
mit grossem Erfolge wieder in Scene.

Christiania. Auch bei uns wird die „Cavalleria rusticana“, die in Deutschland
endlich so ziemlich abgewirtschaftet hat, ihren Einzug halten. Frl Wiborg, Mitglied der
Hofoper zu Stuttgan, wird die Santtizza singen.

Marseille. Richard Wagners „Tannhäuser“ war der Treffer der Saison des Grand
ThGätre. Die Aufnahme gestaltete sich noch cnlhusi.astischer als die des „Lohengrin“,
wozu allerdings die ausgezeichnete Besetzung der Hauptrollen: Mr. Cossina (Tannhäuser)
und Mlle. Tanesy (Elisabeth) nicht wenig beitrug.

Paris. Die Aufführung von „Orpheus“ von Gluck ist der Optra Comique als ein
gänzlicher .Mis.serfolg ztizuschrciben. Heutzutage, wo zwei Jahre genügen müssen, um
eine Stimme „vollständig“ auszubilden, haben ilie Sängerinnen keinen Begriff mehr, wie
solche Mu.sik gesungen werden soll. F'räulein Delna, trotz ihrer schönen Stimme, ist der
Rolle des Orpheus in keiner Weise gewachsen. Sie singt und spielt die Rolle, wie die
der „.Marketenderin“, stillos und unedel; auch als Erscheinung macht ihre kurze, wohl-
genährte Figur einen nahezu grotesken Eindruck. Daneben erlaubt sie .sich noch häu-
tige Änderungen im Takt und andere musikali.sche V'erstösse, nicht zum Vergnügen der
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\>rehrer des alten Meisters. Die Damen Marignan fEurydike), Ledere (Amor) und I.aisnC-e
Seliger Geist) verdienen keine bessere Censur, Nur die Chöre und dann und watjn das
Orchester hatten den Stil des Kunstwerks erfasst.

Petersburg. Die italienische Oper feiert in diesem Jahr ungewöhnliche Triumphe,
wie man sie seit der Glanzzeit der Patti nicht mehr erlebt hat. An Abenden, an denen
die beiden Sterne: Sigrid Arnold.son und Angclo Massini auftreten ist kein Platz zu be-
kommen. Der bevorstehenden Lohengrin-Aufftlhrung: Ma.ssini (Lohengrin), Arnoldson
(Elsa), sieht man mit grösster Spannung entgegen.

Theater (Schauspiel).

Bremen. Im Stadttheater ga.stierte in den Rollen der Esther, Cypriennc und des
KiUhchcn von lleilbronn Agnes Sorma. Das Theater war .ausverkauft, der Erfolg
glänzend.

Breslau. Im Lobetheater begann Jo.scf Kainz sein Gastspiel als Willy Janikow in
„Sodoms Ende“. Das abgelebte Stück vermochte sich auch trotz Kainzs .Meisterleistung
nicht über Wa.sser zu halten. Die Geschichte wird von diesem Drama wohl als von
„Suderrnanns Ende" sprechen.

Eisenach. In unserem Stadttheater fand das patriotische P'estspicl: „Durch Kampf
/um Ziel“ von Dr. P'Iek eine begeisterte Aufnahme.

Frankfurt a,'M. Das .SchTicr.scer Bauerntheater hat bei .seinem diesmaligen Gast
spiele nicht vermocht, die impo.santen Räume des Opernhauses zu füllen. Mit dem „Li.scr-
von Schliersee“ verabschiedete sich die Schar, der die Amerika-Tournee nur wenig vonl
ihrer kernigen Originalität genommen hat.

Weimar. Im hiesigen Hoftheater wurde mit Erlolj/ ein fünfaktiges I )rama „Widu-
kind“ von Dr. Hermann Wette, dem Schwager Humnerdmeks, aufgefünrt. Das Drama ist

mit .Anwendung des Stabreimes beschrieben und befiandelt in freien Rhythmen den Sieg
des Christentums über den Wodanskult.

Prag. Am Neuen deutschen Theater gelangte „Der TugendWächter“ von Lope de
Vega, für die Bühne bearbeitet von Eugen Zabel erstmalig mit gutem Erfolg zur Auf-
liihrung. Zabel hat mit dieser glücklichen Bearbeitung die Bünne um ein wertvolles
Stück AVeltlitteratur bereichert.

Paris. Sardous rührselige Komödie „Thermidor“, die vor fünf Jahren n.tch nur
zwei Aufführungen im Theätrc fr.tn«;ai.sc abgesetzt werden mu.sste, hat jetzt in der „Porte
Saint-.Martin“, Cognelins Theater, eine glanzvolle Auferstehung gefeiert.

— Im „Thü.ttre des po^tes“ ist Luther auf die Bühne gebracht worden und zwar in

einem zweiaktigen Dram.i von Pua „La jeunesse de Luther“. Das Drama bch.indelt eine
Episode aus dem Leben des Stude-nten Luther, der bei dem Kaufmann Cotta lebte und
sich in dessen Frau verliebt. Das Stück ist recht pariserisch und wurde deshalb auch
nur von Franzosen beklatscht, während der deutsche Zuhörer nicht recht wusste, ob er
sich ärgern oder lachen sollte.

Personalien.
Arthur Nikisch, unser herrlicher Gewandhausdirigent, ist bekanntlich gleichzeitig

l.citcr der seit BUlows Tode arg im .Ansehen gesunkenen Philharmonischen Konzerte in

Berlin, die unter seiner zielbewussten, genialen Führung einer neuen Ruhmeszeit entgegen-
ziLsehen scheinen. Im letzten Konzerte führte Nikisch unter dem begeisterten Jubel der
Hörer die ganze Manfred-Musik auf, eine That, die auch der Berliner l'rcssc A’eranlas.sung
t'iebt, sich in Worten wärmster Anerkennung über Nikisch zu äussem. Ganz olTen be-
kennt wieder W. Tappen Farbe, der in seinem Bericht über das letzte Konzert u. a. schreibt:
..Mit dem 10. Philharmonischen Konzerte schloss Herr Nikisch am 30. März seine Thätig-
keit als Dirigent. Er wird im nächsten W'inter zurückkehren, denn ihm ist es gelungen,
das Interesse für diese .Aufführungen zu beleben. Wenn man alles erwägt, lässt sich die
Behauptung verteidigen: seine Chancen stehen jetzt gün.stiger als die des Herrn Wein-
gartner. Der letztere hat gar zu viel experimentiert und weder durch die Programme,
noch durch die Ausführung das bisherige Prestige zu behaupten gewusst. Nun ist ahzu-
warten. was die nächste Saison bringt.“ Wer beide Dirigenten kennt und überhaupt im-
stande ist, die Thätigkeit eines Dirigenten zu beurteilen, konnte keinen Augenblick im
Zweifel sein, dass das so kommen musste. Sollte wirklich, was in Leipzig übrigens sehr
bezweifelt wird, Herr Nikisch in den nächsten Wintern nach Berlin zurilckkehrcn, so
dürften wohl gar bald die Philharmonischen Konzerte denen der königl. Kapelle tüchtig
zu .schaffen machen.

T^egisseur Jür Volksbühnen/eslspicle.

*
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Milka Ternina, seit dem Abgang der Frau Moran-Olden, die unbestrittene Allein-
herrscherin der Münchener J lolbUhne, sammelt in Amerika Lorbeeren und Dollars. Die
Kritik’ rühmt die h'reiheit und Fülle ihrer Stimme, ebenso die „völlige Abwesenheit der
entfernte.sten Ähnlichkeit mit irgend einer Forcierung“. Ein Blatt schreibt: „Der Gesang
war ein beständiges Entzücken für das Ohr, und nicht bloss das, .sondern ein solches Ent
zücken erregte auch die musikalische Phra.sierung, die Mannigfaltigkeit und die Wahrheit
des Ausdruckes.“ — Fräulein Ternina tritt noch in New York und einigen anderen Städten
auf und wird im April nach München zurückkommen.

Bernhard Scholz hat eine neue vieraktige Oper: „Ingo" komponiert. Der Text i.si

nach F'reytags Roman vom Komponisten verfertigt.
Wilhelm Kienzl, der rasch populär gewordene Komponist des „Evangelimann".

arbeitet mit allem Eifer an einer neuen Oper, zu der er gleichfalls die Dichtiing selbst
schuf. Diese hat Kienzl bereits vollendet und der Sommer soll der Kompositmn und
Instrumentierung gewidmet werden. Das neue Werk Kienzls wird aller Wahrscheinlich-
keit nach im Wiener llofthcater seine F'eucrprobe bestehen.

Henriette Mottl ist vom Gro.ssherzoge von Baden zur Kammersängerin ernannt
worden.

Paul Bulss i.st vom König von Dänemark am Schlüsse seines Gastspiels in Kopen-
hagen der Danebrog-Orden verliehen worden.

Sven Scholander, der schwedische Troubadour, i.st vom Kaiser durch Verleihung
seines Namenszuges in Brillanten ausgezeichnet worden.

Wilhelm Jordan, der hochhetagte Ilichtcr, weilte dieser Tage in Oldenburg und
war der Gegenstand vieler Huldigungen. Das Hofthe.iter führte ihm zu Ehren ,,Durchs
Ohr“ auf, und Regisseur Droe.scher halte dem reizenden Lustspiel eine sehr liebevolle
Inscenierung zu teil werden lassen. Der reiche Beifall des Publikums richtete .sich

wesentlich an den \'erfa.sser, der in der Intendantcnloge der AuflUhrting beiwohnte.
Felix Mottl hat einen sehr ehrenvollen Ruf an die Münchener iVofoner als Nach-

folger II. Levis erhalten, aber ,,ohn’ Antwort ist der Ruf verhallt". Mottl bleibt auch
jetzt dem mit Urlaub freigebigen Karlsruhe treu, wie er ihm treu blieb, als er vor Jahren
nach Berlin berufen wurde.

Ernest van Dyk hat sich für eine Reihe von Vorstellungen Wagnerschcr Opern
dem Monnaie th^Atre in Brüssel verpflichtet, und begann bereits am 9. v. Mts. sein dortiges
Gastspiel.

Julie Copacsi Karizag hat — versuchsweise — den Schritt von der Operettenbühne
in die Oper gethan. Sic .sang zum erstcnmalc im Pr.ager neuen deutschen Theater die
Carmen. Das hochinteressante Theaterereignis brachte der Künstlerin einen vollen Er-
folg, der sich in iJi) Hervorrufen äusserte.

Heinrich Grünfeld wurde vom Kaiser durch die V'crlcihung einer kostbaren
Chilfrenadel in Brillanten ausgezeichnet, die ihm mit einem höchst schmeichelhaften Be-
gleitschreiben des Obcrhofmarschalls Grafen Eulenburg zuge.stellt wurde.

Versohiedenes.
— Der Wiener Masikschriftstcller Robert Hirschfcid, der bereits Havdns Oper

„Der Apotheker“ der deutschen Bühne gewonnen hat, wird anlässlich der für den
;il. Januar 18f>7 bevorstehenden F'eier von Franz Schuberts hundertstem Geburtstag des
Komponisten Jugendoper „Der vierjährige Po.sien" neu redigiert der ölTentlichkeit über-
gehen. Die IKla (also von einem ISjänrigen!) komponierte Operette, die seither noch
niemals aufgcfülirt worden ist, enthält in ihrer ursprünglichen Form eine ziemlich breit
angelegte Ouvertüre und acht Gesangsnummern. Das bekannte, von Theodor Körner
herrührende Libretto ist dabei zum grössten Teil benutzt worden. Wenn über die dra
matisch-musikalische Arbeit des 18jährigen Komponisten etwa von vornherein die Achsel
gezuckt werden .sollte, so wird man fcslhaltcn mU.s.scn, dass dieser angehende Komponist
bereits die Balladen „Erlkönig“ und „Die Nonne“, .sowie die Mes.se in G-dur komponiert
hatte. In demselben Jahre IHl.ö hat F'ranz Schubert noch die Opern bezw. Operetten
„Claudine von \'illabella“, „Die beiden Freunde von Salamanca“, „Adrasi“ komponiert.
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Musikalischer Teil.

Offenes Schreiben an den Kgl. Hofrat u. Prof. Hrn. Krantz,

Direktor itcx Kt^t. fCoiiserratorimiis für Musik uiul Theater in Dresden.

Sehr geehrter Herr Professor!

Als ich vor einiger Zeit die Feder ergriff, um dem grossen Leserkreis der „Redenden

Künste“ die Mängel unserer modernen Gesangszustande vor die Augen zu führen,

und — angetrieben von den noch so sehr im Finstern tappenden Gesanglehrern privater

wie öffentlicher Anstalten — mich mit scheinbarer Anmassung unterfing, durch sachge-

mUsse und fast ganz aus der eigenen Pra.xis entspringende Beweise die Unzugänglichkeit

einer vermeintlichen Gesanglehre an Ihrer geschätzten Musikschule klarzulegcn, habe
ich es mir nicht träumen lassen, dass Ihre Reaktion auf diese Ausführungen eine den
natürlichen Erwartungen absonderliche geworden, so absonderlich, d.iss ich an dieser

Stelle nicht unterlassen k;inn, meiner schmerzlichen Verwunderung über diese Reaktion
Ausdruck zu geben.

V'or wenigen Tagen sandte mir die Redaktion der „Redenden Künste“ mehrere
Schreiben aus Dresden zu mit der Bitte, dieselben näher zu prüfen und eventuell nach
ihnen zu handeln. Ich hatte mir wohl gedacht, dass meine Bc.schuldigungen nicht ohne
ein dissonierendes Echo gelesen würden. Solche Schreiben habe ich erwartet. Aber
sic besagten nichts weiter, es leuchtete aus ihnen eine zum Lächeln reizende Unkenntnis,

die sich in unpassenden Worten deutlicher zu erkennen geben wollten. Ich übergehe
diese Zeilen. Zeilen, die einer aufgebr.ichten Laune entsprungen, haben wenig Wert.

Das jedoch, was jeder objektive Leser erwartet h.itte, dass nämlich der Verfasser
der „.Allgemeinen Gcsangschule“ den Griffel ruhig in die Hand nehmen würde, um
wenig.stens den schwerwiegendsten Anklagen entgegenzutreten und seine Schwächen
nicht einzugcstchcn — d.as wurde durch Ihre gütige A’ermittlung verhindert. Sie haben
ein grosses Herz, verehrter Herr Professor, und einen kleinen Blick für die Wichtigkeit
des Gegenstandes, und somit i.st .auch Ihre werte Zuschrift an die Redaktion leicht

verständlich. .Sie schreiben — doch wie soll ich das sonst nicht schiefgemalte Bild dem
Leser hier entrollent' Um das Bild etwa lächelnd zu bewundern oder sich über Ihre
Reaktion noch lächelnder zu verwundern? Man ist versucht, mit gleicher Münze zu
handeln, aber .an die.ser Stelle gebietet es doch die Selbstachtung, nicht näher auf Ihre
unsachlichen und dem Ernst der Sache nicht angemessenen Zeilen einzugehen, vielmehr
muss es mir als eine Notwendigkeit erscheinen. Sie durch nachfolgende Gedanken den
Irrtum erkennen zu lassen, in dem .Sie bislier gebunden und den klaren Blick für die
weittragende Wichtigkeit der Sache verloren haben.
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Jener Dresdner Musikbriel', der anknilpfend an die jubilSumsl'eier des Konser-

vatoriums den Lehrgang für Cfesangskriifte mit kurzen Strichen skizzierte, möge der Aus-
gangspunkt unserer Betrachtung sein, lis klang in demselben manches grob und aben-

teuerlich, die Wahrheit erschien in so nackter l'orm, dass man rasch sagte, sie sei eine

Lüge. Obendrein wurde einem an der Kgl. Musik.schule .ingestellten Gesanglehrer an

der Hand seiner selbstverfassten Gesangschule, wie seiner praktischen „Erfolge“ ziemlich

genau nachgewiesen
, dass er ein mit sich selbst noch unklarer Kopf sei, dass in Er-

mangelung einer richtig gebildeten Stimme er nicht fiihig sei, systematischen, gesunden
Unterricht zu erteilen und nur einem günstigen Zufalle seine sogenannten glücklichen

Erfolge zuzuschieben habe.

Und da ich es sehr für Unrecht hielt, nur die Schilden aufzudecken, versuchte ich

— soweit es in den Rahmen des Ganzen passte — auch Anmerkungen zu machen, die

schnell sich le.sen und doch einem Manne wie Sie, dem die stete Entwicklung seiner

•Musikschule nicht so sehr in quantitativer Hinsicht als in qualitativer sicherlich am
Herzen liegt, auffallen sollten und mussten. Was ich damit meine, gestatten Sie, sehr

geehrter Herr Professor, an der richtigen Stelle des Näheren zu erörtern. ZunUch.st nur

möchte ich, mich selbst sichernd, hinzufUgen, dass ich nur die Fr.tge der reinen Ton-
hildung, der Wurzel jeden Kunstge.sangcs, in den Vordergrund geschoben wissen möchte.

\'on dieser ausgehend, mögen Sie auch die Folgen einer Musikzukunft ins Auge fas.sen

und, sollte Ihnen m.anches etwas phanttisiereich oder, modern ausgedrückt: verrückt er-

scheinen, so nehmen Sie daran weiter keinen Anstoss; jede .Neuerung .stö.sst auf Wider-
stand, jedes Neue auf Empörung — wenn nicht auf Lilcherlichkeit. Aber wer die schwachen
Pulse schlagen fühlt, die nicht mehr jenen lebensfrohen Rhythmus künden, welcher doch

die Signatur eines Künstlers immer gewesen ist, muss offen oder bei sich gestehen, dass

hier eine w'unde Stelle an dem menschlichen Organismus sein muss. Diese Wunde ist

verhüllt und deshalb nicht sogleich erkennbar, sie ist nicht jung und deshalb schwer heil-

bar und sie muss dennoch das Gewand einst mit blutigen Zeichen be.sudeln, auch wenn
dieses von königlicher oder profes.sorenhafler Abkunft ist.

Heine sagt in seinem Buche „Die romantische Schule“; „Jede Zeit ist eine Sphin.x,

die sich in den Abgrund stürzt, wenn man ihre Rütsel gelöst hat.“ Das gilt auch von

einem Zeitabschnitte irgend welcher Kunst. Und welche Kunst war geheimnisvoller, ist

in grössere Mystik getaucht, mit elenderer Lüge umwoben gewesen, als die Gesanges-

kunst, d. h. Tonbildungskunstr Wir haben in diesem Fache keine Geschichte, wiewohl

man wohl selten soviel Worte gesprochen, soviel Bücher geschrieben und sowenig e.xakte

Resultate aufzuweisen hat, wie in dieser Wissenschaft. Was ist überhaupt Singen, sehr

verehrter Herr Professor? Ist es das zaghafte, nervös durchzitterte Auftreten un.serer

heutigen Notensünger, die krampfhaft das Buch halten, nachdem sie vorher durch eine

trockene Pflaume eine Geschmeidigkeit der Kehle erzielen wollten? Ist es das zu einer

wahren Farce gewordene Zanken all unserer heutigen Gesanglehrer? Ist es Kunst, ist es

.Natur? Oder ist es am Ende jenes Lallen der Gottheit, das sie uns in trunkener Stunde

in unsere sterbliche Biust legte und von dem Jean Paul .so einzig sagt: „Bloss eine Thrüne,

eine drückende Hand und eine Singstimme gab der Genius der Liebe und FintzUckung

— und .sagte: „Redet damit!“? —
Vor gar kurzer Zeit hörte ich — ich komme jetzt aut eine niiherc Definition des

Begriffes „Gesanglehrer“ — in der Litterarischen Gesellschaft zu Leipzig ein Drama,
„Dämmerung“ von Rosmer betitelt. Es war ständig Dunkelheit auf der Bühne und in

meinem Herzen. .\ber einmal blitzte es auf beiden .Stätten hell auf, als der Vater

einer entsetzlich kranken Tochter auf den Rat seines Freundes, doch zu einem berühmten

.\ugenarzt zu gehen, wegwerfend s.agte: „.-Nch, Arzte und Gcsanglehrcr — alles Schwindel!“

Ich musste laut auflachen bei diesen Worten und rief: Bravo! Man sah mich an und

hatte also leider nicht die Tiefe dieses Satzes begriffen.

„Ärzte und Gesanglehrer!“ Welche scharfsinnige Beobachtung! Man kann sie erst

ganz bewundern, wenn der leidige Zufall uns selbst mit diesen beiden Kategorien näher

bekannt gemacht hat. Da ich einen tieferen Zusammenhang dieser beiden Fi.xistenzen

erblickte, müssen Sie mir erlauben, verehrter 1 Icrr Professor, ein ganz ch.arakleristisches
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Beispiel zu erzählen, welches auf unser modernes Denken, auf den grossen geistigen

Fortschritt unserer körperlichen Gesundheit ein grelles Licht wirft. Wir leben in einer

Zeit der Entdeckung; und da lässt’s auch den Minderbegabten keine Ruhe, etwas zu ent

decken, etwas Neues zu bringen, das solchen Leuten, die in dem allgemeinen Wirbel
keinen festen Fu.ss zu fassen vermochten, immer als ein Wunder erscheinen sollte. Zur

grös.stcn Freude des Publikums, zum Taumel umserer modernen Wissenschaftsmänner

erfand man vor einem Jahre ein Heilmittel gegen Diphtheritis — der Name dieses gro.ssen

erfinderischen Denkers ist mir im Augenblick entfallen. Man will es auf gesetzlichem

Weg dahinbringen, dass der neugeborene Mensch mit diesem Mittel geimpft werde, um
fortan „immun“ gegen das gefährliche Fieber zu sein. Da trat s. Z. der Sanitätsrai

l)r. Bilfinger aus Stuttgart in Leipzig auf und hielt einen öffentlichen \'ortrag, in welchem
er den grenzenlosen Irrtum die.ser neuen „Lehre“ c.xakl nachwies und ironisch hinzufügte:

„Meine Herren, wir werden bereits geimpft, um nicht die Pocken zu bekommen, man
wird uns jetzt impfen, damit wir nicht an Diphtheritis sterben, ja man hat bereits ein

neues Heilmittel gegen Cholera erfunden, das uns, ebenfalls eingeimpft, retten soll vor

die.ser Pest. Wahrlich, der deuLsche Denker ist ein abergläubisches Weib geworden!“
Das sprach ein Sanitätsrat öffentlich. Fis standen auch etliche Mediziner nicht weit von

ihm, die von ihm eingeladen waren, um Einwand zu erheben. Aber von all diesen hoch

gelahrten Herren fand nicht einer ein Wort der Gegenrede. Der \’ortrag des Herrn
Dr. Bilfinger hatte allerdings eine Kraft, die aus Verstand und Gemüt sich zusainmen
setzte. Warum macht der St.aat, in dessen sicherem Schutz sich doch die ganze medi
zinischc Wissenschaft befindet, nicht l-'ront gegen diesen Revolutionär? Auf wen soll

der Laie sein Vertrauen setzen, wenn ein Mann derselben Zunft, der er als Gelehrter

voll angehOrt, das System ihres fauligen Denkens nachweisl? Aber die Menschen leben

gedankenlos weiter, die einzelne Stimme eines klardenkenden Kopfes verhallt in dem
lauten Toben wundergläubiger Leute. Nicht Rezepte heilen den Menschen, sondern Natur-

gesetze, nicht Flilfsmittel soll der Gesanglehrer gebrauchen, sondern ein ewig sich

gleichbleibendes Gesetz soll er erkennen lernen, nicht das Specialistentum darf \'er

breitung finden, die Einheit aller Richtungen muss gewahrt bleiben.

Soll ich Ihnen noch die persönlichen Erfahrungen Uber eine grosse Serie unserer

heutigen Ge.sanglehrer mitteilen, wie sie .sich überall in einem geheimnisvollen .Mantel be-

wegen, über alles erhaben sind, nur an ihre „.Methode“ unerschütterlich glauben und dabei

auf einer ganz erbärmlichen Lüge ihre Existenz gründen? Wenn ich diese Leute in dem
Konzertsaal erblicke, wo sie ängstlich wie verscheuchte Kaninchen umherhüpfen und
überall hinhorchen, wenn man ihr Angebot an stimmbegabte Leute hört, da.ss sie umsonst
„ausbilden“ wollen, wenn man in ihr verlogenes Herz schaut und neben einer gebrochenen
Stimme noch ein Stück Selbstironie gewährt — bei Gott! ich habe nach einem Ausdruck
für solche Leute gesucht, ich habe keinen gefunden. Man könnte .sie mit Heine sieche

Schatten, Fratzenbilder nennen, die in einem lebendigen Kampfe um das D.asein, wie der

Zaunkönig unter dem Flügel des Adlers, manchmtil hoch kommen können, meist aber

mehr das Leben als eine Duldungsfrist betrachten. Kommt aber jemand und sagt: der

Ton eines' Menschen bedarf einer jahrelangen Pflege und Erziehung, um den Impulsen
jedes Tondichters folgen zu können, so strömen sie, die sich gegenseitig die Augen aus-

kratzen möchten, zusammen und ersticken die Flamme der Wahrheit. Das Wort Er
Ziehung, verehrter Herr Professor, bringt mich von selbst auf jene oben erwähnten An
inerkungen, die Sie .so leicht übersehen konnten. Wenn man von Erziehung .spricht, muss
man gestehen, dass dazu ein Erzieher gehört, ein .Mensch, dem eine solche Summe von
Erfahrung zu Gebote steht, dass er wie eine Vorsehung dem ihm anvertrauten Keime
Licht und Regen angedeihen lässt. Wenn man jedoch etwas erziehen will, so fängt

man meistens mit kleinem an, man nimmt an, dass aus diesem kleinen allmählich, im

Laufe der Fintwicklung sich das grosse gestaltet. So ist es auch mit dem Gesangston,

d. h. mit der richtigen Erziehung des menschlichen Gesangsorganismus. Der richtige

Erzieher beginnt mit dem Pianoton, nicht mit einem mf oder gar Forte, auch nicht mit

einem pf. Aber hier liegt schon die ganze Schwierigkeit des Problems; denn die Auf-

fa.ssung von Pianotönen ist infolge unseres verbildeten Gehörs eine so verschiedene, da.ss
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Dur die Gegenüberstellung eines richtigen, weiihintragenden, mühelosen l’ianotones mit

einem flatternden, rasselnden und gequtilten in Praxis entscheidbar sein kann. Bevor
also nicht auf allen Vokalen und in allen Lagen dieser Pianoton erzogen ist, muss jedes

Fortesingen verurteilt werden; aus dem Pianoton entsteht erst der richtige, anschmiegende
Forteton, der Pianoton ist somit die natürliche Quelle jeder Gesangeskunst. Er ist un-

gemein schwer zu erziehen, aber er kann bei jedem erzogen werden, er fordert Ausdauer
und Intelligenz und ein stündiges V'orbild, einen Erzieher. Der Pianoton allein triflt in

seiner wunderbaren Einfalt die tiefsten Stellen unseres GemUthes, er ist sozusagen das

Geheimnis eines Sängers. Seine Verkümmerung lässt uns kalt. Aber diese Ausdauer,

die an den Lernenden gestellt wird, erfordert auch den entsprechenden Erzieher, der die

menschliche Stimme wie eine Pflanze behandeln soll, nicht wie eine nimmer sich er-

schöpfende Goldgrube, die den Spekulanten schon so oft zum Opfer gefallen ist. Diese

Ausdauer fordert ferner eine Zeit von vier bis fünf Jahren, wenn man von V'ollcndung

reden will, sie bedingt ferner das \'erbot, in dieser langen, langen Zeit keine Arien und
Lieder zu singen, und sie gehört endlich nicht in das mir unverständliche Arbeiten unserer

heutigen Konservatorien, in diese Prüfungsabende, wo man recht viel Musik hört, aber
wenig Seele. Dieser Umstand allein genügt, um den grossen Unterschied von Gesangs-
auffassung Ihrerseits und meinerseits hervorzuheben, verehrter Herr Professor. Diese

obenerwähnte Ausdauer ist es, die Ihnen unverständlich scheinen muss, weil der Ver-

fasser der „Allgemeinen Ge.sanglehre“ in seiner Nervosität Ihnen die Beweise hierzu nicht

zu liefern vermag. Seine erste Aufgabe wäre es gewesen, wenn er das Wort Erziehung
je verstanden, Sic zu der Überzeugung zu bringen, dass die jetzigen Verhältnisse in

diesem Punkte unhaltbare geworden. Er vermag es leider nicht, denn er ist kein

Künstler, kein Erzieher in dieser Sache. In dieser Weise werden Sie meinen gerechten

Zorn verstehen, wenn Gesanglehrer BUhnensänger während ihrer Sommerferien zum
„Studium“ verleiten. Man kann wohl in einzelnen Fällen in sechs Monaten dem Sänger
eine Erleichterung schaffen, aber richtig singen lehren zu wollen, beweist die ganze Un-
kenntnis dieser „Fachmänner“. Es ist auch noch selten etwas Gutes dabei heraus-

gekommen.
Ich gab in meinem polemischen Briefe noch eine kleine Anmerkung, ich sprach

von Gleichwertigkeit des Tones und des Konsonanten. Auch dieses, so ungemein wichtig

es sich zeigt, haben Sie, sehr geehrter Herr Professor, in der begreiflichen Hast über-

sehen. Diese Anmerkung schliesst das Problem der Wagnerfrage in sich, die ich noch
nicht als gelöst betrachten kann. Die Kunst Richard Wagners hat uns in ein ganz neues

Fahrwasser getrieben, in dem viele mit einem Hilferuf und einem Fluch auf Wagner er-

tranken, andere hatten gute Schwimingürtel, aber suchten wieder herauszukommen — in

ihr altes Fahrwässerchen. Nur geniale Naturalisten halten Bayreuth. Eine Schule, die

Wagner gerecht werden kann, existiert nicht. .\uch sie muss erst, wie die menschliche
Stimme, erzogen werden.

Die Tonsprache, allgemein gedacht, wird die Zukunft der Musik sein, die Tonsprache
Richard Wagners ist von dem Schöpfer selbst als Ergebnis gut gezeichnet. Wagner
wünscht den schönen, losen Ton, zu dem sich die Konsonanten in einer Schärfe und
Präcision gesellen, die dem so geborenen Worte die höchste Prägnanz und Charakteristik

geben. Aber er unterliess es, statt des Resultates den Weg zu diesem Resultate anzu-

geben. Diese wichtige Aufgabe übergab er anderen Leuten, sie war schwer zu lösen,

wie alle Ideen Wagners, sie wurde missverstanden, übersehen und nicht gewürdigt. Zu
diesem Missverständnis ist auch leider der Verfasser der „Allgemeinen Gesangschule“
gekommen. Er lässt ein brennendes Licht hinstellen, und der arme Schüler muss auf

soundsoviele Schritte gewisse Konsonanten, wie k, g, t, so scharf spucken — artikulieren

kann man das schwerlich nennen —
,
dass das Licht verlöscht. Aber auch der Konsonant,

dieser dem Tone an Wert gleichzustellende Faktor, bedarf einer systematischen Erziehung.

Er muss so eng, so organisch mit dem losen Ton verschmolzen werden, da.ss es nicht

geschehen kann, dass man einen grossen Ton mit winzig verkümmerten Konsonanten,
und umgekehrt, einen fabelhaft lauten Konsonanten mit flachen, haltlosen Tönen zu hören

bekommt. Gewisse Konsonanten sind sozusagen schon die Schale des Tones. Ich weise
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Sie nur auf die primären, tonan).'ebenden und tonenthaltenen m, s (in summend) w u. s. f.,

die alle bei einer richtigen Durchbildung fast zu Ton werden und dem Tonstrome nur
förderlich sind. Der Tonstrom muss aber — vorausgesetzt, dass er den richtigen, natur-

gemässen Bogengang nach den Kopfhöhlen hat — so frei liiessen, dass er auch Kon-
sonanten, die nicht im Vordermunde liegen, fast ganz in denselben hineinbildet. Dass
solche Aufgaben ungemein ernste Studien verlangen, beweisen Ihnen, sehr geehrter Herr
Professor, die bescheidenen Beiträge, welche vor etwa fünf Jahren der verstorbene,

geniale Gesangspädagoge MUller-Brunow geliefert. Ich will nicht hoffen, dass Sie die

Nennung dieses Namens und das Wenige, was ich von seiner Lehre hier anfUhre, als eine

Art Propaganda oder ein vollendetes sogenanntes System — um nicht das entsetzliche

Wort „Methode“ zu gebrauchen — ansehen.

Er selbst hat seine Lehre in seiner Bescheidenheit „Beiträge“ genannt, und in diesem
Sinne möchte ich das Anführen verstanden wissen. Für solche Konsonanten, wie z. B. k,

das nicht so einfach in den \'ordermund zu bilden war, legte er erst kleine Vorstudien

zurecht. Hatte er das Wort kühn zu behandeln, so zeichnete er folgendes hin:

qw kühn

Ad 1 schrieb er:

„Ein klingendes w auf denselben Treffpunkt.“ D. h.: der Tonstrom im Bogengang
nach der Hirnhöhle muss hei der Bildung des w so harmonisch in diesen Konsonanten
liiessen, dass dieses w klingt. Um nun das am hinteren Gaumen steckende k möglichst

nach vorn zu bilden, lässt MUller-Brunow erst qw, dann qwühn und als Endergebnis kühn
nicht singen, sondern studieren. Sie sehen, verehrter Herr Professor, diese .Manipulation

läuft ein wenig diametral der des Verfassers der „Allgemeinen Gcsangschule“, sie ist bei

weitem schwieriger, geht langsamer vor sich, ist als Ziel genommen wunderschön und
scheint mir gesünder und ergo richtiger. In solcher Weise die Wagnersche Tonsprache
studiert — nicht probiert — heisst nach Wagners Intentionen arbeiten. Mögen die be-

scheidenen Beiträge dieses verstorbenen Mannes Ihr eingehendes Interesse und Studium
finden. Doch le.sen Sie diese Schriften nicht — es könnte passieren, dass man die Sätze
eher versteht als den Geist. Dann sind uns in unserem Leben nicht die vielen Schriften

förderlich; nicht ein Dogma, die blinde Autorität, sondern wir haben auf jedem Gebiete

nur lebendige Vorbilder nötig. Das ist der springende Punkt, verehrter Herr Profe.ssor,

hier ist der Anfang einer gütigen Verständigung oder das Ende eines Kampfes. Leben-
diges Vorbild! Nichts hat die heidnische^ Welt so aus den Fugen gerissen, als das leuch-

tende Vorbild Christus, nichts hat so zertrümmernd auf den morschen Bau der Päpste
gewirkt, als die Kraftgestalt Luthers. Wohin wir unsere Blicke wenden mögen — nur

ein flammendes Vorbild hat uns entflammen können. Und nun muss ich Sie abermals
fragen, verehrter Herr Professor, was vcr,^tchen wir unter Gesang? Ist diese Kunst dem
Himmel entstiegen, warum vermögen wir so selten heilig beim Singen zu erglühen?
Aber ich glaube eher, sie scheint dem Himmel nicht entsprungen zu sein, und deshalb
verharren wir noch in müssiger Ruhe, bauen auf nichts als auf das wilde Getriebe unserer

e.xakten Forscher, all der Kehlkopfspiegler, auf die dicken, toten Bände, die sich Gesang-
schulen nennen und die so richtig und schön zu singen vermögen. Lebendiges Vorbild

im Gesang! Das sei die Losung jeder Kunstrichtung. Nicht Kenner, sondern Könner
müssen wir besitzen. Aber Sie dürfen nicht falsch verstehen: Es giebt im Singen sehr

viele Könner, aber es sind keine Kenner. Es folgt daraus, dass diese Könner noch nicht

die richtigen Könner sind. Beim Gesangunterricht — dieser F'all ist ganz vereinzelt —
muss man Kenner .sein, um Könner zu sein, und umgekehrt. Das Wortspiel klingt nicht

musikalisch, aber cs ist doch, denke ich, nicht unzutreffend. Ich sehe auf Ihrem Antlitze

noch ein ungläubiges Lächeln. Sie wollen noch nicht an das Gesttgte so recht gktuben.

Die Natur ist ja doch sehr schön und Dresden sehr musikbedUrftig, und das Theater kann

uns gar oft ergötzlich unterhalten. Ich beneide Sie, verehrter Herr Professor, um Ihren
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Optimismus, um Dresden und um die dortijjen Ges;ingszust.’lnde. Hat Sie jedoch einmal
der leichte Zufall an irffcnd ein Grösseres oder kleineres Provinzialthenter. ja selbst an
ein Hoftheater Deutschlands verschlafen, und würden Sic ein geschultes Gehör und einen

Sinn für Ton besitzen, Sie würden ganz erschreckt das Theater verlassen und sich fragend
an die Stirne fassen: „Ist das Gesang? Dieses Brüllen, Schreien, diese fadendUnne Un-
artikulation — sind das die Früchte unserer heutigen Gesangscrzichung?“ Und treten

Sie, aus christlicher Nächstenliebe bewogen, diesem SUngerproletariat näther, welch ein

Dasein voll Neid, Kummer, voll Gleichgültigkeit und Charakterlosigkeit tritt vor Sie auf,

welche Begriffe von Kunst und Theater müssen Sie von lächelnden oder gestorbenen

Lippen vernehmen? Da fasst Sic im Angesicht solch elender Zustände ein kühnes Mit-

leid, und Sie eilen wieder nach Dresden und tvollen einen gesunden Keim der Gesanges-
kunst legen. Und die Musen eilen Ihnen entgegen, denn sie sind nicht gestorben, wie
man neuerdings meinte, .sondern begegnen nur solchen, die sic lieb haben.

Möge Ihnen, sehr verehrter Herr Prolessor, aus diesen Zeilen so viel Ernst leuchten,

dass Sie nicht mit zierlich gewählten Bildern fortan das Bedürfnis nach Neuerung ab-

halten wollen. Es ist zwar eine Waffe, die mit dem Stempel der Verächtlichkeit geprägt
gevvis.sen Leuten genügen kann, die aber zu plump sich erweist, wenn der Gegner ein

neidisches Schwert in der Faust zu halten im .stände sein sollte. Und sollte dennoch
Ihnen die langsame fortschreitende Bewegung gegen veraltete Begriffe und morsche
Gebäude nicht fühlbar genug sein, sollten Sie diese Zeit, deren Sphin.t sich über kurz

oder lang in den Abgrund .stürzen mass, noch als eine unbewegliche halten und im Still-

stand verharren, so weiss ich nichts Besseres zu Ihun, als den mit mir Fühlenden die

Worte Robert Schumanns zuzurufen;

„Es waltet in jeder Zeit ein geheimes Bündnis verwandter Geister. Schliesst, die

Ihr zusammengehört, den Kreis fester, dass die Wahrheit der Kunst immer klarer leuchte,

überall Freude und Segen verbreitend.“

Mit der Versicherung meiner Ergebenheit

Leipzig, im März 18%. George .-\rmin.

Musikalisches aus der unmusikalischen Stadt.

ßcIrachtiiH^en eines Aussenstehenden über das Hamhurj'er Musikleben.

Von Heinrich Chevallcy.

(Schluss.)

U nd nun die berühmte Hamburger Oper? Ihr allmächtiger Leiter, Herr Hofrat Pollini,

hat in letzter Zeit ganz besonders viel von sich reden gemacht: erst hiess es, er sei

krank in finanzieller Hinsicht, ein Gerücht, welches rasch dementiert wurde, dann l.as man, er

sei -wirklich leidend und befinde sich bei Wien in einer Kaltwas.seranstalt — eine Notiz, deren

W'ahrheit mir gegenüber von sehr Eingeweihten ebenfalls energisch be.stritten wurde, und

endlich kam die bekannte Pohlcsche Broschüre heraus, aus der man klipp und klar erfuhr,

dass am Pollinischen Körper trotz aller Dementis doch gar vieles ernstlich krank sei. Hs

fehlt mir hier der Raum, auf die Pohlesche Bro.schüre, die für den angeklagten Hofrat

doppelt unangenehm sein mag. da .sie nicht nur behauptet, sondern auch beweist, näher

einzugehen, schliesslich gehört das meiste aus dieser Schrift, die eine wirklich soziale

Bedeutung hat, auch eher vor das Forum der Staatsanwaltschaft als vor das Urteil einer

F.achzeitschrift, denn wie die .sonst so verständige „Neue deutsche Rundschau“ beweist,

liegt die Gefahr nahe, dass man mit einigen oberflächlichen Bemerkungen die .Mühen des

V'erlässers wertlos macht. Nach welchen kün.stlerischen Principien Herr Pollini seine

Theater leitet, ist un.schwer aus dem Personalbestände der Hamburger Bühne zu ersehen:

es ist das Princip der „Sterne“. Zu entscheiden, ob Herr Pollini sieh sein Publikum zu

der Steme-Wirtschaft erst hcranzog, oder ob er sich mit der Einführung dieses Systems
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nur dem Willen und Gclde von Hamburgs Bürgerschaft fügte, kann der Uneingeweihte

heute schwer wagen — aber Th;itsache, traurige Thaistiche ist es, dass sich Kunst und
Repertoire um einzelne Sterne drehen, ln seinen neuerschienenen „Ratschlägen und
Winken für die musikalische Jugend“ tritt Reincckc dem Personen kultus scharf entgegen

mit dem Ausspruche; „Wenn du Musik hören sollst, so frage mehr darnach, was du
hören, als wen du hören sollst“. V'on der Bedeutung dieses Wortes fühlt der Hamburger
nichts mehr: er geht ins Theater, um diesen oder jenen Sänger zu hören, mag er nun
gerade Millöcker oder Wagner singen. Trou aller Neuheiten, die Pollini vorführt, ist denn
auch das Hamburger Repertoire stets einseitig. Natürlich. Jeder der Lieblinge muss so

und so oft seine Paradepferde vorreiten, und lür die Kunst ist das Ergebnis denn auch
ziemlich gleich unbedeutend, sei es, dass xUvary seinen Siegfried oder Bötel seinen

Manrico losliksst. Dass aber gar so wenig Kunst dabei herauskommt, liegt nicht einmal
an den „Sternen“, .sondern am Direktor. Auch trotz der Sterne kann ein Theater nach
künstlerischen Gesicht.spunkten geleitet werden, das hat z. B. in den achtziger Jahren
Julius Hofmann in Köln bewiesen, als es ihm gelang, seine aussergewöhnlich guten Kräfte zu

einem tadellosen Ensemble zu vereinigen. Pollini aber trennt. Mehr als ein, höchstens

zwei Sterne dürfen ja nicht am selben x\bend leuchten, und was daneben liackert, ist

eben doch sehr traurig und trübe. Kroll en gros — die.sen Eindruck haben mir von vier

Opernaufführungen, die ich in Hamburg horte, dreie gemacht — ein leuchtender Mittelpunkt

und im übrigen Werk und Mitwirkende nur Staffage. Ich kam just zu einer Zeit nach
Hamburg, in der zwei Sterne fremde Bahnen wandelten: die Herren Alvarj- und GrUning
weilten noch im Lande der Dollars. Mit nicht geringem Erstaunen las ich deshalb eine

Ankündigung der „Aida“ auf der Reise. Wer wird den Rhadames singen? Diese Frage
beschäftigte mich bis zur er.stcn Hamburger Plakatsäule. Da stand es, alle Hoffnungen
vernichtend, Rhadames — Herr Bötel. Heinrich Bötel, der zweite Sänger, der vom
Kutscherbock auf die weltbcdcutcndcn Bretter kam, ist in Deutschland so bekannt, dass

es überllu.ssig wäre, Uber diesen heute noch wie am ersten Tage naturalisti.schen

Siinger viel Worte machen zu wollen. Der sündhafteste Missbrauch, den je ein Sterb-

licher mit einem Gotte.sgeschenke getrieben hat, ihn treibt Botel nun schon an die

15 Jahre. Nichts hat er gelernt in Bezug auf künstlerische Feinheit oder auf anständige

Verwertung .seines Materials, nichts verlernt von seinem unmusikalischen, lediglich auf

drei hohe Töne zugespitzten Ge.sange. Derselbe Dilettant ist er geblieben und, was das

Merkwürdigste ist, ungestraft blieb er es. Was diese seltene Stimme von jeher aus-

zeichnete. eine trompetenhelle, einschneidende, leichte und sieghafte Höhe, das besitzt sie

heute noch. Das platzt einen ganzen Abend los in meterlangen, armdicken a' h' c' —
alle noch reichlich ‘,i Ton zu hoch — und kaum, dass gegen Schluss ein gewisser na.saler

Beiklang dem Hörer verrät, dass Bötel anfängt, sichs leichter zu machen. Mit den Ak-
tiven und Passiven seines Könnens ist Bötel natürlich darauf angewiesen, sich auf Partien

wie Lyonei, Stradella, Manrico usw. zu be.schränken. Auf Reisen fügte er manchmal
meuchlings noch einen Mansaniello und Raoul den Trios hinzu, und in Hamburg wagte
er es sogar einmal, den .Stolzing zu verbrechen. Was er aus dem Rhadames machte,
war vorau.szuschen: die wunderbare Entree-Romanze mit dem freudig gehobenen Reci-

tative und dem weichen Liebessatzc misslang in jeder Beziehung, und ebenso verthat er

im grossen Ensemble des zweiten Aktes. Erst in den beiden, die hohe Lage stark in

Anspruch nehmenden Duetten im dritten x\kte (Wiedersehen mit Aida) und im Grabe
(Leb wohl, o Welt) konnte man, sehwelgend in den schönen Tönen, auf Augenblicke ver-

gessen, wie ganz anders ein geschmackvoller Sänger hier zu wirken vermag. Was an

dem Ai'da-x\bende Herrn Bötel als Hintergrund diente, war dürftig im Superlative: Die
Rolle des Amonasro ist zu sehr Episode, als dass Baptist Hotfmann, einer der wunder-
barsten Baritons der deutschen Bühne, aus ihr eben viel hätte machen können, und selbst

EVau Schumann-Heink, die grosse geniale Künstlerin, kämpfte als Amneris vergeblich

gegen den lähmenden Druck einer in ihrer Gesamtwirkung nur ein .Minus ergebenden
Aufführung. Die Reprä.senfantin der Titelrolle, ein Frl. Schindler, ist stimmlich voll-

ständig abgeblüht, ihr unreiner Gesang war eitel Qual, die Vertreter der Bassp.irtieen,

die Herren HSs und Lorent, genügten ebenfalls nur ganz bescheidenen xXnsprüchen. Am
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LMrigcntenpulte sass ein sehr junger Dirigent. Herr Schlesinger, .anscheinend ein überaus
begabter Orchesterleitcr mit einer für seine Jahre erstaunlichen Routine, den selbst

ein grandioses Tohuw.-ibohu im zweiten Akte, ein musikalisches Eisenbahnunglück
schlimmster Art, eine Kette nie gehörter Kakophonieen nicht, zum Abklopfen bringen

konnte. N’ach meinem Dafürhalten wiire freilich die brutalere Operation des Abklopfens
da denn doch das kleinere Übel gewesen.

Einen immerhin besseren Eindruck hinterliess mir eine -Aufführung von Smetanas
„Verkaufter Braut“ unter -Mahlers Leitung. Die Aufführung unterschied sich wesentlich

von den gewohnten, etwas schwerfUlligcn Reproduktionen, die das allerliebste Werk des

armen Böhmen in Deutschland zu erfahren pflegt, ln Hamburg hat man das Ganze mehr
auf den leichten c;)perettcnton gc.stimmt — nicht zum Schaden für das Werk. Ungemein
flotte Tempi, namentlich in den Recitativen, machen die zu massige Instrumentation we-
niger auffällig und wie im Musikalischen, so behält auch im Scenischen flotte Lebendigkeit
überall dieOberhand. Für cinWerk eine stilvolle, seinem Gehalte und dem milieu ent-

sprechende Wiedergabe zu suchen und zu finden, ist meiner Meinung nach die wichtigste

-Aufgabe für Regisseur und Dirigent, und diese Aufgabe fand ich in Hamburg in der
„Verkauften Braut“ richtig gelöst. Vornehmer giebt sich ohne Zweifel die Leipziger

.Aufführung, wirksamer i.st die Hamburger. Der erwähnte Unterschied beschr.änkl sich

natürlich nicht nur auf die Ausgestaltung des orchestralen und scenischen Teiles der
Oper, er erstreckt sich .auch auf die Sololeistungen, ln erster Linie i.st hier des geradezu
brillanten A’ertreters der Kezal-Partie zu gedenken, des Herrn Hds, der, fast ohne noch
nennenswerte Stimmmittel zu besitzen, eine darstellerische Gewandtheit, eine Charakleri-

sierungsgabc besitzt, die in Erstaunen setzen muss. Und trotz aller Übertreibungen, trotz

eines Auftragens mit dicksten l'arben, kommt es nie so weit, dass man sich sagt „eine

solche Figur ist unmöglich“ — im Gegenteil, der Hössche Kezal scheint mir der einzig

mögliche zu sein. Eine entzückende Marie (F'rau Förster-Laukner) ein famoser Wenzel,

.Herr Weidmann) machen die Aufführung der Oper in Hamburg sehenswert trotz Bötel-

Hans, ihren nachhaltigen Erfolg begreiflich. Die richtige Erkenntnis, dass die Längen des

inhaltlich doch gar dürftigen Librettos Kürzungen im Interesse der Oper .selbst erfordern,

hat auch in Hamburg zu Strichen geführt. Aber mit -Ausnahme eines Rotstift-Attentates,

dem im letzten Akte das allerliebste */*taktige Duett zwischen Hans und Marie zum Opfer
gefallen ist, ging man hierbei doch etwas vorsichtiger zu Werke, als z. B. in Leipzig, wo
man den letzten Akt zu einem Torso verstümmelt hat. Eine -Aufführung des „Bajtizzo“

ist nur wenig geeignet, die rechte Konstitution einer Bühne zu Tage treten zu lassen:

einer gewissen Wirkung kann man sich beim .-Anhören dieses Werkes immer noch nicht

entziehen und andrerseits dürfen die bei der x len Wiederholung dieser Oper auftretenden

NachUlssigkeiten doch nicht gar zu .streng genommen werden, übt doch da eben die Ge-
wohnheit und Routine bekanntlich stark ihren tötenden Einfluss aus. Immerhin muss
betont werden, dass einen Canio wie den des Herrn Birrenkoven und einen Tonio wie

den des Herrn Hoff mann — dessen Material namentlich nach der Höhe zu einen kaum
zu erwartenden Zuwachs von glanzvollen es, c, f, ja sogar g gewonnen hat. ohne nach

der Tiefe etwas von der ursprünglichen männlichen Breite und F'ülle einzubUssen — gleich-

zeitig nur die wenigsten Bühnen besitzen dürften. Infolge ihrer leidigen -Angewohnheit,

sich selbst in Scene zu setzen, einer gewissen Selbstgefälligkeit und eines bedeutenden

.Mangels an Charaktcrisierungsvermögen .stach von den Genannten sehr ab Frl. von
Artner in der Rolle der -Vedda, so günstig auch der frUhlingsfrischen Stimme Einzel-

heiten wie das A'ogellied usw. liegen.

Zum guten linde hörte ich in Hamburg die „Meistersinger von Nürnberg“ — wirk-

lich ein gutes Ende bis auf die Orchesterleistung und die einzige -Aufführung, die

als Ganzes zu wirken vermochte. Fan vorzüglicher Interpret Wagnerscher Gedanken,

gleichzeitig ein Dirigent, der energisch .seinen Willen durchdrückt, ohne das F)nscmble

ins Wanken zu bringen, ein sehr ruhiger und zuverkä.ssiger Führer (Herr Kapell-

meister Mahler, der als Thc.atcrdirigent jetzt unbedingt den besten beiztizählen

LSt), vorzügliche Besetzung der Hauptrollen, Begeisterung auf der Bühne und keine

störenden Striche. Gerade in den Meistersinger-Text hat Wagner so unendlich viel

:i' -"d dy V lOOglc
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liinein};tli-f;l, hier hat er sichs vom Herzen geschrieben, was er sonst nicht sagen konnte,

so viel Lebensweisheit und Welterfahrung, goldene Worte, die unser V'olk beherzigen

sollte und gerade in diesem herrlichen Textbuche wUhlt der L'nverstand deutscher Regis-

seure, denen die Kunst nur zum goldnen Berge verhelfen soll, so sträflich grausam. Wie
Hamburg seine Mci.stcrsinger hcrausbringt

,
das versöhnt mit vielem. Von den Solisten

gebührt das Reis dem, der es auch im Drama davontriigt, dem Stolzing des Herrn
Birrenkoven. Mag sein Organ in der Höhe immerhin schon an Leichtigkeit des Be-
satzes und an Glanz eingebUsst haben, mag seiner Stimme auch etwas Schwenninger
ebenso not thun wie seiner Krscheinung — Thats.ache ist, dass nach Götze Biirenkoven

der Stolzing unserer Bühne ist. Herr Hoffmann ist zu jung für den Sachs, nicht nur
in der Maske, sondern auch im Wesen, und so kommt es, d.ass man, namentlich im
ersten Akte, von diesem Sachs nicht den Eindruck der Überlegenheit empfangt, der
unbedingt notwendig ist. Wenn auch nur der leiseste (jedanke aufkommt, d.ass S.aehs

aus Eifersucht Beckmesser so gründlich heimleuchtet, ists, meine ich, gefehlt. .Andere

sind über die.sen Funkt allerdings andrer Ansicht. Gesungen hat Hoffmann den Sachs,

wie ich ihn noch nicht gehört habe — trotz Reichmann und (jura, mit einem Adel des
Ausdruckes, einer Vornehmheit der Tongebung,, einer Klarheit der Aussprache, — X. B.

bei wirklichem Singen, nicht rh.vthmischen Deklamieren — die einzig dastehen dürften.

Als dritte im Bunde ist das herzige Evchen der Frau Förster zu nennen, aber auch die

Vertreter des Fogner (Herr Bucha) Beckme.s.scr (Herr Vilmar) verdienen Lob. Da der
Liebling Birrenkoven .sang, war das Theater zwar ausverkauft, im übn’gen aber herrschte

im Hause eine Stimmung, die zur Weise dos Werkes .seltsam kontrastierte. Nicht die

„Meistersinger“ und deren ungewöhnlich gute Aufführung wurden besprochen, sondern
das Ereignis, dass Birrenkoven zwei Tage vorher so schön den — „Bettelstudent“ ge-
sungen habe! Bedarfes noch eines Beweises, d.ass Hamburg die „unmusikalische Stadt“

mit Recht genannt wird? Kann man cs Follini sehr verargen, d.ass er dem Geschmack
des Fublikums folgt und ihm Operetten verspielt? Doch nur in dem Falle, d.ass er den
Geschmack des Fublikums erst so weit ruiniert hat, und dass die.ser Fall wirklich vor-

liegt, ist nicht einmal so ohne weiteres .anzunehmen. Und die zum Urteile in musicis be-

rufene Fresse? Je nun — die sechste Grossmacht ist erfahrungsgemäss einem Theater-
direktor gegenüber ziemlich ohnmächtig. Auf dem breiten Rücken unserer Kunstpächier
platzen alle höflichen und energischen Ermahnungen gleich Knallerbsen, solange nicht
von denjenigen, deren Interessen die Fresse vertritt, sie ihrerseits in Schutz genommen
wird. Das .scheint aber in Hamburg noch lange nicht der l'.all zu sein und

„\Vo Theaterpächter und Rat i»ich vereinen,

Da ist die Kunst bald /ii beweinen!"

Das ist in der ganzen Thealerwelt so, auch da, wo statt eines Rates ein Senat thront.

Novitäten im Kölner Gürzenichsaale.
Von Carl Wolff.

U ngleich reinere Genüsse als unsere Oper, die wie jedes private Theateruntemehmen
selbstredend sich nicht nur von künstlerischen, sondern auch von geschäftlichen

Massnahmen geleitet zeigt, spenden natürlich die Aufführungen unserer berühmten
Ciürzenichkonzerte, deren allgemeiner AuffUhrungs- App.arat von Wüllner, einem
Orchester- und Chor-Erzieher allerersten Ranges, auf eine ganz ungewöhnliche
Stufe der Leistungsfähigkeit erhoben worden ist. Freilich machen sich da in den Pro-
gr.ammcn auch schon mal private Interessen in Gestalt von sogenannter „manus manum
lavat"-.Musik geltend. Aber das ist überall da unau.sbleihlich, wo der Lenker der
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musikalischen Geschicke gleichzeitig auch schiipferi.sch thiilig ist. Über eine Xeuheit der
im ganzen hochintere.ssanten KonzertaulTlihrungen des letzten Winters berichtete ich den
Lesern der „Redenden Künste" schon, es war ihre erste .AuH'ührung überhaupt, die

Richard Strauss' geniale ürchesterhumoreske „Till liulenspiegels lustige Streiche“ in

Köln erlebte. Seitdem hat das geistvolle Werk seinen .Siegeszug durch alle grösseren
deutschen Konzensäle gehalten und ist in manchen Städten, so auch bei uns, wiederholt
erschienen. In nu.sseldorl' musste cs bei einer vortrefflichen Aufführung unter ITof. Jul.

Buths begeisterter Leitung sogar sofort dacapo gespielt werden. Eine interessante Xeu-
heit war auch die symphonische Legende „Der verzauberte Wald" von \'incent
d'lndy, dem wohlbcgabte.sten Komponisten Jungfrankreichs. Des Autors grosses Orchester-

werk „Wallenstein“ ist ja in Deutschland hinlänglich bekannt, ohne Krage auch eine be-

deutende Schöpfung, die aber doch gar zu sehr unter dem Eäniluss des Bayreuther
Meisters .steht. Auch in d’Indys, die poetischen .Stimmungen der L’hland’schen Harald-
Ballade wiederspiegelnden und deren N'orgängc malenden symphonischen Legende spukt

Wagners Geist hin und wieder noch, auch hier gemahnen noch .Motive und Wendungen,
noch Farben an des Gewaltigen Fantasie, aber diese symphonische Dichtung tritt uns doch
als ein so organksch fianzes, als ein so echt und selbstempfundencs Werk entgegen, von
so viel Charakteristik und heisser Beredlsamkeit, .so plastisch, .so malerisch schon und
poetisch warm, dass hier jeder den Pulsschlag eines bedeutenden musikalischen Geistes

spürt, eines begnadeten Komponisten, der dabei alles Technische seiner Kunst .spielend

handh.abt und daher freilich von den orchestralen .Mitteln auch überreichlich Gebrauch
macht. Die düster-geheimnisvoll, langsam beginnende Komposition geräih alsbald in

lebhaften Fluss (%-Takt) und ein einfaches, bezeichnendes, erst von den Saiteninstru-

menten gebrachtes Motiv, das mm in Umwandlungen den Gnmdlon für die weitere Be-

wegung abgiebt, führt uns den nächtlichen Ritt deutlich vor Augen; eigenartige Ton-
und Klanggebilde bauen sieh auf, immer mächtiger gestaltet .sich das Bild, — „Sic singen

manches .Siegeslied, das durch die Berge hallt“, — und belebt unsere F'antasie im Sinne

des Gedichtes, bis der Zauber des Waldes beginnt und zu dem Geflimmer der Geigen
Horn und Soloharfe — cs werden deren nämlich eine ganze Anzahl gebraucht —

, ein

wiegendes, süsses .Motiv zu langgezogenen Flötentönen, so etwas venushergarlig, er-

klingen lassen; der Effekt der an der Melodieführung beteiligten Harfe ist ein frappanter;

dann rauscht es auf im Orchester und in immer reicherer, verlockender Ge,stallung, mit

immer glühenderen Farben wird das Kosen der Feen und ihr Sieg Uber die Krieger ge-

schildert. Zu einer wahren Orgie des Klanges hat hier die effektvollste Ausnutzung der
Instrumente geführt, bei vier Harfen, bei mehrfacher Teilung und solistischer Verwendung
der Geigen in hüch.ster Lage, wozu die kleine Flöte, durch die Begleitung der grös.seren

Schwester unterstützt, das von den Harten leicht figurierte Thema in hellem Lichte er-

tönen la.sst. . . . Der allein gegen den Zauber gefeite Held Harald reitet traurig von
dannen; als er vom Rosse steigt und vom kühlen (Juell trinkt, fasst auch ihn des Zaubers

.Macht und er sinkt in Schlummer. Auch dieser Schlu.ssabschnilt der Komposition mit

seiner traumseligen Stimmung ist von gros.sem Reiz, und namentlich d:i, wo sich Instru-

mente verschiedenster Gattung zu einer gemeinsamen Kantilene zusammenschliessen, von

magischer Wirkung. Xach dem letzten Tone der zart hindämmernden, sanft verklingenden

Schlusstakte erhob sich denn auch ein .so lebhafter Beifall, wie man ihn selten noch nach

einer Novität solcher Art im Gürzenich vernommen hat, und der sein Werk .selbst mit

grösster Umsicht und der den l'ranzosen kennzeichnenden rhythmischen Bestimmtheit

leitende Komponist wurde auf das schmeichelhafte.ste ausgezeichnet.

Nicht so feierte man im siebenten Gürz.enichkonzert den greisen zVdolf Samuel, den

TJjährigcn Leiter des musik.ilischen l.ebcns in Gent, nur den Chormitgliedern hatte er

es zu verdanken, wenn man ihm zum Schluss seines symphoni.schen .Mysteriums „Christus“

aufs Podium rief, von wo er in den beinahe leeren Saal blicken konnte. Welch ein

Werk! Ein schlecht genährter, kraftloser Körper schleppt sich da gleich.sam mit der auf

das Raffinierteste zu.sammengcstclltcn Rüstung der modernsten Komposilionstechnik.

Samuel ist in allen und jeden musikalischen Kniffen bewandert, er vermag Dinge zu

schreiben, Nüsse zu bieten, die das virtuoseste Orchester nur mit grös.ster Mühe zu
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knacken vermag, er ist kühner in seinem Wollen als irgend einer, aber was vollhringt

cr?I Das Werk ist ja iiisolern hbchst interessant, als cs in seiner Anlage und seinem

inneren Organismus nach dem Stil des Musikdramas auf einem so ganz anderen Gebiete

Geltung zu verschaffen sucht und ihn teils modifiziert, teils noch unendlich steigert und

vcrkünstelt, ihn bald aus einem milden Spiegel, bald gar aus dem Hohlspiegel zurück

Strahlen liis.st. Aber wo bleibt die sclbstschöpferische Kraft. N'irgendswo begegnet man
etwas Xcuem, und nicht nur Motive, Wendungen und ln.strumenialefTekte, auch ganze

Akkordmassen .sind so von Wagner herüber genommen. Dabei sind es keineswegs nur

aus dem „l'ar.silal" dringende Strahlen, welche Stimuel getroffen, auch an den sinnlichsten

Schöpfungen des grossen Meisters hat sich Samuels Phantasie befruchtet, und dass

es da zu ganz tollen .Stimmungswidersprüchen kommen musste, wie wenn etwa ein Maler

auf einem Heiligcnbilde Makartsche Farben und Konturen anbringen wollte, liegt auf

der Hand. Dass Motive anstatt in alter .symphoni.scher .\rt nach dem Brauch des Älasik-

dramas entwickelt werden, indem statt der organisch musikalischen Logik die poetische

d.as Regiment führt, sind wir ja aus vielen modernen Schöpfungen gewohnt, aber eine

solche Fülle von sogenannten leitenden Motiven, mit denen der Komponist sein geist-

reiches Spiel treibt, wie in diesem „Christu.s“, ist in entsprechendem Rahmen noch nicht

dagewesen. L'nd sie wirken in ihrer \'erarbcitung nicht wie aus einem Stamme heraus

gewachsen, sondern künstlich zu.sammengestellt, angcgliedert und angeschweisst, da den

greisen Komponisten die geniale Kraft überall im Stiche Hisst und er, was ihm die Natur

versagt, zu ersetzen sucht durch Aufbietung aller nur erdenklichen Kunsimittel. Man hat

eine iihnlich komplizierte Tondichtung noch nicht kennen gelernt. An zusammengesetzten
faktarten, an verwickelten harmonischen X'erschiebungcn und grellen Modulationen, an

grausen Dissonanzen und orchestralen Schwierigkeiten jeglicher Art leistet sie das

Ausserordentlichste. Der lirleuchter Samuel-s, Wagner, ist ein Waisenkn.tbe gegen den

..Krleuchteten“. Solche monströsen Schöpfungen, gleichsam Toncyklopa, welche zu ihrer

Bewältigung das Höchste von Virtuosität verlangen, haben nun das Bedenkliche, dass

sie, anstatt im Pult liegen zu bleiben, wo sie dann gar keinen .Schaden anrichten würden,

den I.eiter eines modernen virtuo.sen zXufführijng.sapparates genidezu reizen, seine und

des letzteren Kräfte zu erproben. Wie es einem Athleten, wenn er von einem kraftvollen

Menschen höpt, gelüstet, sich mit ihm zu packen, unbekümmert, ob der Gegner auch in

Bezug auf seine Charaktereigenschttflen des Kampfes wert erscheint, so mag es Wüllner
wohl angesichts der Christus-P.artitur in den F'ingern gekribbelt haben, — freilich be-

haupten böse Zungen, übermässiges Wohlwollen, gesteigert durch die Thatsache, dass

Samuel schon wiederholt Wüllncrs „Te Deum“ auffUhrte, habe ihn geleitet. Dem sei,

wie ihm wolle, — übrigens ist das „Te Deum“ ein glanzvolles, .sehr aiiffUhrenswertcs

Werk, — so viel steht fest, der Cyklop ist bei uns nach allen Regeln der Kunst geworfen
worden, aber das Publikum schaute diesem Ringkampfe mit sehr gemischten Gefühlen
zu: den ersten beiden, rein orchestralen Sätzen, welche bei grosser Ausdehnung die Ver-

kündigung in ,,Nazareth“ und Christusscenen aus „Bethlehem“ und „ln der Wüste ^udas“
schildern .sollen, folgte nur spärlicher AppHtus, da das Publikum mit dieser musikalischen
Beleuchtungsprobe, welche bald dieses, bald jenes oft an sich schöne Motiv in wechselndem
Lichte zeigt, nichts Rechtes anzufangen wusste. Nach dem dritten Abschnitt, der mit

einem kurzen Chor.satz, der Begrüssung' Jesu bei seinem feierlichen Kinzuge in Jerusalem,
effektvoll ttbschliesst, hob sich die Stimmung, um während des vierten wieder bedenklich

abzuflauen, obschon gerade dieser Teil (Passion) der gehaltvollste ist und namentlich in

<lem den Gang zum Kalvarienberg schildernden Bilde erschütternde Töne anschlägt:
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l>ctn letzten, nur aus Chören Itestchenden Satz (Advenit rcgnum dei) gebricht es nicht

an einzelnen machtvollen Momenten, wohl aber infolge des Mangels an organischer fint-

faltung. an Einheit der Wirkung und — wie allem in diesem Christus — an Ursprüng-
lichkeit und rechter Weihe. Vor dem Finale hatten .sich die Reihen bedenklich gelichtet.

In dem.selhen Konzert gelangte WUllners „Flucht der heiligen F.miilie“ mit .stürmischem

Erfolg zur Aufführung. Die Komposition, offenbar älteren Datums, melodiös und
stimmungsvoll, ist für drei Solostimmen und kleines Orchester geschrieben. F'rancks

„Seligkeiten“, die ihre erste deutsche .\uffUhrung ebenfalls in, Köln erlebten, sind den
i.esem der „Redenden Künste“ ja schon von der Leipziger AulflUhrung her bekannt.

Namentlich die Chöre in ihrer wunderbaren, an Bach gemahnenden und dabei doch har-

monisch modernisierten Polvphonie machten einen gewaltigen Eindruck.

Das Ende vom Liede.

Ein kleiner Beitrag zur Frage ,,Hie Weingartner — hie Xikisch" in Berlin.)

Bereits in voriger Nummer dieser Zeitschrift glaubte ich den Lesern der „Redenden
Künste“ das miltcilen zu sollen, was ein Berliner Kritiker von dem Einflüsse

Tapperts Uber den Stand der Konkurrenz Nikisch-Weingariner zu schreiben für gut fand.

Natürlich geschah diese Veröffentlichung nicht lediglich, um daraus zu beweisen, da.ss

NikLsch, unser wunderbarer Gewandhausdirigent, in Berlin auch gut dirigiert und aner-

kannt wird, denn Uber etwas so Selbstverständliches sind kaum Worte zu verlieren, viel-

mehr kam es mir dtirauf an, zu beweisen, dass ich Herrn Weingartner kein Unrecht

that, als ich ihm, seiner Dirigier- Reiserci usw. einen durchaus unheilvollen Fänfluss zu-

schrieb. Meine ganz offenen und ehrlichen Ausl.a.ssungen Uber Weinganner sind mir von
vielen Seiten nicht wenig verübelt worden, merkwürdigerweise auch von Herrn Wein-
gartner, der doch noch so viel Selbsterkenntnis besitzen muss, um sich zu sagen, d.ass

nur Wahrheiten in diesem Aufsätze Uber ihn standen; widerlegt hat sie niemand, nicht

einmal der gefeierte Dirigent selbst. Aber d.ass so ra.sch in Berlin, wo Weingartner
einst trotz, „(jenesius“ eine überaus starke Anhängerschaft besass, die Reaktion kommen
würde, dass so rasch an den Leistungen des Orchesters in Konzerten .sich der Rückgang,
den ich damals vorhersagte, zeigen würde, das konnte vor einem \’iertelj;ihr noch niemand
ahnen. Nicht wenig erstaunt war ich denn auch über zwei Ausschnitte aus grossen,

deutschen Tageszeitungen, die mir kürzlich gleichzeitig zugingen und in denen zu

lesen war; -

(1. Berliner Börsen-Zeitung.)

„Im Opernhause fand gestern der zehnte und letzte Symphonieabend der Königl.

Kapelle statt. \'or vollem Hause, w.as die unermattete Hörbegierigkeit des Publikums
bewies, und doch huschten die Schatten der Abgespanntheit durch die Räume. Sie

gingen, d.as läs.st sich nicht leugnen, vom Dirigenten, Herrn Feli.x Weingartner, aus, und
übten leider um so sicherer ihre Wirkung auf Orchester, Chor und Zuhörer. Unser
junger Hofkapellmeister trägt, ein echter und rechter Repräsentant der musikali.schen

,.Modcrnc", von jeher eine gewisse Bedacht.samkeit und Reserve zur Schau; wie es denn
der Zug der Zeit ist, Sclhslbeherr.schung dem heiss klopfenden Herzen und der über-

quellendcn Beredsamkeit eines tiefen Gefühls aufzuerlegen. Und doch haben wir uns

manchesm.al daran gefreut, so oft der wagemutige, soldatenhafte Sinn, der in jedem
tüchtigen Dirigenten wie in jedem tüchtigen Fcidherrn steckt, auch bei ihm die modische

Zwangsjacke abstreift, sich selbst, .Mitwirkende und Zuhörer zu herzhaftem, natürlichem

Empfinden aufzuschwingen wusste; tiber gestern war das nicht der Fall, und wir wollen

es damit erklären, dass eine anstrengende Theater- und Konzertsaison nunmehr endet

und es sich um naturgemäs,se Ursachen einer naturgcmä.ssen Abspannung d.abei handelt,
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nicht um eint- Mütlitrkcit und L'nlust im künstlerischen Wirken an sich. Bei der harra-

lostn „Medca-Ouvenurc“ Cherubinis war dies weniger zu spüren als bei der Mozartschen

„G moll-Symphonie", bei der ein Mangel an Humor, an rhythmischen und dynamischen
Feinheiten zuweilen empfindlich berührte. Bei der neunten Symphonie schien es wohl in

den ersten beiden Sützen, als sei etwas von Beethovens heroischem Geiste auch in den

Dirigenten gefahren; das Adagio aber gestaltete sich matt, und im Finale war einem die

Stimmung mit dem Fiintreten der Soli und Chöre sogar gründlich verdorben. Dietrich,

Götze, Gudehus, Betz — die Namen klingen stolz für ein Soloquanett, und doch bewährte

sich gerade an den Trägem dieser Namen, dass selbst die tüchtigsten und routinierte

Künstler gegenüber der einzigartigen, eigen.sinnigen Aufgabe, die dies Finale an die

Sänger stellt, zu unbehilllichen Dilettanten werden können. So war der Schluss der

Konzertsaison im Opernh.ause gerade kein glanzvolles Viktoria; der nächsten Saison bleibt

Vorbehalten, dass eine .solche Schlappe wieder ausgewetzt werde.“

(2. .Münchener Neue.ste Nachrichten.)

„Berliner Musikleben. .M.an schreibt uns unterm 1. April aus der Kcichshauptstadt:

Die überaus tmstrengende Wintersaison neigt langsam ihrem Ende zu. Mit dem zehnten

Konzen schloss gestern der unter Arthur Nikischs vorzüglicher Leitung stehende dies-

jährige C3’klus der Philharmonischen Konzerte würdig ab. Was seit Bülows Abgang
und Tod keinem der vielen Nachfolger in der Leitung der Philharmonischen Konzerte

gelingen wollte, Niki.sch ist es gelungen. Ganz ohne besondere Mätzchen, wie sie an

anderem Orte hier sehr beliebt sind ( ! I ), hat er das überaus verwöhnte Publikum Berlins zu

intere.ssiercn vermocht. Die Folge dieser zehn Konzerte war eine permanente Steigerung

des Erfolges. Das Publikum sowohl als auch die Konzertdirektion w-ird deshalb mit

Vertrauen der nächsten Saison entgegensehen können. l.)as Programm des letzten Kon-

zertes bestand aus der schwungvoll vorgetragenen „F’aust-Ouverture" von Richard

Wagner, einem neuen Chorwerk, „Ge.sang der Geister über den W'assern", von Wilhelm
Berger, und der „Manfred“Musik von Robert Schumann. Das kleine Chorwerk von

Berger wurde äu.s.serst stimmungsvoll durch Jen Philharmonischen Chor zum Vortrag

gebracht. Es ist im Brahmsschen Stile gehalten, ohne durch besondere Eigenart zu

glänzen, immerhin aber eine durchaus ernste Arbeit. Um die liebevolle Wiedergabe der

herrlichen „Manfred“-Musik erwarb sich Arthur Nikisch ein ganz besonderes Verdienst."

Das sagt doch deutlich genug alles. Ich habe wahrlich weder ein Interesse, die

Verdienste des mir gänzlich fremden Herrn Weingartner zu schmälern, noch die des mir

nicht minder fremden Herrn Nikisch zu vergrössern. Aber ich habe ein Interesse daran,

nach Kräften schädliche Erscheinungen unschädlich zu machen. Und eine solche ist

Weingartner, der Weingartner von heute, den das Sensationsbedürfnis ergriffen hat, der

nicht mehr der Kunst dient, sondern in Selbstbewunderung vergeht. Für Berlin und das

dortige Kunstleben ist ein Mann, der Konzerte in so und so viel Gros.s.städten leitet, ab-

solut nichts mehr wert. Zumal für die Oper, wo’s heis.st arbeiten, nicht. Und diesen

lächerlichen Kult sehen zu mUs.sen, den die Leipziger mit Weingartner getrieben haben,

hat mir direkt die Schamröte ins Gesicht getrieben. Schneller, als sichs ahnen Hess,

haben sogar die ihren Weingartner vergötternden Berliner sich wiedergefunden —
möchten die Leipziger sich auch wiederfinden! H. Ch.

Konzert-Rundschau.
Vciatiete Frograramc oder solche, deacn Datum und AiifTuhrunzsort feltlen, können keine Berück-

sichtigung finden.

Augsburg. 174. Konzert d. Oratorien-Vereins i. Schie.ssgrabensaal. Dir,: Hr. .Musik-

dir. W. Weher. Sol.: F'rl. E. Hiller, kgl. Kammersängerin aus Stuttgart (Sopran), Frau
E. E-vter a. .München (Alt' u. d. HH. F'. Heuckeshoven v. Sladttheater dtthier (Evangelist),

A. VVunderlich a. Nürnberg tChristuspartic\ Jos. Dilger (Hoheprie.ster, Pilatus), C. Neher
Oudas, Petruse FlUg.: Hr. Kapellm. los. Kriig-WalJsee. Org.: Hr. F'r. Spindler, Lehrer
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a. d. Musikschule (29. Mürz), l’assion.smusik n. d. Evangelium Malthüus t. Soli. 2 Chöre,
Knabenchor u. 2 C)rch. komn. v. J. S. Bach.

Baden-Baden. I.\. Abonncnienlskonz. veran.st. v. stüdi. Kur-Koinitce i. gr. Saale d.
Konversationshau.ses uni. .Mitw. v. Frau F. Hoeck-Eechner, Konzertsüngerin n. Karl.sruhe
u. Hrn. Ale.x. PetschnikolT, ViolinA'irluos a. Moskau u. d. stüdi. Kur-Orch. imt. Dir. von
Hrn. Kapellm. P. Hein (2Ci. .Mürz). F>ste Ouv. z. „Benvenuto Cellini“ v. 1 1. Herlioz. „Will-
kommen jetzt, du dunkler Hain“, Arie a. d. „Jahreszeiten“ v. Haydn. Konzert (D moll,
So. 2) v. vVieniawski. „Am Cirabe Anselmos" v. Schüben. „1 )as’ Veilchen“ v. .Mozart.
-\rietta v. Pai.siello. „FUenreigen“ a. d. lyrischen Vorspiel zu „Faust“ (z. 1. Male) v. Fr.
Klose. „Ciaconna“ f. Viel. v. Bach. „Wenn es schlummert aul der Well“ v. H. Hermann.
Lied der „Ghawflze“ v. Al. v. F'ielitz. „Müdchentraum“ v. Bungen. „Vom li.stigen Gras-
mücklein“ V. Taubert. Rhapsodie norvegienne v. H. Lalo.

— V. Kammermusikabend i. d. neuen Sälen d. Konversationshau-ses. Ausf.; d. HH.
H. Bletzer (1. Viol.), R. Sievers (11. Viol.), R. Hanitzsch (V'iola), J. Schmutzer (Violonc.) u.

H. Hoerath (Klarin.) (29. Mürz). Quintett 'Adur, No. (>) f. Klarin., 2 Viol., V'iola u. Cello
V. W. A. Mozart. Quart. ).\ dur, Qp. 41, No. 3) f. 2 Viol., Viola u. Cello v, R. Schumann.

Basel. Konzert d. Baseler C'iesangvereins i. Musik.saal unt. Leit. v. Hrn. Kapellm.
l>r. .Vllr. Volkland (.'). Mürz). Scenen aus Goethes Faust f. Solo.siimmen, Chor u. ürch.
kompon. v. R. Schumann.

Berlin. V'ortragsabend d. Kgl. akadem. Hochschule f. Mu.-,ik unt. .Milvv. v. l'rls. Hall,

Schot, Lippold u. d. FlII. Such u. Wendling (IS. Mürz). Er.ster Salz a. d. Konzert (.-V moll)
I. Violonc. m. Orch. v. DavidolT. Adagio a. d. 2. Konzert lUr Viol. m. Orchest. v. Bruch.
Gesänge f. Chor a capclla: :i) „Müde, das Lebensboot weiter zu steuern“, b-stimmig v.

Berger, b) Die Nachtigall u. c) Lerchengesang, 4 stimmig v. .Mendelssohn. 3 Klaviersl.:

•i) Vari.'Uionen (Bdur, op. 12) v. Chopin, b) Jismoll, No. L u. c) (.Vs dur, No. 4) „.Aus den
ijuattro pezzi“ v. Luigi Gulli. 3 Lieder m. Klavierbegl.: a) „O la.ss dich halten, gold’ne
Stunde“, b) „.Murmelndes Lüftchen, Blülenwind“ u. c) „Am Üfer des Flu.sses, des .Manza-
nares“ v. lensen. Achte Symphonie fp tlur, Op. 93) v. Beethoven.

— l.\. Symphonie-Abend d. Kgl. Kapelle z. Be.sten ihres Wittwen- u. Waisenfonds
i. Kgl. Opernh'ause. Dir.; Hr. F. Weingartner. Kgl. Kapellm. Sol.: Frau .M. Götze, Kgl.
Opernsüngerin (22. Mürz). Ouv. z. Op. „Oer Kahl' von Bagdad“ v. Boieldieu. Le rouet
d’Omphnle, Poörac symphoniuue v. Saint Saens. Die Walltahrt n.aeh Kcvlaar, f. 1 Sing-
stimme m. Orchester'begl. und Symphon. Zwischenspiel a. d. Oper „Malawika“ v. Wein-
trartner. Ouv. z. Op. „Oer Freischütz“ v. Weber. Fünfte Symphonie (Cmoll, Op. b7) v.

Beethoven.
Bern. V'l. .Abonnementskonz., gegeben v. d. Bernischen .Musikgesellschaft im Ge-

sell.schaftshaus Museum. Dir.; Hr. Dr. C. Munzinger u. unt. .Mitw. v. Hrn. \\'. Sapellnikoff,
Pianist a. Moskau (24. .Marz). Symphonie (D moll, Op. 70, No. 2) v. A. Dvoldk. Konzert
(Emoll, Op. 11) v. F. Chopin. Canzonetta (Op. 13) I. Orch. v. j. L. .Vicode. 3 Einzclvortr.
a. Klav.: a) Romanze (F moll) v. P. T.schaikowsky, b) Etüde de Concert (.-Vsclur) v. K.
l au.sig u. c) XII. Rhapsodie v. F'. Liszt. Akadem,' Ouv. (Op. 80) v. J. Brahms.

Bonn. VI. popul. Kammermusikkonz. d. HH. Kammervirt. M. Bauer, Prof. L. VVoliT

u. Prof. I. E. Rensburg u. unt. .Mitw. d. Hrn. Prof. I, Kwa.st (Klav.) a. Franklurt a. .M. u.

d. Kölner Kon.servatonums-BIa.s-Quinietls d. HH. VVehsener (P'löte), E.\ner (Oboe), Friede
(Klarin.), Sadony (Fagott) u. Tornauer (Horn), Lehrer am Konservat. zu Köln ‘21. .Mürz).

Quintett (Op. 81) f. Flöte, Oboe, Klarin., Fag. u. Horn v. G. Onslovv. a) Andante (Gdur),
b) Novelctte (F dur) u. c) .Arabeske (C dur) v. Schumann. Pa.storale (Op. 14) v. G. Pierne.
Sehet zo f. Flöte, Oboe, Klarin., Fjigott u. Horn v. A. Overbeck. ai Nocturne (H dur) und
h) Polonai.se (.As dur) 1. Klav
Klarin., P'agott u. Horn v. W.

(jiiopin.

A. .Mozart.

Quintett Köch. Verz. No. 47>2) f. Klav., Oboe,

Braunschweig. Klavierabend v. Hofkapellm. H. Riedel i. Saale d. Hötel d’.Angle-

terre (21. .Mürzl. Toccata und Fuge (L) moll) lUr die Orgel v. I. S. Bach-Tausig. Sonate
Es dur) V. j. Haydn, o Lieder ohne Worte (No. 19, 30, '22, 3,' 18, (U) v. F. .Mendelssohn-
Bartholdy. Sonate p,athOique ;Op. 13) v. L. v. Beethoven. Karneval (Op. 9) v. R. Schumann.

Bremen. X. Philharm. Konzert im gr. Saale des KUnsilcr-V'erein.s. Dir.: Hr. Hof-
kapellm. F. Weingartner. Sol.: Frau lulia Uziclli a. Frankfurt a. M. (17. .Mürz). Oliven,
z. Byrons „Manfred“ (Op. ll.ä) v. R. Schumann. Conceriarie. Recit.ativ und Rondo ,,A

questo seno, deh! vieni“ v. \V. .A. .Mozart. Vorspiel z. 2. Akt „Ingwelde“ v. M. Schillings.

Aufforderung zum Tanze (Op. (x>), f. Orch. gesetzt v. F'. Weingartner, v. C. .M. v. Weber.
4 Lieder m. Klavierbegl.: a) „Die junge Nonne“ v. F'r. Schubert, b) „Murmelndes Lüftchen“
v. Ad. Jemsen, c) „Frühling ist da“ v. Eug. Hildach u. d) „Och .Moder, ich well cn Ding
han“ V. J. Brahms. Symphonie (Gdur, No. 11 d. Breitkopfschen Ausgabe) .Militür-Symph.
V. J. Haydn.

Brünn. 11. ordentl. Konzert d. Brünner .Musikvereins i. gr. Fcstsaale d. Deutschen
Hauses unt. Leit. d. artist. Direktors Hrn. O. Kitzler u. unt. .Mitw. d. .Miss Lucy Herbert
Campbell (2ö. Mürz). Zweite Symphonie (Cmoll, 1. Aufführ.) v. .A. Bruckner. Violonccll-
Konzert (A moll) m. Orche.sterbegl. 2. u. 3. Satz v. Goltermann. Dithyrambe von Fr. v.

Schiller v. .M. Bruch. Für Tenorsolo, b-stimmig. Chor und Orch. (1. .-AuffUhr.) Tenorsolo:
Vereinsmitgl. Hr. F. Oplustil. Andacht im Wiilde v. Popper. Guitarre v. Moszkowskv.

nt
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Dessau VI. Kammermusikabeml i. Konzertsaale li. Herzogl. llofthcaters. Ausf.

:

l-'rl. Joachim ^csang) .sowie die IIH. Klughardt, Seitz, Otto, \Vei.se und liiger (23. Sfarz).
Trio' (Bdur, Op. ‘*7) I. Klav., Viel. u. N'iolonc. v. L. v. Beethoven, b Bräutlicder: a) Hin
Myrihenreis, b) Der I-iebe Lohn, c,i Vorabend, d) Erwachen, e) Au.s dem hohen Lied und
I) Erfüllung V. P. Cornelius. Quintett (E.sdur, Op. 44) I'. Klav., 2 Viel., Bratsche u. Violonc.
V. K. Schumann.

Dortmund. IV. Vereinskonzert d. Dortmunder Musikvereins im Konzertsaale des
Fredenbaum unt Leit. d. Kgl. .Musikdir. Hrn. j. Jansen u. um. gefällig. Alitw. v. Frl. M.
Berg, Konzertsäng. a. Nürnberg, u. d. Hrn. Dr. O. Neitzel :i. Kdln (22. März). Einleitung
und Chöre zu Herders „Entfes.seltcm Promelheu.s“ v. I'. Liszt. Concerto path^tique für
2 Klav. v. !•'. Li.szl. Poln. Phant. f. Klav. u. Orch. v. 1. J. Paderewsky. 3 Lieder f. Sopr..
a) NachtsUick v. F. Schubert, b) Canzonetla v. .Scarl.iltf und c) La zingarella v. P.ai.siello.

„.Athenischer ErUhlingsreigen" f. Sonransolo, 4 stimmig. Frauenchor u. Orchest. v. Jos.
Fri.schen. 4 Lieder 1. Sopr.; a) Der Lauf der AVelt u. b) Solveigs Lied v. Grieg, c) „O
wüsst’ ich doch den Weg zurück“ u. d) „Meine Liebe i.st grün“ v. J. Brahms. Pbantisie
I. Klav., Chor u. Orch. v. L. v. Beethoven.

Dresden. Orchesterabend, veranst, v, I, L, .Nicode unt. .Mitw, d. Frau Hofkapcilm.
P, Strauss-de Ahna-.MUnchen (Gesangl. Orch.': d. Chemnitzer städt. Kapelle (IS. .Vlärzi.

Symphonie (G moll, z. 1. .Male) v. C. Nielsen. .Arie a. „Idomcnco“ mit Solovioline v. \V.
.A'. Alozart. „Dan.se .Macabre“ v. C. Saint-Saens. 3 Lieder m. Klav. (z. I. Male): a'. Heim-
liche -Aufforderung (Op. 27, No. .3), b) Traum durch die Dämmerung (Op. 21, No. 1) und
c) Cäcilie (Op. 27, No. 2) v. K. Strauss. „Eine Steppenskizze a. .Milfel-.Asien“ z. 1. .Male)
V. Ale.\. Borodin. Capriccio brillante über die „Jota .Aragone.sa“ v. .Mich. Glinka.

— III. Aufführungsahend d. Tonkünstlcrvefeins im Saale d. Gewerbchau.scs. Dir.:
Hr. E. Schuch. Solo-Oboe: Hr. Pietzsch (2U. März). Septett (Es dur, C)p. bä) für Trompete,
2 \'ioI., \'iola. Violonc., Kontrabass u. Pianof. v. C. Saint-Saüns. Sonate (.Adur, nachgcl.
Werk) f. Pianof. u. Viol. (z. 1. .Mttle) v. C. F'ranck. Divertimento (D dur) f. Oboe. 2 Hörner
u. .Slreichorch. (z. 1. -Mttle) v. W. ,A. Mozart.

Elberfeld. (.Grosses volksUiml. Svmphoniekonz. d. städt. Orch. i. Evang. JllngUngs-
A'ereinshaus um. Leit. d. Hrn. Dr. H. H.iym und unt. Ireundl. .Mitw. v. Frau Else Pagen-
.stechcr :1,S. März). II. Symphonie (Ddur) von I. Brahm.s. 2 Lieder mit Orche.stcrbegl.:
a) Der Engel, b) Träume v. K. Wagner. Till Eulenspiegels lustige Streiche (nach alter
Schelmenw-eise — in Rondoform — f. gr. Orch gesetzt) v. R. Str.aus.s. 4 Lieder a. Klav.:
a: -An Chloe v. W. A. .Mozart, b) Ständchen v. E. Woltf, c) Der Freund v. J. Curtiu.s u.
W. Taubert u. d) A’om Bauer und den Tauben Darf’.s Büblein alles glauben v. (äüll u. W.
Taubert. Fcst-Ouverture f. gr. Orch. v. l.assen.

Essen. II. Kammermusik-.AuffUhrung d. Kölner Gürzenich Quartetts d. 1111. W. Hess
u. W. Seibcrl (Viol.i, J. .Schwartz (A’iola) u. F Grülzmacher (\aolonc.l i. gr. Saale d. tie-
sellschaft Verein z. Essen (22. März). Quartett (Dmoll, Op. 7i)) f. Streichinstr. v. 1. Haydn.
Quart. (Ddur, Op. 11) für .Streichinstr. v. P. Tschaikovvski. Quart. (Emoll, Op. ah, Nb. 2t
f. Streichinstr. v. L. v. Beethoven.

Frankfurt a. M. .\1I. u. letztes F'reitags-Konzerl der .Museums-Gesellschaft i. gr.
S.'uile d. Saalhaues. Dir.: Hr. Kapellm. G. Kogel u. unt. Mitw. d. Hrn. Ed. Risler a. Paris
(2U. .Märzi. Ouv. „Meeresstille und glückliche F.ahn“ (Op 27' v. F. Mendelssohn. Konz.
(Es dur, Op. 7.i, No. .äi f. Pianof. u. Orch. v. L. v. Beethoven. F'rancesca da Rimini lOp. .-J2)

symphon. Phant. v. P. Tschaikowski. Phantasie (Fmoll, Op. 4'i) f. Pianof. v. F. Chopin.
Symphonie (C moll, Op. (i7, .No. ä) v. L. v. Beethoven.

— \'l. Musikaufführung v. Dr. Hochs Konservatorium (22. März). Symphon. JD dur,
Köchel 3S.äi I. Satz v. W. ,A. Mozail. .Abendlied v. H. Scholz. Wiegenlied v. A. F'örster.
Klavierkonzert i.-\ moll. I. Satz) v. N. Hummel. .Arie a. „Sam.son und Dalila“ v. C. Saint-
Saens. Recitativ und Romanze a. „Wilhelm Teil“ v. tl. Ro.ssini. Klavierkonzert (Op. .'>4)

V. R. Schumann.
Genf. -\. -Abonnemtntskonz. d. Konzertge.sell.schaft i. Stadttheater z. Benefiz d. Hrn.

W. Rehberg unter Mitw. des F'rl. Clotilde Gianoli, Sängerin (21. März). Symphon. path.
(Op. 74, No. Oi V. Tschaikowski. .Adelaide, B:dlade mit On hesterbegleit. v. Beethoven.
Vorsp. a. Tristan und Isolde v. Wagner. Arie v. Buononcini. Danza, Danza v. Durante.
.A .Mules. — Sur les Cimes (e.xtraits des Impressions d'Itidiei v. Charpentier. Rap.sodia
Primaterile v. Leoncavallo. Desiderio v. 1'ofano. Ouv. z. Leonore .No. 3 v. Beethoven.

Gothenburg. Andra ärskonserten med bilräde af fröken Esther Sidner (Harmoniska
Sällskapet) a I landelsinstitutet. Dir.: Dr. Karl Valentin (IS. .März). „Sanheribs underganc“.
Bl. kör. af Mode.st Petrowit.sch .Moussorgsky. Aria ur „.Marie Madelaine“ af Jules Ma.s.senc-t.

Sonnengesang ur oratoriet Franciscus. Für tenor.solo och hiandad kör. Tehorsolot sjunges
af en musikälskare al Ivdgar Tinel. Tvä sftnger ur Runebergs Idvll och Epigram af
N'ilhelm Stenhammar. N’itr.sang af I. -A. Joseph>on. Skandinaviska folkvisor satla för
fruntimmersröst: ai Urtegaaracn, lia'nsk fblkvisa, b) Den vesle Guten, Norsk folkvisti af
lohan Selmer. Walthers Priss.ing ur op. „Mästersangarne i Nürnberg“ af R. Wagner.
Sjunges af en musikälskare. Hvad manne de väma pä> af Ivar Hallström. Mancsträlar
af Ludvig Norman. Widmung af R. Schumann. A’interdage, Blandad kör. af N. W. Gade.
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Graz. (ilTcntl. AuffUhrunfj li. .steierm. .Musikvereins. Dir.: Hr. O. NoB a. Graz
(L'I. M.-irz). Rosamundc, Ouv. f. Orch. v. Fr. Srhuberl. Concertino (Op. 2(>) I'. Klarin. in.

Orchestcrbegl. v. Weber. 3 Lieder (Op. lo) f. Sopran- u. Altstimmen m. ürchestcrbcgl.:
ai .Abcndlied, b) Die I-ibcllcrt u. c) Trost v. Wiillner. Fhant. über Ungar. \'olksmeIodien
f. Klav. u. Orch. v. Liszt.

Hamburg., X. Philharm. Konzert z. Besten d. Orchester- Reservefonds i. gr. Saale
des Convent -(>artens unt. Leitung d. Hrn. Prof. R. Barth (90. Marzi. Symphonie iCdur,
Op. posth. V. F. .Schubert. Arie a. d. dramat.' b'est.spiel „11 re pastorc“ v. \V. .-\. Mozart,
vorgetr. V. Frl. Cecilie v. Wenz a. Köln a. Rh. Tanz der X'ymphen u. S.atvrn, Orche.ster-
.stUcli a. „Amor und P.sj-che" v. G. .Schumann. La Calandriha v. lomclli. 'Span. .Serenade
V. .Martin Roeder. luiige Lieder i.Meine I.iebe ist grün) v. |. Brahms, vorgetr. v. Frl.
Cecilie v. Wenz. Tännh:iu.ser-(.)uvert. v. R. Wagner.

— 1\'. Abonnementskonz, des Berliner Philharm. Orch. Dir.: Hr. Hofkapellm. F.
Weingartner. Sol.: Frau ,\1 Gütze. I lofopern.sängerin a. Berlin (l'>. Mürz). „Tod u. Ver-
klärung“, symphon. Dicht, v. R. Strauss. „Die Wallfahrt nach Kcvlaar“ für .-\lt.solo und
Orch. V. F. Weingartner. \'orsp. und Schluss des 3. Aktes .aus „Parsif.-d“ v. R. Wagner.
.Vrie d. „.Xdriano“ aus: „Rienzi“ v. R. Wagner. Symph. (C moll, X’o. 5) v. L. v. Beethoven.

Köln. X'III. Kammerniusikabend d. Gürzcnidi-Ouarietts d. 1111. W. Hess, W. Seibert,
.1. Schwartz u. Fr. Gi Utzmachcr i. Isabellensaal d. Gürzenich (Beethoven-Abend) (94. März).
Ouart. (Ddur, Op. |S, Xo. 3 f. 9 \'iol., Viola u. \ iolonc. Trio (Cmoll, Op. 9, Xo. 3) für
\'iol.. Viola u. \ iolonc. Ouartett (Bdur, Op. 130) 1. 9 \'iol., X'iola u. Violonc.

Königsberg. \'l. Svrnphoniekonz. i. Saale d. neuen Börse. Dir: Hr. .Ma.\ Brode.
Sol.: Hr. Kammersänger H. Gura (91. .März'. Ouvertüre z. Libussa v, Smetana. Greisen-
^esang, Prometheus von Schubert. Symphonie (Cmoll, Op. 17, Xo. 9) v. Tschaikowski.
Edward, Urgrossvaters Gesellschaft, Der Xöck, v. Loewe. Kai.sermarseh v. Wiigner.

Leipzig, li.xtra- Konzen d. Liszt-Vereins i. d. Alberlhalle d. Krystall-Palastcs. Dir:
Hr. Hofkapellm. C. fülle a. Schwerin u. unt. Mitw. d. Frl. H. Gebhard, Opernsängerin a.

Rostock u. Hr. Arth. F'riedhcim .sowie d. verstärkten Kapelle d. 13-1. Regiments (9-F,Märzi.
Die Ideale, symphon. Dicht, n. .Schiller v. Liszt. „Dich teure H.ille grUss ich wieder“ a.

Tannhäuser v. Wagner. Konzert (Fidiir, Op. I t f. Klav. u. Orch. v. Friedheim. Symphon.
\ ariationen f. gr. Orch. v. Xicode. Phantasie f. Klav. u. Orch. üb. Themen a. Beethovens
..Ruinen von Athen“ v. Liszt. 3 Lieder m. Pianofortehegl.: ai Wie singt die Lerche so
schön, b) Wo weilt er v. Liszt u. ci Schlafe nur ein. mein Kind v. Henri Petri. „Ultva“,
symphon. Dicht, v. Smetana. 9 gr. Etüden „Abendharmonien u. F'moll, .Xo. U)i v. Li.szt.

—- XXII. u. letztes Abonnementskonz. im .Saale d. neuen Gewandhauses. Dir. Hr.
.\. Xikisch. Sol.: d. Fr.iuen -Sophie Röhr-Brajnin aus .Mannheim u. .M. flötze, Kgl. Hof-
opernsängerin aus Berlin, sowie d. HH. Kammer.sänger Paul Kalisch a. Berlin und |. M.
Orelio aus Amsterdam 9(i. .März*. Symphonie iFdur, No. Si v. L. v. Beethoven. -Xeunte
Symphonie m. Schlu.s.sehor üb. Schillers Ode „An die F'reude“ v. L. v. Beethoven.

Magdeburg. \T. Konzert d. Kaulmännischen \’ereins im F'Urstenhof unt. Mitw. d.

Frls. Jeanette de .long, A. Corver u. .M. Snydcrs a. -Xinsterdam (91. März . (>. Symphonie
ipatheti^ue) v. P.’T.schaikowski. 9 Terzette m. Klavieihegl.: ai Xänie v. R. Schumann u.

bi Im F'rühling v. W. Bargiel. Larghetto aus dem KFirinettenquintett v. W. .Mozart.
Terzette a cäpella: a) X'olkslied, arrang. v. W. Berger, b. F'ngel-Terzctt aus „Fdi.is“ v.

F'. i\lcndels.sohn u. c) Wiegenlied v. F'. Hiller. Kinleit. z. 3. Akt d. „Meistersinger“ v. R,
Wagner. 3 Terzette a capella: a( ,.K.s muss ein Wunderbares sein“ von Kretschmann,
b „Durch die stille Sommernacht“ v. F'abricitis u. c: Lob der .Musik v. F'ritz KaulTmann.
Vorspiel z. 1. .-\kt d. ,..Meistersinger“ v. R. Wagner.

Meiningen. 111. Kammermusikkonz. (Beethoven-.Xbend d. Singvereins m. gniidig.ster
Genehmigung Sr. Hoheit des Herzogs im Herzogi. Hoftheater. .Mitw.: d. HH. Konzertm.
Eldering, (.eneralmusikdii - Steinbach, K;immermusiker F'unk, .-\bbass u. Piening, Kammer-
virtuos Leinhos u. .Mühlfekl, llofinusiker Wetzenstein und Rewoldt 17. März. Duartett
i'F)dur, Op. Ib). Sonate .-\ dur, Op. 47 f. Pianof. ti. X'iol. R. Kreutzer gewidmet'. Septett
(Esdur. Op. 9<t) f. X'ioF, Bratsche, Horn, Klarin., F'ag., X’iolonc. u. Konfrab:iss.

München. .Symphoniekonz. d. K.iim-Orch. (I.X. .\bend d. Beethoven-Cyklus) i. Kaim-
Saal. Dir.: Hr. H. 'Zumpe u. unt. Mitw. d. F'rls. M. Berg (Sopr.', F). E.xter .\lt) .sowie d.

HH. I. Kellerer (Tenor
,
Kammer.sänger Ed. F'csslcr B;tss', Konzertm. A. Krasselt (X’iol.

(18. März:. Konzert f. X'iol. (Ddur) mit Kadenzen von Joachim v. Beethoven. Symphonie
(1 ) moll, Xo. 9) m. Soli u. Chor v. Beethoven.

— Konzert d. Kgl. .Xk.'idemie d. Tonkunst i. gr. Odeon.ssaale. Mitw.: F'rl. P. Retten-
meyer u. d. HH. E. Wagner. C. Grimm, J. Pembaur. .Xlatth. Römer u. d. Orchesterklasse
CJö.Märzl Symph. (Esdur, Br. u. 11. Xo. ’l v. I. Haydn. Konzert (Ddur, Op. ul, 1. S:itz)

f. X'iol. m. Dreh. v. L. v. Beethoven. 3 Lieder f. So'pran: a) Einsamkeit, b. J)er Tod und
das Mädchen und c Der l.indenbaum v. F‘. Schubert. Konzert (> moll, ( m. 177, Xo. 9) f.

Org.. Streiehorch., 9 Hörner, 9 Trompeten u. P.iuken v J. Rheinberger. 3 Lieder f. Ikirit.:

ai Requiem v. R. Schumann, b) Im Herbst v. R. F'ranz und C' .„Xul zu des Himmels sil-

bernen Sternen“ v. (j. Bartel. Otivenure zu den Hebiiden (Op. 9oi v. F'. .Xlcndelssohn
Bartholdy.

lit»



Litteratur.

Die Musik im Spiegel zeitgenössischer Dichtung. Eine lyrische Anthologie mit
Originalbeiträgen von Felix Dahn, Otto Julius Bierbaum, Gustav Falke, F'ranz Herold,
Wilhelm lortlan, I'rietlr. Gral' v, Schack t, J- j- Widmann, Richard Zoozmann und vielen
anderen, nerausgegeben von Alfred Beetschen. Zürich und Leipzig, Druck und Verlag
von Th. Schröter.

Es ist auf jeden Fall ein verdienstliches Werk, dem sich .Mfred Beetschen gewidmet
hat. Er wollte die besten Lieder, die zu Ehren der Frau ,\lusika gesungen worden sind,

vereinigen und so aufs neue zum Lob und Preis der Kunst beitragen. Solcher Samm-
lungen giebt es allerdings schon genug, aber Beetschen versteht cs, seinem Werkelten
einen neuen Reiz zu verleihen. Er bezweckt mit seiner Anthologie nich bio.ss eine über-
schwängliche Verherrlichung der .Musik, sondern er sucht auch das „audiatur et altera
par.s“ zum ^aubhaften .-\usdruck zu bringen. Er bringt nicht nur die besten Lieder zum
Ruhme der Tonkunst, sondern auch durch in unseren Tagen herrschenden furor musicalis,
durch Dilettantentum und fanatischen .Miisikparoxismus hervorgebrachte Satiren, l’nd
das giebt seiner Sammlung einen neuen Reiz. Richard Stecher.

Lieder eines Elsässers von Fritz Lienhard, Berlin, Verl.ig von Hans Lüstenöder.
Fis ist allemal ein iTeudigcs Ereignis, wenn aus der grossen .\lenge der „Auchdichter"
ein wahres Talent aultaucht, das, .statt alte abgeleierte Sachen nachzubeten, hincingreift
in die echte Wirklichkeit und die.se darstellt wie sie ist, der nicht mit dem grossen .Strome

|

schwimmt, sondern seinen eigenen Weg verfolgt, der in unserer blasierten Zeit noch
ideale hat und sie warm verficht, der sich aber auch nichts daraus macht, in unserer Zeit

der gesellschaftlichen Feigheit und konventionellen Lüge mit der vollen Wahrheit heraus-
zurücken, und sich nicht scheut, seiner Enmörung über den Kunstniedergang in der Metro-
pole Deutschlands, seinem Ekel Uber das Thun und Treiben gewisser litterarischer Cliquen
offenen .-Ausdruck zu leihen. Das ist ein Mannes- und Dichterwort zur rechten Zeit.

Bedeutender noch, sowohl in Bezug auf Inhalt als auch die .Abklärung sind des-

selben Verfas.sers Wasgaufahrten, ein Zeilbuch, die in gleichem N'erlag erschienen
sind. Mit dem Auge des engeren Volksgenossen schaut da der Dichter seinen herrlichen
Wasgau mit .seinem reichen Sagenschatz und schildert in lebenswahrer, liebewarmer .Art
was er erschaut und was er geträumt, als sein Blick hinwegllog Uber die geliebte Erde
seiner lleim.at L’nd dabei vergisst er die Gegenwart nicht mit ihren wichtig.sten Pro-
blemen und bietet uns in seinem Buche seine Gedanken darüber in klarer, fester und
überzeugender Weise — der Ekel vor der Gros.s.stadt hatte den Dichter hinausgetrieben,
und er war seiner Heimat zugeeilt, um hier im tannendurchrauschten, harzgeruchduftenden
Wasgau zu gesunden. Und nun schweift er von Ort zu Ort und berauscht sich an den
(jenU.s.scn der gesunden Waldesnatur, wirft sich ins .Moos und schaut liebenden Auges
den Tieren des Waldes zu. Von Dossenheim aus bricht er auf und wandert .singend
über Berg und Thal in die 1 leidenstadt und dann zur .Michacliskapcile. Er nimmt seinen
W'eg durch dichte Wälder nach dem Odilienberge und der Hochkönigsburg, um endlich
aufzusteigen auf die Höhen des Wasgaus und von hier aus den Blick schweifen zu lassen
Uber die neuerworbenen deutschen T'rovinzcn. Da lallt eine Last nach der andern von
seiner Seele, „da ringt sich sein Geist frei von den Berliner Schlacken, und er, der Bauem-
.sohn, der aus dem Weltstadt-Tohuwabohu endlich wieder in die Stille und ruhige Kraft
des sehnsüchtig vermissten heimatlichen Bodens verpflanzt ist, findet seine ursprüngliche
.•\rt, sein volles 1 )eut.schtuni wieder und öffnet damit nicht nur sich sclb.st, sondern auch
uns die Augen Uber den rechten Entwicklungsgang für die Zukunft." „Es wird und muss
in ganz I leutsehland," sagt er, „Überzeugung werden, dass nur dann sich wieder sieghafte
Lebenskraft zu 'Lage drängen wird, wenn das ganze Reich mit allen seinen Stämmen und
Gauen eingreift in die jetzige Kultur.

^
F.ingreift zur Gesundung, zur wurzelhaften Ver-

tiefung unseres Kulturlebens aus der Überkultur der Gros.s.stadt! Fürst Bismarcks Reden
vom Sommer IS^Lf an die einzelnen .-Lbordnungen deutscher Städte, Stände und Gaae

;

.atmeten alle den einen Gedanken: „Bethätigt Euch alle! Lasst Euch keine Bevormun-
dung des einen rührigen Berlins gelalleni“ Decentralisation! W'ir wUn.schen in Deutsch- ,

land um keinen Preis eine centralistische Wirtschaft, wie sie l'rankreich kennt mit seinem .

alles erdrückenden, durch eine ganz andere und ältere Geschichte emporgewachsenen ,

Paris. Das ist Romanentum, das von jeher zu Cäsarismus und .Absolutismus auf Kosten 1
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der „plebejischen Masse" eine Xeigunj; hatte. Nur der aber kann mit edlem Selbst-
bewusstsein sich als Mann fühlen uiid von da die Welt aus überblicken bis hinaus in die
Tiefen der Ewigkeit, der eine feste Scholle untep sich hat, der sich auch innerhalb .seines

alldeutschen Volkes als ganz eigenartigen und doch grossdcutschen Khcinliinder, Sachsen.
TnUringer, Egerländer, Hamburger, als einen wurzelfesten Baum in dem einen grossen
Walde fühlt! Mit die.sem VVurzcltum kann der „Intem.ationalismus“, d. h. die \ aterlands-
vcrachtung allerdings nichts anfangen. Aber wir verlangen das auch gar nicht. Die
Frage ist eine trockene .Machtfrage. Entweder jener Salongeist führt d;is grosse Won
wie bisher — oder die Gaue drücken umgekehrt der llauptstadt und der Kopfweisheit
dieser Zeit ihr Gepräge auf, und zwar so nachdrücklich, ilass Berlin und alle äus.seren
Errungenschaften der Gegenwart ins künftige nichts weiter sind als ganz gehorsame l-’ormen
für unseren Gehalt, als HUksen und Gefä.sse, denen wir enst Inhalt geben.

Richard Stecher.

Xanthyppos, Konventionelle Lügen im Buchhandel. Allerlei Unverfrorenheiten.
\'crlag von Ludwig Hamann in Leipzig.

Es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, das mit viel Humor gc.schrieben ist,

aber auch mit grös.stem Freimute und satirischen Scitenhicben bekannte und noch un-
bekannte Übel.stände im Buchhandel geis.selt. Der Verfasser kennt seine .Materie aus dem
ff und scheut sich auch nicht, die .Mi.ss.stände beim rechten Namen zu nennen. Die ein-

zelnen Kapitelüberschriften geben in deutlicher Weise den Inhalt des Ganzen an: der
Buchhandel und die Buchhändler. — Gewisse typische Figuren. — Der Jungbuchhandel
und anderes. — Hinter den Coulussen. — Interne .Angelegenheiten. — Das'liebe Publikum.
- Die Bücher und ihre Schicksale. — Die .Skribenten und die Kritici.

Um zu zeigen, wie dieser neue .Xanthyppos .seinen Stoff behandelt, setze ich aus
dem Kapitel „Die Bücher und ihre Schicksale“ folgenden Absatz hierher:

Bücher sind vielfach nur verdorbenes, wertlos gewordenes Rohmaterial und liaben
also meiner unma.ssgeblichen Ansicht nach nur einen sehr fraglichen von besonderen
Umständen abhängenden realen Wert, ebenso wie die Weiber. Wenn man sic für den
.\ugenblick nötig nat. glaubt man, sie nicht entbehren zu können. Sie — die Bücher —
kosten einen I laufen Geld, das sich schlecht verzinst und sind gebunden und ungebunden
zu haben, genau wie die Frauenzimmer. Wenn man sie besitzt, kann man sie nicht wieder
los werden; giebt man sie — ich meine immer wieder nur die Bücher — aber leihwei.se

her, so wird m.an selbst durch Freunde darum betrogen. Sie — die Bücher! — unterhalten
uns Nacht und Tag und doch wird man ihrer überdrüssig. D.css sie — die Bücher —
viel Unheil anrichten ist ja bekannt, und man könnte das ominö.se chcrchez la femme oft

ersetzen durch cherchez le livre.

„Fän Buch hat oft auf eine ganze Lebenszeit einen .Menschen gebildet oder ver-
dorben“ sagt Herder. Genau wie die Frauenzimmer.

Und täglich erfüllt .sich an ihnen d.as Wort: das ist der Fluch der bösen That, da.ss

sie fortzeugend böses muss gebühren. Nichtsdestoweniger haben .sie aber die .Menschheit
auch zuweilen beglückt durch Humor und Güte, wenn sie uns auch in grossen .Momenten
gewöhnlich hilflos lassen. Ihr .\u.ssercs ist heutzutage ini allgemeinen besser und wert-
voller wie ihr Inneres, .sie vergilben leicht, erregen dann .\rger und sind antiquarisch
.«chlecht zu verwerten. Natürlich die Bücher, nicht die Weiber!

Ich wünsche dem Buche einen vollen F.rfolg! Richard Stecher.

Wilhelm Metzger-Woytt, Zahnarzt Reinbach, realistischer Roni.an. Verlag von
F'eli.x Simon, Leipzig.

Fis gab einmareine Zeit, da lloriertc ein französischer Schriftsteller, der nannte sich
Paul de Kock, und an den „goutierte“ sich die sogenannte feine Gesellschaft, d. h. .so weit
.sie französisch verstand, denn in der Übersetzung wurde die pikante, raffinierte Lüstern-
heit und Sinnlichkeit zur absoluten Gemeinheit und Widerwärtigkeit, von der jeder h.ilb-

wegs anständige Mensch sich instinktiv abgestossen fühlte. Paul de Kock hatte natürlich
klingenden Erfolg, ob d.as aber auch Herr Zahnarzt Reinbach haben wird, der in ihm
.sein Vorbild zu verehren scheint, daran zweifle ich. Selten ist mir ein wiizlo.seres Buch
unter die Hände geraten, das auf 291 Seiten mit wohlgezählten je 30 Zeilen so unendlich
wenig gci.stige Gestaltungskraft, .solch einen Überfluss an GedanKcnmangcl, solche billige
unmotivierte Angriffe auf bestehende Einrichtungen enthalt, d.ass man erstaunt fragen
muss, wie es zu der Fdire des Verlegtwerdens gekommen ist.

Herr Zahnarzt Reinbach in X ist 2 t Jahre alt und hat in Berlin eine Braut. Beim
.Militär br.achte er es nur bis zum tiemeinen, was ihn aber nicht abhält, hier und da einige
französische Phrasen herzusagen. Die „höhere Eisenbahnbeamtensfrau" .Mathilde Leroque
lässt sich von ihm die Zähne plombieren und „setzt sich auf Rcinbachs Schoss, dann
gingen sie ins Nebengemach“ !! Sic hat .aber auch eine Freundin, die Witwe
Car.stein, die ihr helfen will, den Ehemann zu betrügen. Als .sich aber dieser er.schos.sen
hat, findet sie, dass Reinbach eigentlich be-sser für sie passe. Fän I.ienunziationsbrief der
wütenden Mathilde bringt die AX-rlobung auseinander und — die Car.stein und den Zahn-
doktor zusammen. Sie machen einancler Ge.ständnissc. „Du Lieber", erwiderte F'rau
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Marie, „hab keine Sorge. Es giebt keine Falte in meinem Innern, die ich nicht prüfend
betrachtet hätte. Du ha.st Deine lugcndjahre nicht verlrüdclt.O) Du besitzst eine Erfahrung,
die Deinen fahren voraus ist, lä.st könnte man Dich ein wenig altklug nennen “

Sie heiraten 'einander, dann ziehen sie nach Berlin, dort treffen sie mit der ehemaligen
Braut Reinbachs und deren Vater zusammen, der die hübsche Frau Zahnarzt ganz
appetitlich lindet. Und Reinbach verguckt sich wieder in Martha. Er ist mit einemmale
seiner Frau überdrüssig, macht ihr brutal den Vorschlag der Scheidung und bringt schon
einige Tage später eine halbe Werbung um Martha fertig. Xun — die Ehe wird gclö.st,

er heiratet seine alte Flamme und dampft mit ihr nach Süden, während höchstwahr-
scheinlich der Herr Schwiegervater seine Tage in den Armen von Frau .Marie, verw.
gew. Carslein, geschiedene Reinbach, geb. Püschler beschliessen tvird.

„Mögen die Ritter des unfehlbaren Mikroskops und der weltenschaffenden Fernrohre,
mögen die Bekenner der allein seligmachenden bakteriologischen Forschung ihre Wege
gehen, der Mensch ist mehr als das höchste Säugetier“, ist der geisUsprUhende Schluss.

Wenn der Herr Verfasser so schlecht Zähne zieht und plombiert, als er schreibt,
muss man für seine Patienten das innigste, aufrichtigste Mitleid haben.

Richard Stecher.

„Ehre ist Zwang genug.“
Romati von Karl von Wvber.

Was ist in den letzten Jahren nicht alles gegen die Standes- und Kavalicrsehre gesagt

worden. .Anmassung, Blödsinn, Hochmut, Barbarei, überwundener
Standpunkt, .... Strafgesetz .... usw. usw. In allen Tonarten ist darüber geschiraptt

worden, und Herr v. AVeber weist uns glaubenswUrdig nach, dass sie .sich in ihren letzten

Konsequenzen mit dem, was man überhaupt Ehre nennt, deckt, der Ehre, die zwar
greifbar e.xistiert, aber doch für die meisten Menschen ein unerreichbares Ideal ist.

Und er kämpft für diesen Begriff „Ehre“ mit einem gewissen fanatischen Eifer; er

meidet alles Uberllüssige und nichtUberflüssige Beiwerk, sodass die ganze Erzählung

etwas knappes, präcises erhält, das den Leser angenehm berührt. Wir finden keine

interessanten Episoden aus dem Reiterleben, und die Schilderung eines Kneipabends, den
Leo V. Has,senstein mit seinen ehemaligen Kameraden verbringt, benutzt er nur als Vor-
wand, um für die Grundsätze seiner Ehre zu plädieren. Den Verlauf eines Rennens
erzählt er uns nur soweit, bis der springende Punkt, die Ehre, in Frage kommt. Dem-
entsprechend sind die Personen seines Romans alle energisch und männlich, vertrauen-

erweckend und achtunggebietend, bis auf einige wenige, die ihrem innersten Wesen nach
ehrlos sind. So Hcllmut v. Hassenstein, der nach Amerika auswanderte, als er im Spiel

vergeudet hatte. Er kehrte auf kurze Zeit zurück — als ein halber Tollhäusler, der
fromme Phrasen im Munde führte und inwendig verlumpt war, ein vollendeter Heuchler
mit den niedrigsten egoistischsten Gesinnungen. Dann Rittmeister Graf Azza, ein päpst-

licher Zuave, der seine Einstellung in die .Armee besonderen hohen Verwendungen dankte
und eine A'erbindung mit einer Dame einging, die aus einem wohlbekannten adeligen

jüdischen BanV hause stammt, um seine ziemlich bedeutenden Schulden decken zu können
— kurz vor der Katastrophe: „Er hat’s den ehrlichen Kerls eben abgeguckt, wie man's
macht. Wer das erf.isst hat und es versteht, sich die Leute, die ihm in puncto Ehre auf
den Zahn fühlen wollen, weit genug vom Halse und bei den Gelegenheiten, wo es sich

um Prüfung von Herz und Xieren handelt, seine eigene werte Person genügend aus der
Sache zu halten, ausserdem dafür bekannt ist, dass er die geladene Pistole immer bereit

liegen hat, — er kann lange den Ehrenmann vorstellen, besonders wenn ihm das Glück
zur Seite sieht, d.as solche Kerls zu haben pflegen.“

Digitized by Gi



«07

Dass der Verfasser zu diesen Typen zwei Ausländer gewählt hat, ist nicht ganz

zufällig. Die grosse gewaltige Liebe zu seinem deutschen Vaterlande blickt hier ziem-

lich deutlich tlurch und lässt uns nicht im Zweifel darüber, dass Herr v. Weber Ver-

ständnis für seine Ideen nur bei seinen deutschen Stammesgenossen zu finden hat.

.Aber die anderen! Das ist eine Gesellschaft, von der man jedem am liebsten um
den Hals fallen möchte, bei dem alten ehrlichen vornehmen Justizrat Horn angefangen.

Da ist der Amtmann Brandt, die Kameraden Leos, Ronnow, Wulzow und wie sie

alle heissen, und vor allem der Onkel Leos: der alte reckenhafte Baron v. Hassenstein,

der seinen Neffen zur rechten Ehre erzieht.

Leo beichtet ihm Schulden. Er bezahlt sie bis auf den Pfennig.

„Nun, und was soll nun werden? Kann.st Du mit Ehren weiter dienen? Ich will

an Dir erleben, dass Du ein neuer Mensch, ein Mensch von Ehre, wirst. Nicht nur von
jener Ehre, die wir besitzen, weil wir in einer Gemeinschaft von Ehrcnleutcn geboren

und aufgewacEsen sind, nicht nur auch von jener, die wir durch ein allgemeines Wohl-
verhalten erwerben und die nur in der Anerkennung der andern besteht, nein Leo — ?

von jener, die in unserm Selbstbewusstsein lebt, die sich in ihm klärt und steigert zur

unmittelbar eigenen, unbedingten Gewissheit. ,

Leo, Du sollst Dein eigener Richter in eigenen Sachen werden, ferner nicht hin-

leben wie der grosse Haufen, der höchstens im Rückblick auf gethanes und dessen Erfolg

sein Urteil füllt, das, was zu thun Du ein Recht hast, das sollst Du in gekl.ärter Absicht

iKginnen, damit Du es in seinem reinsten Sinne vollenden könnest. Dann erst wirst Du
den wahren Wert Deines Handelns richtig bemessen, wirst aus seiner Erkenntnis keine

Rechte, sondern nur immer weitere und höhere Verpliiehtungen Dir und der Mitwelt

gegenüber erblicken und diesen mit immer reinerer Hingabe nachkoramen — das, mein
Sohn, das ist die wahre Ehre! — Vielleicht verstehst Du mich noch nicht ganz, aber

wenn Du jetzt nur einen Schimmer in Dir spürst, so wirst und musst Du Dich ihm zu-

wtnden.“

Es ist interessant, erfreuend und grausam zugleich, wie der Verfasser durch Leo
V. Hassenstein mit unerbittlicher Schärfe Zugeständnis für Zugeständnis abschneidet, das

sich dieser oder jener in Sachen der Ehre erlaubt hat.

Aus dem leichtsinnigen Jüngling wird in wenigen Wochen ein Mann, ein ernster

Mann, und seine Kameraden — erkennen ihn fast nicht wieder in seinen erhabenen Ehr-

begriffen und hören ihm erstaunt zu, wenn er ihnen sagt, dass die Ehrengerichte zwar

segensreich wirken, vieles mindern und klären, aber doch nicht Schutz gegen Beleidi-

gungen gewähren können, da durch ihr Einschreiten nur im allgemeinen ordnend und nur

im einzelnen, günstigen Falle nachträgliche Reinigung oder Bestätigung unserer Ehre

herbeigeführt werden kann. Er erklärt ihnen das auch: „Die Grenzen der Einrichtung

liegen nämlich in zweien, für den Beschimpften fast stets obw.altenden Unmöglichkeiten.

Deren erste ist die Führung eines ihn unbedingt entlastenden Gegenbeweises; die andere

ist, die von ihm behauptete Reinheit seiner Überzeugungen und Beweggründe zur allge-

meinen Anerkennung zu bringen.“

Und seine Anschauungen über das Duell kommen ihnen erst recht sonderbar vor.

„Von vornherein räume ich Dir ein (er wendet sich an einen, der ihm zu verstehen ge-

geben, dass das Duell doch der deutlichste Beweis dafür sei, dass einer Ehre im Leibe

habe), dass es einen springenden Punkt der ganzen .Angelegenheit ausmacht; denn das

höchste Gefühl eines jeden, der sich seiner Ehre bewusst ist, verlangt gerade nach dem
Schutze für sie, den er ihr durch eigenstes Eintreten schaffen kann, sie ist eines der

persönlich.sten Gefühle, welche dem Menschen gegeben sind. Aber wie ist es mit diesem

Schutze bestellt? Vorbeugend wirkt er nur insofern, als manchen übermütigen und bos-

haften Angriffen auf meine Ehre dadurch Fesseln angelegt werden können, dass jeder-

mann weiss, ich werde sie mir mit den äussersten mir zu Gebote stehenden Mitteln, also

mit der Waffe in der Hand, rächen, das schreckt viele ab, mich zu beleidigen. Ist .aber

meine Ehre gekränkt, bin ich be.schuldigt, so liegt im Zweikampfe selbst keine andere

Beweiskraft, als die, dass ich persönlichen .Mut besitze und bereit bin, auf Grund meiner

gesellschaftlichen Anschauungen, mein Leben einzusetzen, denn die Gemeinschaft, der ich
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angchörc, sicht dies als höchsten Beweis des allgemeinen lihrbesitzes an. ln einem un-

mittelbaren Zusammenhänge mit der vorgeworfenen, ehrenrührigen Handlung oder des

Schicksalsschlages, der mich betroffen, etwa als Tilgung oder Sühne, steht jedoch dieser

Beweis offenbar nicht. — Dass wir dennoch immer wieder nach ihm greifen mü.s,sen,

dafür spricht nur zu machtvoll, dass es keinen besseren giebt — wenigstens bis heute.

Ich glaube, dass die Begriffe von Bhrc sich immer mehr vertiefen, sich daher immer
reinere J'ormen-Bethätigung schaffen werden. Der Zweikampf ist nur die Form, in der

sie jetzt in Krscheinung treten. Dass sie keine bleibende ist, dafür liegt der Beweis darin,

wie sie bereits gewechselt haben. Hin überbleib.sel des alten Gottesgerichtes, gilt der

Zweikampf noch heute unserem Gesellschaftskreis als Ausweis über Ehre, Reinheit der

Gesinnung und des I landelns. Dabei ist die seiner Entstehung zu Grunde liegende n.aivc

Idee der Erwartung einer unfehlbar eintretenden göttlichen Entscheidung zwischen Trug
und Wahrheit uns lilng.st entfallen. Geblieben ist seinem Wesen aber die hingebungsvolle

Bereitwilligkeit des .Men.schen, .sein Leben für ein noch höheres Gut einsetzen zu wollen,

die Ehre. Diese Hingabe ist, wie in allen edlen Richtungen des Menschentums das leben-

treibende, nach obenfUhrende .Moment, obendrein ein ganz besonderer Zug des deutschen

Gemütes, .auf den ich für die Zukunft hoffe. Ihm verdankt unser Iihrenh.andel, trotz aller

verdummenden Aufftissungen
,
sein eigenartiges Geprlige, die Erhebung aller Vorgänge

auf seinem Gebiete zu einem hohen und heiligen Ernste.“ Georg Scheufier.
(Schlus.s folgt.)

Drei glückliche Tage.

(Premiere im Allen Tltetiler: „La MitscoUe" , Gaslspiel ties Herrn v. Lenor in Allenbiirg,

„Die kleinen Lämmer“ im Hole! Stadl iViirnberg)

Wer je einmal eine französische Operette von guten franzö.sischen Künstlern aufführen

s.ah und sich an der Eikanterie nicht allein der Musik, sondern auch der Darsteller,

besonders aber der Darstellerinnen erfreute, an der Leichtigkeit, mit der sie auch das

Gewagte oder Derbsinnlichc in dennoch das Auge nicht beleidigender Weise darstclltcn_

der wird immer mit gemischten Empfindungen zum Theater wandern, wenn ein solches

Werk .aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, zur Aufführung gelangt. Mag man
sagen, was man tvill, die Wahrheit des Satzes ist trotz allem nicht anzufechten, dass die

französische Sprache sich durch ihren Bau, durch ihre grössere Leichtigkeit, meinetwegen
auch Frivolität viel eher zu diesem Genre der Darstellung eignet, als unsere schwere
deutsche, ebenso veie wir zugestchen müssen, dass unsere deutschen D.arsteller selten

ihren Figuren jene nun einmal für franzü.sische Operetten nötige Eleganz, jenen Chic,

jenes gewisse pikante Etwas, sagen wir jenen „haut-gout“ zu geben verstehen, resp. geben
können, da eben die X’olkscharaktere nach dieser Richtung hin zu weit divergieren. —
Fis liegt mir fern, unseren deuLschen Künstlern in irgend einer Weise nahe treten zu

wollen, ich konstatiere einfach selbsterlebte Thatsachen.

An alles dies dachte ich, als ich am Ostersonntag zum Alten Theater wanderte, um
mir „La Mascotte“ oder wie man hier sagt, den „Glücksengel“ von Alfred Duru und

Henri Chivot, .Musik von Edmond Audran anzusehen, und im Geiste rief ich mir jene

zwei Gestalten zurück, die ich vorigen Jahres im Theater zu Genf und Lyon bewunderte,

und die durch ihren Elan, ihr F'euer alles elektrisierten.

Um so gespannter war ich auf die deutsche Darstellung, der ich zum erstenmale

beiwohnte, zumal ich schon vorher durch Vergleichung mit dem französischen Texte ge-

funden hatte, dass der Übersetzer sich herzlich wenig bemüht hatte, in den Geist der

Sprache cinzudringen und den Fines.sen derselben gerecht zu werden. Umsomehr war

ich erstaunt, und, ich will cs gern gestehen, erfreut Uber die ganze Art und Weise der

Ausführung. Zwar der Chor war manchmal gar zu durchsichtig und unselbständig, aber
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man konnte ihm nicht Gram sein, wusste man docli, dass das Hauptpersonal zum „Lohen-
iifrin“ abkommandiert war.

Aber als sich dann unsere Solisten zeigten . . . doch erst in kurzen Strichen den
Gang der Handlung!

Rocco, der Pächter, hat beständig Unglück, da schickt ihm sein Bruder eine „Mas-
kotte“, d. h. ein Mädchen, deren blosse Anwesenheit alles zum Glücke wendet; die Truten-
hUterin Bettina, die Geliebte des Hirten Pippo. Als aber der ebenfalls ewig vom Pech
verfolgte Fürst Lorenzo von Piombino von dieser Mascotteneigenschaft Bettinas hört,

nimmt er diese schleunigst nebst Rocco an seinen Hof und macht sie zur Gräfin. Trotz
allem bleibt die Bauerndime ihrem Geliebten, den die Prinzessin Fiametta mit Liebes-
anträgen verfolgt, treu und entflieht zuletzt in Männerkteidung mit ihm zur Armee des
Herzogs von Pisa, in welcher Pippo bald bis zum Kapitän aufsteigt; hat er doch die Mas-
lone bei sich, während der Fürst Lorenzo Land und Thron verliert, später aber der
glückliche Schwiegervater des Prinzen F'rilellini wird. Pippo und Bettina werden natür-

lich auch ein Paar, und so ist am Ende alles Jubel und F'reude! — Dies der in der Über-
setzung oft ungeschickte und witzlose Te.xt.

Was man dem Te-xte hatte rauben können, hatte man der Musik la.ssen müssen;
den französischen Esprit, der denn auch oft zündend einschlug und das von vorn herein
schon sehr beifallslustige Publikum zu hellem Jubel fortriss.

Am meisten aber trugen zum Gelingen die zwei Hauptpersonen des Stückes bei:

l'ippo—F'ranck als urkomischer Hirt, bockspringender Saltarello und wackerer Kapitän
und Bettina—Frl. Wrada. Ich muss gestehen, ich hatte mir von Frl. Wrada viel ver-

sprochen, aber meine Erwartung wurde noch übertroffen. Wenn ich sie mit in dieser

Holle anerkannten französischen Künstlerinnen vergleiche, muss ich ihr zum Lobe nach-

sagen, dass sie demselben ganz nahe kommt, ja sie vielemale vollkommen erreicht. Ihre

Bettina war wie aus einem Gusse und dabei mit einer unzähligen Menge von prächtigen

Einzelheiten ausgestattet, dass man ihr nur zu gern folgte. Sie zeichnete die Derbheit

der Trutenhüterin derartig, dass man nicht im Geringsten davon abge.stossen, sondern im
Gegenteil durch die pikante Naivetäl dieses Xaturkindes immer mehr angezogen und für

sie eingenommen wurde. Auch später als Gräfin fand sie stets die richtige Art der Dar-

stellung. Und dazu ihr Gesang : neckisch und voll Esprit, vor allem in ihren Duetten mit

Pippo! Das war eine Leistung, durch die sich Frl. Wrada als Meisterin in der französi-

schen Operette zeigte, sich aufs neue als die rechte Operettendiva dokumentierte! —
Frl. Wildner (Fiametta) war nur — F'rl. Wildner.

Herr Bauberger und Herr Searle wie immer mit vollem Gelingen bei der Sache.

Das Ganze: eine ausgezeichnete Aufführung.

« «
ft

Am zweiten Osterfeiertag wollte ich mir einen anderen Genuss bieten, ich wollte

nach langer Pause einmal wieder Herrn von Lenor sehen.

Doch wenn man den Bonvivant des Leipziger Stadttheaters sehen will, muss man
nach — Altenburg gehen, denn bei uns spielt — Herr Stephane.

So setzte ich mich denn in den Zug und dampfte der benachbarten Residenz zu, um
dort wieder ein — französisches Stück zu sehen: „Madame Bonivard“.

Es ist ein wunderhübsches, kleines, intimes Theater das Altenburger, und das En-

semble ist da gut zusammengespielt, die Regie liegt in der kundigen Hand des Herrn
Cotta, der zugleich ein ganz tüchtiger Schauspieler ist.

Ich bereute meine Reise nicht, denn so wie an jenem Abende habe ich lange nicht

gelacht Am mei.sten Uber den Henri Duval des Herrn v. Lenor. Während die meisten

Schauspieler durch grobkörnige Übertreibung in dieser Rolle sich Beifall zu erringen

suchen und ihn auch erhalten (nämlich von der .Menge der dritten Gallerie!'), geht Herr
V. Lenor ganz andere Wege; er stattet diese Rolle mit unendlich vielen kleinen Zügen
aus, die, alle genau abgewogen und mit fast peinlicher Gewissenhaftigkeit überdacht, sich

zu einem eigenartigen Ganzen zusammenschliessen, sodass ein wahrhaft künstlerisches
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Gesamtbild entsteht. Da ist kein Zuviel, kein Zuwenig, jede Bewegung, jeder Blick, jede

Geste ist begründet, und darum wirkt auch dieser Duval so innerlich erfreuend auf uns.

Es ist eine wahre Lust solch einem Künstler zuzusehen, es entsteht dadurch jener innere

Kontakt zwischen Publikum und Darsteller, der das Lachen über dessen Leistung erst

zu einem wahren herzlichen und erquickenden macht. — Und das gleiche Gefühl hatte

das ganze Publikum, vom Herzoge an, der gar nicht aufhörte zu applaudieren, bis zum
letzten Galleriebesucher!

Glückliches Altenburg! Du sichst unseren Bonvi\-ant wenigstens hier und da . . .

wir in Leipzig so gut wie gar nicht! —

Aller guten Dinge sind drei, dachte ich, und ging am dritten Feiertage wieder in

ein — französisches Stück, in „Die kleinen Lünuner“, Vaudeville in zwei Akten nach dem
Französischen des Armand I.iorat von Bolten-Baeckers, Musik von Louis Varney.

Das ist so echt französisch;

Zwei Pensionate neben einander; in dem einen zwei Studenten, der Prinz von lllyrien

und Filrelin Grobichon, unter der Obhut des Direktor Badurei, im andern zehn junge
Mädchen, Alice v. Stahlberg, Fanny Grobichon usw., unter der Vorsteherin Eraeraldine

Mouton, die Herrn Badurcl ein zärtliches Gefühl entgegenbringt und ihm ein Rendezvous
giebt. Der arme Badurei gerät aber in das Schlafzimmer der „kleinen Lämmer“, ebenso
wie seine zwei Zöglinge, die sich dort als Rngel ausgeben, und wird zuletzt darin er-

wischt. Table.tu! Ende; Hochzeit zwischen Emeraldine und Badurei; Verlobung des
Prinzen mit Alice, des Fifrelin mit seiner Cousine Fanny!

Der blühende Blödsinn, der sich dazwischen noch abspielt, ist gar nicht erzählbar,

man muss ihn selbst sehen.

Zu diesem Tc.\te hat nun Louis Varney eine wirklich feine, graziöse, manchmal
sogar .stimmungsvolle Mu.sik geschrieben, und eine wunderhübsche Melodie reiht sich an
die andere. Da ist das Anfangslied

;
„Der Mensch liebt die Blumen und freut sich dran“,

so einnehmend und einfach, da ist das melodiöse Duett „Dort sind Weibchen, Zucker-
täubchen“, dann das herzerfrischende Lachterzett, das sinnige Gebet, das Schlusslied

„Die Liebe gleicht dem Sonnenschein“, da ist vor allem jene Walzerperle „O ihr lieben

Schutzengelein!“

Die Aufführung war eine mustergültige. Besonders hervor trat Frl. Minna Minchetü
als Fanny mit ihrer frischen, kräftigen und so ansprechenden Stimme, Frl. Martha Hof-
mann (Alice) hielt sich leider etwas zu sehr zurück, während unser alter Bekannter vom
Stadttheater, Herr Nap. Kaps, mit frischem Humor und klangstrotzender Stimme .seinen

Part aus der Kehle schmetterte und uns wieder zeigte, was wir an ihm verloren. Auch
Herr Edwin Stempel wurde seiner Rolle voll gerecht, und Herr Alb. Kühle und Marie
Cassmann Hessen das Publikum nicht aus dem Lachen heraus kommen. —

So war auch die.ser Abend für mich ein Genuss, ich wünsche nur, dass sich alle

Welt an diesen drei Tagen ebenso erfreut und amüsiert hat, dass sie für jeden gewesen
.sind — drei glückliche Tage. Richard Stecher.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonaEeFtaufmbrungen.
Leipzig. Konzert ehemaliirer Zöglinge des Grimmaer Seminars am 7. April in

Bonorands lüablissement. — Da die \’olk.sschullehrerfrage seit geraumer Zeit das Interesse
des Tages beherrscht, linde ich es nur gerechtfertigt, dass man auch den künstlerischen
Darbietungen der jungen Lehrer mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt als früher, ln
dem ziemlich umfangreichen Lehrplane des Seminars wird ja doch der Hauptwert mit
auf e.xakte künstlerisch-musikalische Au.sbildung gelegt. Nur sind es meist recht alte
Herren, die dieses Lehrfach übernommen haben. In Grimma dominiert seit vielen Jahren
Musikdirektor Bähringer, ein lieber, alter, tüchtiger Herr, der auf Mendelssohn und
Lerpöesche Flügel schwört. Die jungen Leute hatten natürlich ein gutes Instrument von
Lerp^e und spielten — Mendelssohn. In un.serer Wagner-Zeit gehört ein sehr gewandter
V'irtuose, ja noch mehr, ein tüchtiger Künstler dazu, um Mendelssohn so zu interpretieren,
dass der Hörer einen Genuss davon hat. Und Hugo Schütz, der das bescheidene Rondo
capriccioso vortrug, ist noch nicht ein solcher Künstler. Er ist es noch nicht . . . fleis.siges

Studium kann viel thun, denn einzelne Stellen waren bereits seelisch belebt und stark
individuell gefärbt, während der grössere, technisch schwierigere Teil steif und abgehackt
erschien und der Anschlag doch etwas zu spröde war. — Der Violinchor (zwei Lieder
ohne Worte von Mozart) verunglückte, namentlich die zweite Geige, die weder rein, noch
rhythmisch gespielt wurde. — Die Männerchüre wurden schlecht dirigiert, machten aber
sonst einen hübschen Eindruck, sod.ass der Herr Musikdirektor gar keine Ursache hat,
sich seiner Schüler zu schämen.

Wenn ich bedenke, dass die jungen Herren das ganze Arrangement selbst besorgt,
das ganze Programm selhständig einstudiert und selbständig, allerdings etwas einförmig
zusamme^estellt haben, so ist das Gesamtergebnis ein zufriedenstellendes. Der Beifall

des zum Teil mu.sikalisch gebildeten Publikums war lebhaft. Die vielen jungen schönen
Damen thaten sich besonders hervor (kein Wunder auch!), und von diesen vielen wieder
eine einzige .... Sie wissen ja, mein Freund .... Georg Scheufier.

Wiesbaden. Die Abonnementskonzerte des Königlichen Theaterorchesters unter
F^ebicek fanden am '

22 . März einen glänzenden Abschluss. Das I’rogramm enthielt nur
VV'crkc von Richard Wagner, und zwar Scenen aus „Parsifal“, das Vorspiel zu „Tri.stan

und Isolde“, das „Siegfried-Idyll“ und den Trauermarsch aus der „Götterdämmerung“.

Arthur T^reitenborn ^ Grosses Lager

Knrprinzstrapse ö.

Teppiche, Vorlagen, LäUferStOfTe, in alleo Preislagen

fisthlNlin. leisHnktD. Iltkli!d(tkn. Siphtifbiiier, Pirtibrra.

I beste deutsche und englische Fabrikate

in Stückwaaren und abgepassl in den

verschiedensten Grössen.

aller Sorten

Waebs' *
und

Ladertueht.
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Wien. Im letzten philharmonischen Konzert erschien als Novitiit: Zwischenspiel
aus der Oper „Malawika“ von Felix Weintrartner. Das nach bewährten Mustern zusammen-
gebraute LärmstUck erlebte eine kühle Ablehnung.

Brüssel. Ira populären Konzert für kla.ssische Mu.sik im ThdAtrc de la Monnaie
wurde kürzlich die „Wallfahrt nach Kevlaar“ von E. Humperdinck und das Finale des
ersten Aktes von Richard Wagners „Parsifal" aufgeführt. Den Text hatte Moritz Kuffe-
rath mit grossem F'cingcfühl ins Französische übersetzt.

Luxemburg. Im .Stadttheater fand in den letzten Tilgen ein Konzert statt, das
durch die Anwesenheit des grossherzoglichen Paares nebst Gefolge den Charakter eines
Galaabends annahm. Der Abend gestaltete sich zu einem bedeutenden Erfolge für zwei
deutsche Künstler; F. Grützmacher aus Köln und Fräulein v. Pirch aus Elberfeld. GrUtz-
macher gewann gleich im ersten Teil den einstimmigen Beifall des fe.stlichen Hauses
durch den Vortrag eines Konzerts von R. V'olkmann. Seit Jules de Svvcrt in Luxemburg
als Lehrer gewirkt, erhebt man hier ziemlich hohe Ansprüche an die Cellospielcr; aber
man war allgemein dahin einverstanden, dass .seit de Swert hier kein Meister mit einer
solchen Vollendung auf dem .seelenvoll.sten aller Instrumente gesungen. Fräulein v. Pirch,
die erst vor kurzem ihre Studien am Brüsseler Konservatorium vollendet hat, stellte sich
dem Publikum mit ansehnlichen Stimmmitteln und einer trefflichen .Schulung vor.

London. Im Kry.stallpalast kam unter Leitung von August Manns und bei ver-
stärktem Orchester die Humoreske „Till Eulenspiegels lustige Streiche'* von Richard
Strauss zur ersten Aufführung und errang einen durchschkigenacn Erfolg. Das Orchester
überwand alle Schwierigkeiten, welche das originelle Werk mit seinen vielen Klippen
gefahrdrohender Verw'orrenheit in so reichem Masse bietet, in glänzender Weise, und
brachte die überraschenden und oft befremdlichen Wirkungen der Instrumentation, sowie
den unter dem Beiwerk liegenden musikalisch bedeutsamen Inhalt der Komposition zur
vollen Geltung. Der Erfolg war enorm.

Ludwigshafen a. Rh. Im dritten Konzerte des Cäcilien-Vereins erlebte unter der
Leitung des Herrn .Musikdirektors Richard Bärtich eine Novität von Robert Kahn:
„M.ihomets Gesang“ (ntich Goethe) ihre von gutem Erfolge begleitete Erstaufführung.

Monte Carlo. Das 10. internationale Konzert, welches italienischen Komponisten
gewidmet war und sich der Mitwirkung der Konzertsängerin Morini zu erfreuen hatte,
nahm einen glänzenden Verlauf. An Novitäten kamen zu Gehör „V’ittori.i“, eine F'est-

ouverture von Tito Piccoli und „Elegie für Violoncello“ von A. Scoutrino.
Paris. Im vorletzten Konzerte Lamoureux wurde der „Messias“ von Händel mit

den Damen Passama und Maurcl, den Herren Lafarge und .\uguez in grossartiger Weise
aufgeführt. Bei Colonnc liess sich der Pianist Blumer mit Erfolg in dem G moll-Konzen
von Saint-Saens hören. Der dritte Aufzug aus der Götterdämmerung wird nächsten
Sonntag wieder aufgeführt.

Theater (Oper).

Bremen. Auch bei uns fand Kienzls „Evangelimann“ eine sehr freundliche Auf-
nahme. Die Titelrolle sang und spielte ergreifend Herr Bruno Heydrich vom Stadttheater
in Köln.

Elberfeld. Einen freundlichen Lokalerfolg errang sich bei der Premiere im hiesmen
Stadttheater die vieraktige historische Oper „Albrecht Rosen, ein badischer Held“. Text
und .Musik stammen von dem Oberlehrer Ernst Korten. Die .Musik ist harmlos freundlich
und macht auf hervorragende Bedeutung ebensowenig .Xn^ruch wie auf tlriginalität.

Köln. Die letzten sechs Wochen der diesjähngen Spielzeit zeigten unser Stadt-
theater in ungewöhnlich rüstiger Thätigkeit: Neben dem Enrengastspiele Emil Goetzes,
der bei uns u. a. auch wieder einmal seinen glänzenden Donjosö in „Carmen“ vorführte,
sind Engagements-Gastspiele der Damen Schuster-Wirth und David zu verzeichnen.
Letztere, die an Stelle der verstorbenen Meta Kalmann treten soll, erzielte besonders
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als Rose I'riquet einen grossen Krfolg. N'eueinstudiert erscheint demnilchst die „Weisse
Darae“ wieder, ihre Erstaufführung erlebt noch vor Thoresschluss „Elsi, die seltsame
Magd“, Oper in zwei Aufzügen von Hermann Wette und Arnold Mendelssohn. Eine
Wiederholung des ganzen Nibelungenringes lindet in der zweiten Hüllte dieses
Monats statt.

Theater (Schauspiel).

Berlin. Paul Langenscheidts vieraktiges Schauspiel „Haider und Sohn“ wurde bei
seiner Erstaufführung im Schillerthcater recht warm aufgenommen.

Breslau. Im Lobetheater wird vom 1. bis 15. Mai Direktor Wehnthaler mit seinem
Ensemble gastieren. Zur Aufführung gelangen: „Demi monde“ von Ale.x. Dumas, „Biber-
pelz“ und „E'riedensfest“ von Gerhard Hauptmann, „Ren4e“ und „Therese Kaguin“ von
E. Zola ; ferner die Einakter: „Der Engel“ von Paul Blyss, „Der Proletarier" von Nlaxirailian
Krauss, „Die Bacchantin“ von Ma.\ Neal, „Ein guter Kerl" von Oskar Panizza und „Die
Sünde wider den heiligen Geist“ von lulius Schaumberger.

Freiburg. Eine neue Tragödie That ihren Weg ausnahmsweise auch nach E'reiburg
gefunden und zwei Auffühiatngen erlebt, niimlich „Beatrice“ von Franz Siking (Pseudonym
für ein Erl. Strauss aus Mannheim) mit Musik von A. Overbeck. Das Stück spielt un-
mittelbar nach der Ermordung Philipps von Schwaben und schildert, seinem Hauptinhalte
nach, die Verbindung der Tochter des Hohenstaufen mit Otto IV'. und beider, auf lediglich
der Verfa.sserin bekannten GeschichLsquellen beruhendes, unglückliches, kaum tragisch
zu nennendes Ende. Die Sprache ist stellenweise nicht unpoetisch, steigt aber auch
manchmal bis zum Knittelvers herab; die Musik und das dekorative Beiwerk helfen
wirksam nach; die Schwiiehe liegt in der mangelhaften, der hi.storischen Überlieferung
direkt widersprechenden Schaffung und Zeichnung der Charaktere und in der Ersetzung
oder besser V erwechslung des Krassen und Gewaltsamen mit dem Tragischen; die Si-
tuationen schillern hüutig "bedenklich vom Erhabenen ins Idichcrliche. Ein eingefügter
lehrhaft tendenziöser Zug zeugt von tief idealer .\nschauungswei.se und verdient alle An-
erkennung, er kann aber die dramatische Gestaltungskraft nicht ersetzen. Es ist nicht
zweifelhaft, dass hier die .Mehrheit des Publikums und die Kritik das Stück mehr oder
weniger deutlich abgelehnt haben; der gespendete Beifall galt lediglich der vortrefllichen
lirscenierung und der Darstellung.

Hannover. Hier sind Geni. Hauptmanns „VV'eber“ durch Verfügung des Polizei-
präsidenten verboten worden. Der Oberpräsident v. Bennigsen hat diese Verfügung be-
stätigt. Das Stück war von dem Direktor des Stadttheaters, Herrn Jäger, der Censur
eingereicht worden. Rechtstinwalt Dr. Richard Greiling in Berlin ist beauftragt worden,
die Klage beim Oberverwaltungsgericht gegen den Oberpräsidenten von Hannover ein-
zureichen.

Meiningen. Der Herzog hat, wie amtlich bekannt gegeben wird, die Entschliessung
gefasst, den provisorisch ange.stellten Intendanten des Hoftheaters, Dr. Paul Lindau, dclr
nitiv anzustellen.

München. Über Clara Zieglers Gastspiel als Medea schreibt sehr poetisch der
Berichterstatter der M. N. N.: „Der Liebe süss-schmeichelndes Eiehen auf den Lippen,
des Hasses wildlodemde Glut im Auge, hier der übcrquellcndcn Lust wonne.seliges
Jauchzen, dort des verzweifelnden Schmerzes marternde Seufzer — so verkörpert Clara
Ziegler in scelenvoller Gestaltung das von übermenschlicher Leidenschaft bewegte an-
tike VV'eib.“

Zürich. Mit bedeutendem Erfolge gastiert zur Zeit hier Er. Mitterwurzer. Er
brachte als Neuheit das „Glück im Winkel“ mit und verhalf auch hier dem Stücke zu
einer sehr freundlichen zVufnahme.
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Rothenburg a. Tauber. Das historische Festspiel „Der Meistertrunk“ wird, wie
im vorigen Jahre, mit dem dar.auf folgenden FesUuge und Feldlager nur einmal, und
zwar am Pfingstmontage, den Mai, zur Aufführung kommen.

Prag. Am Neuen deutschen Theater gelangte die von Hans Olden besorgte Dra-
matisierung von Savages spannendem Roman: „Die offizielle Frau“ zur ersten Aufführung.
Das Sensationsstück fand vielen Beifall, der zum grössten Teile der brillanten Inscenierung
zuzuschreiben ist.

Wien. Der Ausschuss des Raimundlheater-Vereins hat den derzeitigen Direktor
des Stadttheaters in Elberfeld, Ernst Gettke (den Leipziger früheren Opernregisseur),
/um Direktor des Raimundtheaters ernannt. Herr Gettke trifft bereits nach Ostern in
Wien ein, um die Leitung des Theaters zu übernehmen.

Wien. Die Statthaiterei untersagte dem Recitator Marcell Salzer die V'orlesung
von Ma.\ Halbes ,Jugend“, weil auch die Aufführung dieses Bühnenwerkes hier ver-
boten ist.

Kopenhagen. Das Dagmar-Theater erzielte vor kurzem mit dem vieraktigen Schau-
spiel „Ungdom^cg“ (Jugendspiclerei) eines anonymen Verfassers einen durchschlagenden
Erfolg, der, wie verlautet, bereits mehrere deutsche Bühnen zur Annahme des Stückes
bewog, welches weniger der Handlung, als dem echten köstlichen Kolorit und der feinen
poetischen Stimmung seinen Triumph verdankt.

— Das königliche Theater brachte vor kurzem Einar Christiansens Schauspiel:
„Zwischen Brüdern", das den Kampf zweier Brüder, die politisch wie moralisch ver-
schiedenen Satzimgcn huldigen, um den jüngsten dritten Brutlcr behandelt. Der Umstand,
dass sowohl ein Konseilsprifsident als auch Mitglieder des Folke- und Landslhings als
Trüger der Hauptrollen auf der Fersonenliste .standen, hatte zu der, wie es sich zeigte,
verkehrten Vermutung V'eranlassung gegeben, der Verfasser habe aktuelle Portriitstudien
zur Grundlage seines Werkes gemacht. Wurde neugierige Skandalsucht auch geUiuscht,
so war das Vergnügen über das interessante und fesselnde Stück doch gross.

Madrid. .Alaria del Carmen“, das neue Drama von FeU.v y Cadina hat hier bei
seiner Erstaufführung einen gro.ssen und unbestrittenen Erfolg errungen.

— Ibsens „\''olksfeind“, ins Spanische übersetzt, ist hier völlig durchgefallen. Ein
guter Teil dieses Misserfolges dürfte allerdings auf Rechnung der mangelhaften Über-
tragung und Inscenierung zu setzen sein.

Mailand. Philippis Drama „Der Dornenweg“ hat bei seiner ersten Aufführung
in italienischer Sprache keinen Erfolg gehabt. Die Blätter finden, dass die Wirkung der
gut ersonnenen E'abel des Dramas diirch die allzu konventionelle Entwickelung, die
Rhetorik des Dialogs und eine erkünstelte Sentimentalität zerstört wurde. Die Aufführung
ging im Monzonitheatcr durch die Truppe Ando vor sich.

— Im .Manzonitheatcr trug das vieraktige deutsche Lustspiel „Die Spieler“ (Gino-
entori) von R. Stratz einen lebhaften Erfolg davon.

Rom. „Die weisse Jungfrau“, das neue Revolutionsdrama des anarchi.stischcn
Dichters Ulisse Barbiere gefälR hier sehr. Das Stück spielt im mittelalterlichen Russ-
land, i.st aber ganz modern gedacht. Mit dem Tvrannen Orlotv, der sein Volk knechtet
und jeden Widerspänstigen oder auch nur Verdächtigen nach Sibirien schleppen lässt,

ist niemand anders gemeint als Crispi. Die Lösung des dramatischen Knotens wird durch
eine Dynamitcxplosion herbeigefUhrt, in dic.sem balle ein etwas anachronistisches, aber
äusserst wirksames Mittel. Die GefUngnismauem fallen vor der Wucht der Dynamit-
bombe zusammen. Die „.Märtyrer“ sind frei, und nur die Heldin des Stückes, die’weisse
Jungfrau, wird von den Trümmern ihrer Kerkerzelle erschlagen. Dafür fährt sie aber
gleich auf einer Wolke gen Himmel.

Peiwonalleii.

Frau Ottilie Porst, unsere ehemalige, immer noch nicht voll ersetzte Leipziger
Soubrette, hat kürzlich am Kgl. Hoftheater in Kassel gastweise die Gretel, Anna in „Hans
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lleiling“ und Marie im „Watfenschmied“ unter dem Jubel des Publikums und der ein-

mütigen Anerkennung der Kasseler Presse gesungen’ So schreibt über ihre Anna der
Kasseler Anzeiger: „Tn der Rolle der ,Anna‘ setzte Frau Porst vom Stadttheater in Nürn-
berg ihr Gastspiel an unserer Bühne fort. Htitte sie in der Soubrettenrolle des ,Gretel‘
M-hon einen günstigen Eindruck hinterlassen, so legte ihre ge.strige Wiedergabe der
Anna* in .Hans Heiiing' von ihrer ausgezeichneten BeUlhigung als jugendlich dramatische
Slngcrin das be.ste Zeugnis ab. Das Spiel ist recht natürlich und anmutig, und die leicht
.insprechende und in den verschiedenen Registern gut ausgeglichene, auch genügend
imfangreiche Stimme hat einen angenehmen, sympathischen Klang. Eine vorzügliche
gesangliche Lei.stung bot sie namentlich in ihrer ’Auftrittsarie des zweiten Aktes: ,\Vehe
mir, wohin ist es mit mir gekommen.* Aber auch im übrigen, .so in den Duetten mit
Konrad und den verschiedenen Ensembles bot sie gcsan^ich wie darstellerisch eine
lobenswerte Leistung, die auch vom Publikum in lebhaften Beil'allsbezeugungen gebührend
inerkannt wurde“ und Uber ihre M.arie lUsst sich die „Allg. Ztg“ vernehmen: „.Nm
ÄStrigen Abend gab Frau Porst vom Stadttheater in Nürnberg als ,Marie* in Lortzings
Iper: .Der Waffenschmied' hier ihre letzte Gtistrolle und be.stütigte darin in erhöhtem
«asse ihre ausgezeichnete ge.sangliche und darstellerische Tüchtigkeit auf dem in Betracht
tonimenden Gebiete. Die geschützte Sängerin h,at es verstanden, sich in der kurzen Zeit
hres Gastspiels an unserem Königl. Kunsiinstitut schon recht viel Symp.ithie zu erwerben,
owohl durch ihr gewinnendes, anmutiges Spiel, als auch durch ihre' hübsche, insbesondere
iir den lyrischen Gesang geeignete Stimme, wie daraus hervorgeht, dass Frau Porst
uisser durch warmen und lebhaften Beifall auch noch durch eine Kr.anz- und Blumen-
pende ausgezeichnet wurde. An vorzüglichen Gesangsleistungen sind u. a. die grosse
\rie des 1. Aktes: ,Er schläft usw.‘ und das reizende Lied zu Beginn des 3. .Aktes: ,Wir
irmen, armen Mädchen* hervorzuheben. Gewiss würde von vielen Kunstfreunden mit
•reuden begrüsst werden, wenn Frau Porst für das hiesige Theater gewonnen würde.“
i.au Porst ist nach diesem gros.sen Erfolge auf fünf fahre für das Königliche Hoftheatcr
n Kassel engtigiert worden. Einen der Künstlerin gleichzeitig zugegangenen Engagements-
\ntrag an die Königliche Sommeroper bei Kroll in Berlin hat dieselbe nicht angenommen.

Friedrich Haase ist in ein dauerndes Verhältnis zum Leipziger Stadttheater ge-
reten; er wurde zum „Ehrenmitgliede“ die.ser Bühne, der er einst selbst als Direktor
orstand, ernannt.

Emst Pauer, der berühmte Londoner Kltivierlehrer und Komnoni.st (,,La Cascade“),
ler V'ater von Professor M;ix Pauer, wird, nachdem er nahezu ein halbes Jahrhundert in
ler Them.scstadt als musikalischer Lehrmeister gewirkt hat, demnächst nach Deutschland
ibersiedeln.

Adolf Sonnenthal hat sein diesjähriges G.'istspiel in Berlin mit Lessings „Nathan**
'egonnen und wird diese Rolle allabendlich spielen.

Benno Stolzenberg hat nach elfjähriger Thätigkeit als Lehrer des Sologesanges
;nd der Darstellungskunst ;im Kölner Konservatorium der Musik zum 1. April seine
'tellung gekündigt und kehrt im Juli nach Berlin zurück, um dort die Leitung einer neu-
egründeten Opern- und Konzertschule zu übernehmen.

R. Pauwels, der berühmte holländische Tenorist, wird im Mai als Maurico im
Troubadour“ und Raoul in den „I lugenotten** im Königl. Opernh.iuse in Berlin gastieren,
srine Partien wird er in holländi.scher Sprache singen.

Ernest Vieuxtemps, der jüngere Bruder des berühmten Violinspielers Henri
ieuxtemps, i.st in Belfast gestorben.

Theodor Reichtnann ist nach dem glänzenden Erfolge seines soeben beendeten
T.isLspicles an der Königlichen Oper in Berlin zu einem neuen G.astspiele in der Künig-
chen Sommeroper bei Kroll eingeladen worden. Dasselbe soll im Mai .stattlinden und
. a. eine GlanzauffUhning von Thomas „Hamlet“ mit Reichtnann in der Titelrolle und
Vau Marcella Sembrich als Ophelia bringen.

Hermann Winkelmann, der bekannte Tenorist der Wiener Hofoper, gastierte am
itadttheater in Magdeburg als „Lohengrin“ und „Tannhäuser“. Die letztere Partie sang
Vinkclmann in einer Aufführung, die als Benefizvorstellung für seitien Bruder, den
Jehtigen ersten Kapellmeister der Magdeburger Bühne, Theodor Winkelmann, stattfand.

Paul Kalisch, der auf .seine alten Tage mit Hochdruck zu einem berühmten Tenor
emacht werden soll, wird hei den .Münchener .Mu.steraufführungen als T'lorestan und
ännhäuser auftreten und sicher sehr gut — aussehen.

Elise Breuer, die ausgezeichnete jugendlich-dramatische Sängerin des Halleschen
'Udttheaters, hat sich der Baseler Bühne verpflichtet.

T^egisseur /ür Volksbühnen/esispiele. *
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Frau Clara Schumann ist nicht von einem Schlagfluss getroffen worden, sondern
hat in den letzten Tagen an einem natürlichen Schw.1cnczustand gelitten. Ihr Befinden
ist gegenwärtig zufriedenstellend.

Albert ubenschUtz, der langjährige Lehrer am Kölner Konservatorim, verlässt

seine Stellung zum llerbst, um einen gleichen Posten am Stemschen Konservatorium in

Berlin zu übernehmen. Vor kurzem war er zur Mitwirkung in einem Konzert der Libre
Esthötique.

Emil Reubke vom Hoftheater in Dessau erhielt gelegentlich seines Gastspieles am
Hoftheater in Altenburg von dem Herzog Ernst die Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Minnie Hauk ist von der Kgl. Musikakademie ,.‘=t. Cecilia“ in Rom, der ältesten
Musikakademie der Welt, zum Ehrenniugiied ernannt worden.

Alfred Krasselt ist unter glänzenden Bedingungen als erster Hofkonzertmeister
nach Weimar engagiert worden und wird bereits im Laufe dieses Sommers seine neue
Stellung antreten.

VersoMedene*.
— Der akademische Richard Wagner-N'crein in Halle hat sich, wie man schreibt,

vielen an ihn herangetrelenen Wünschen entsprechend, in einen allgemeinen Richard
Wagner-Verein umgewandell.— Der Vorstand des in Stettin bestehenden Lfiwe-Vereins beabsichtigt dem durch
seine Balladenschöpfungen berühmten Komponi.sten Karl Löwe in Stettin vor der West-
front der Jakobikirchc, der Stätte von Löwes langjähriger Wirksamkeit, ein Denkm,al zu
errichten. An die Verehrer der wohl in keinem Gesangsprogramm fehlenden Schöpfungen
dieses Komponisten ergeht das Ersuchen, die für Errichtung des Denkmals noch fehlende
Summe durch Beiträge ergänzen zu helfen. Anmeldungen sind an Herrn C. A. Keddig
in Stettin zu richten.

— Hundert Jahre sind verflossen, seitdem in Willersdorf (Österreich) ein Bilhnen-
sänger geboren wurde, dessen Name durch seine Gattin in ganz Europa bekannt geworden
ist; Anton Haizinger, der Gatte seiner noch bekannten Gattin Amalie Haizinger, der
der berühmten „komischen Alten“ des Wiener Hofburgtheaters, ln Wien hat der Name
de.s V'aters heute noch besten Klang, da dessen gesangliche Begabung sich auf den
gleichnamigen Sohn vererbt hatte, der jedoch nicht den Musen, sondern dem Mars
huldigen musste und seine geliebte Tonkunst nur gegen den Willen der Eltern ausüben
durfte. Anton Haizinger, der Vater, gehörte zu jenen hochbegabten Sängern, die ihre
Triumphe ebenso auf den Brettern wie im Konzertsaalc gefeiert haben. Vorwiegend
lyrischer und Koloratursänger — er war einer der wenigen deutschen GesangskUnstler,
denen die liorierten Partien Ro.ssinis keine Schwierigkeiten bereiteten; Gianetto („Diebische
Elster“) und Lindoro („Italienerin in Algier“) zählten zu seinen Hauptpartien — hat er
auch als Mozartsänger Ausgezeichnetes geleistet, und wenn sein N.ame in Norddeutsch-
l.and verhältnismässig weniger bekannt geworden ist, so erklärt sich das daraus, dass er
seine künstlerischen Mei.sterjahre (1925—aO) in Karlsruhe zugebracht und seine Gastreisen
mehr nach Paris, London und Petersburg, wo seine Kunst hoch im Kurse sütnd, aus-
gedehnt hat.

— Eine wiedergefundene Partitur. Das anerkannte Oberhaupt der vlämischcn
Musikschule: Peter Benoit, hatte Vor jahren die Partitur für die von dem vlämischcn Dichter
Hiel gedichtete Oper „Voa“ komponiert, aber diese Partitur war verschwunden und alle
Benoits, ihrer wieder habhaft zu werden, waren erfolglos geblieben. Jetzt ist diese unter
den Papieren des verstorbenen Herzogs von Campofelice aufgeiünden worden. Die
Antwerpener flämische Oper wird die Oper „\o.a’‘, eins der ersten Werke Benoits,
aufführen.

Mlex. Bretsehneider, Leipzig»
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Musikalischer Teil.

Über Hören und Hörenlernen.

Ein Beitrag zur Kunst des Singens von Geort^e Armhi.

Motto: „Und wir sehen in der Nacht nichts, wir sind blind ic

cicr Nacht — haltet Ihr das für natürlich, für ursprüng-

lich? So will ich's Euch sagen: die Lampen sind d'rai:

schuld — ursp'.ÜDglich sahen wir, wie die Thiere,

recht scharf in der Nacht.“
Nackende Menschen von Heinrich Schann.

Seitdem die Physiologie bis in die neueste Zeit unerschütterliche Versuche gemacht hat,

dem rein empirischen Können und vor allem den widersprechenden Anschauungen

in der Gesanglchre durch bestimmte Resultate sogenannte Gesetze entgegenzustellen, ist

es nun wohl an der Zeit, entweder die Berechtigung der Physiologie in der Gesangeskunst

einmütig anzuerkennen oder endgültig durch aus der Praxis sich ergebende Beweise,

sagen wir durch empirische Thatsachen, das Hincindriingen obiger Wissenschaft abzu-

weisen. lis ist eine eigentümliche Erscheinung, dass man in unserer heutigen materia

listischen Zeit, wo man nur den Stoff zu erkennen strebt und oft durch die plumpsten

Mittel das Wie der N.atur zu erforschen sucht, auch den Gcs.ang in seinen grundbildenden

Teilen exakt zu seciren bemüht ist und somit den Satz: „Ge.sang ist Seele“ verwandelt in:

„Ge.sang ist Fleisch, sind Knochen und Knorpeln, welche die und die Funktionen zu voll

führen haben.“ Nicht der Cied.anke oder die Seele ist der eigentliche Schöpfer des mensch
liehen Lautes, nicht der Geist macht sich das Fleisch unterthilnig, sondern der Gesangs
Organismus, bis in den kleinsten Nerv auseinandergenommen und gründlich erkannt,

muss bewusst oder unbewusst nach bestimmten Gesetzen funktionieren. Diese Wissen
.Schaft aber i.st eine tote, sie ist eine Erkenntnis, die man der toten Natur entnommen,
l’nd wiewohl die Physiologen selbst untereinander die widersprechendsten Behauptungen
in diesem Punkte aufstellen, j.a .selbst zugeben, dass doch ein gar gewaltiger Unterschied

zwischen Experimenten an toten und an lebendigen Kehlköpfen besteht, ist man von

Seiten der meisten Gesanglehrer der Überzeugung, das.s in allererster Linie nicht die

Empirie, nicht das Gehör das Massgebende in der Tonbildungskunst sei, sondern eine

gründliche Kenntnis der Physiologie in der Gesangslehre. .Mit welchem Recht man dieses

zu begründen sucht und welche Resultate sich aus dieser Folgerung ziehen lassen, wollen

wir nun eingehend im Folgenden zu erklären uns bemühen.
Die Geschichte der (jesangeskunst — wenn man auch nur im relativen Sinne von

einer .solchen sprechen darf — führt uns zunächst nach Italien, dem eigentlichen .Mutter-

l inde der Kunst. Hier hatte man zuerst Studien für den Kun.stgcsant; getrieben und zwar
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;:leich mit solchen Erfolgen, dass der Kiihm dieser GesangskUnstler damals die Welt
irfUllte und bis auf die Neuzeit sich nicht zu verwischen scheint. Freilich der grosse

.\sthetiker Nehrlich lässt das Singen als Kunst schon bei den ersten Künstlern der Mensch-
heit, bei den Griechen, verlegen. Ein Volk, das so gross in der Dichtung, im Epos wie
im Drama, so schwungvoll in Malerei und Architektur sich offenbarte, konnte bei dem
Emst und dem Streben nach Schönheit und Gesundung nicht gleichgültig dem edelsten

Geschenk der Götter, dem Gesang, gegenüberstehen. Der Hellenische Chorgesang ist

kein hypothesisches Gebilde. Nehrlich war in diesem Punkte kein Wissenschaftsmann,

.iber ein Seher.

War mm bei den alten Griechen der Gesang dem SchönheitsbedUrfnis des Leibes
entsprungen und bildete er somit nur ein notwendiges Glied in der Harmonie ihres Kunst-

gebildes, so ist der eigentliche Ursprung der italienischen Kunstperiode in der Religion

Christi zu suchen. Wohl ist auch bei den ersteren der Ursprung der Kunst die Religion

gewesen, wie alle Kunst bekanntlich von der Religion ausgeht. Aber während der

Hellene die Natur in ihrer mehr äusserlichen Schönheit und Sinnlichkeit menschlich-

religiös auffasste und sie so durch eine heitere Weltanschauung in der Kunst wiederzu-

spiegeln suchte, war bei den Christen die Macht des Glaubens, das Gefühl der Demut
und Keuschheit, mit einem Worte: das tiefinnere Bedürfnis zu Gott die eigentliche Trieb-

feder zum Gesang. Ein Mensch jedoch, dessen Seele voll von überzeugender Andacht
ist, wird auch seine Sprache zu jener Begeisterung steigern, dass sie Ge.sang wird, und
in einem solchem Tone, der durchzittert ist von jener weltbesiegenden Glaubensinnigkeit,

fanden die alten Meister zuerst das Geheimnis und damit zugleich die Macht des Gesanges,

und ihr Ergründen der Natur begann thatsächlich „mit Gott!“ Somit ist der Ursprung
jenes edlen und wunderbaren Gesangsstils die christliche Religion gewesen, gleichwie

die .Mu-sik und die .Malerei, beginnend mit dem Kunstgesange, als ein Ausfluss der Lehre
des Nazareners zu bezeichnen ist. Diesen Vorgang möchte ich zunächst unserer mate-

rialistischen Gesellschaft ans Herz legen, damit sie immermehr den Satz verstehen lernt;

Gesang ist Seele. Die.ses Bedürfnis der innersten Andacht hat wenig mit dem Bedürfnis

unserer heutigen Sänger zu thun, deren einziges Streben der materielle Vorteil und der

Glanz und der lächerliche Schein ist. Dieses Bedürfnis ist ebenso weit verschieden, wie
diese Religion von unserer heutigen. Die.se war gei.stig lebendig, sic konnte — recht

verstanden — Berge versetzen; un.sere heutigeist Dogma, und, wo dieses fehlt, ein Nichts.

Unsere heutige Oper ist ebenfalls kirchlichen Ursprungs. Mit ihrer Entwickelung
war die Verdrängung jenes edlen und reinen Elementes — des Spiritualismus des Singens

verbunden. .Man kam von der grandio.sen Schlichtheit auf den brillierenden Pomp, von
den in der Tiefe des Herzens schlummernden Schönheiten auf die äusserlichen

.iffektuierenden Einseitigkeiten. Und wenn zu den vielen Faktoren auch noch dieser

schwerwiegende Faktor hinzutritt, so gewinnt der Satz Nietzsches: „Das Theater ist

allemal ein Zweites“ immermehr Berechtigung. „Grund zum Verfall der Musik sind

schlechte Theater und schlechte Lehrer“ .sagt Robert Schumann. Das .schönste Theater,

das erhabenste Schauspiel aber ist die Natur in ihrer Heiligkeit, und der beste Lehrer
scheint mir ein ganzer Mensch sein zu müssen. Das, was jedoch jenes obenerwähnte
spiritualistische Element als Keim in die Gesangseele der Menschenscele gelegt, war doch
noch von solcher Kraft, da.ss der Gesang trotz seiner immer mehr zunehmenden Ausser-

lichkeit lange Zeit in Italien eine Kunst blieb und Uber Frankreich, England und Deutsch-

l.md hinziehend eine siegesbewusste Autorität sich zu verschaffen wusste.

Solch brillierenden pjrscheinungen gegenüber, wo die menschliche Kehle in ihrer

Kraft und Elasticität dem Geist der Musik das Wort redete und Selbstzweck wurde, stand

der Deutsche anfangs stumm und staunend gegenüber. Eine Kunst erschien ihm zum
vrstenmale in solch vollendeter Gesüdt, dass er die Machtlosigkeit in diesem Punkte
sofort einsah. Aber es liegt nun einmal in dem Charakter des Deutschen, dem Fühlenden
durch den l.tngsamen Prozess des Denkens näher zu kommen, und er begann zu er-

wachen. Analog den Reisen, welche deutsche Musiker zur Erlernung und Vervoll-

kommnung nach Italien führte, regte sich auch der Wunsch in des Deutschen Sänger-

brust, die Kunst des Singens an der Quelle selbst zu erlernen. Dieser Vorgang, der sich
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bis in die Jetzueil noch abspielt — allerdings mit einem bedenklichen Unterschiede —

,

hatte für das deutsche Gemüt und die deutsche Sprache wohl das Gute, den Sinn für die

Schönheit des Tones zu erwecken und zu entwickeln, aber auch den Nachteil, das Indi-

viduelle des deutschen Charakters durch fremdländische Manieren zu verwischen und

jenen bedauerlichen Riss herbeizuführen, der bis auf den heutigen Tag die Einheit einer

deutschen, grossen Gesangeskunst nicht zuliess. Jene Quelle in Italien begann, wie wir

oben gesehen, allmählich ihre krystallene Klarheit zu verlieren, man suchte sie unbewusst

durch die schnell emporschiessende Oberflächlichkeit der Kunst zu trüben. Es war selhsi-

vcrständlich, dass mit diesem Verfall auch ein Niedergang des Gesanges in Deutschland

erfolgte, ein Niedergang, der umsomehr sich fühlbtir machte, als von einer Flora der

Gesangeskunst bei uns nie die Rede war. Jene alten, berühmten Meister, die als Sänger,

und zwar als Kirchensänger Hochbedeutendes selber gelei.stet, starben aus, es gab noch

eine Zeit lang gute Sänger, aber keine Lehrer mehr, an Stelle des nobclen, aristokratischen

Gesanges griff tote Kehlfertigkeit und blendende Schreierei immer mehr um sich, und in

Italien herrschte dieselbe trostlose Dekadence wie jetzt noch in Deutschland. Der fromme
Wunsch, bei einem italienischen „Maestro“ studieren zu können, vermag sich nur in der

Brust eines Unwissenden zu regen. Denn selbst die wenigen, guten Lehrer in Italien,

deren Tonsinn für das Edle noch nicht erloschen und die mit anerkennenswerter .Aus

dauer den losen Ton studieren, haben gerade durch die deutsche Sprache, durch da.s

Musikdrama Richard Wagners es nicht vermocht, das Problem einer Tonsprache (nicht

allein des schönen Tones!) zu lösen. Diese Aufgabe zu erfüllen, war einem Deutschen

Vorbehalten. Wie denn leicht einzuschen ist, dass ein deutscher Gesang nur von einem

Deutschen erkannt und gepflegt werden kann, da.ss die deutsche Sprache in ihren physice

logischen und philologischen Eigentümlichkeiten künstlerisch gestaltet die sinnreich.''tt

und uns verständlichste Sprache stets bleiben wird. Die Erscheinung Richard Wagners
gewinnt, von diesem Standpunkt betrachtet, erst ihre gewaltige, reformatori.sche .Macht,

und mu.ss der Nachwelt ein Born von nie sich erschöpfender Schönheit dünken.

Mit den nunmehr erwachsenden und immer schwieriger sich gestaltenden An-

forderungen, welche durch Wagner den Höhepunkt erreicht zu haben .schienen, und zu-

gleich mit dem allgemeinen Aufschwünge der Vokalmusik durch Bach, .Mozart, Schu-

mann, Schubert, Franz usw. trat auch zugleich in Deutschland eine Bewegung in der

Gcsanglehre und Gesangeskunst auf, deren Ziel trotz der allgemeinen Verschwommenheit
und des mysteriösen Gebahrens aul das Schöne, auf eine deutsche Gesangeskunst hinaus-

lief. Wie Pilze aus der Erde, so schossen Gesangschulen empor, und würde man Zeit

und Geld zum Ankauf derselben haben, man könnte getrost eine kleine Bibliothek aul

diesem Gebiete anlegen. Bei ruhiger Betr.aehtung all dieser Werke kommt m.an aber

Uber die Naivität der Verfasser nicht hinaus. Ist doch jeder der Ansicht, dass das Ruch,

zumal wenn es nicht viel Noten enthält, einen X'organg ersetzen soll, der in seiner phy-

siologischen und psychologischen Bewegung nur am lebendigen Körper vorgemacht und

probiert werden kann. Dass man den Klang in seinen unendlich feinen Variationen und

Wirkungen schwarz auf weiss zu lehren suchte, dass ein physiologisches Bild, der Buch-

.‘'tabe, ja die Note das zeigen sollte, was nur die durchgehildcte Kehle allein begreiflich

machen kann, erinnert an den Ideengang jenes deutschen Profe.ssors, der an der Leiche

herumsecierte und schliesslich trotz der verzweifelt peinlichsten Forschungen zu dem
lächerlichen, aber doch ganz richtigen Resultate kam, dass er eine Seele an der Leiche

nicht habe finden können.

Bei solcher N'erirrung darf man sich nicht wundern, wenn diese Ge.sangschulcn oft

vom Individualisieren .sprechen und Kunstrezepte verfassen, die diesen oder jenen Fehler

durch das Anwenden dieser Mittel aufzuheben vermögen. Es zeigt sich zwar hierin das

lobenswerte Bemühen, überhaupt F'ehler zu beseitigen, aber der Umstand, dass jeder

Mensch ein anderes Gesicht, man möchte sagen, einen anderen Körperbau besitzt, dass

die Beschaffenheit der .Muskel hinsichtlich der Biegsamkeit und Sprödigkeit eine ganz

verschiedene sein kann, dass bei den dialektischen Eigentümlichkeiten eine wohl zu über-

legende Beobachtung zu Grunde liegen soll, und dass schliesslich das Temperament, die

seeli-schen Empfindungen .steigernd und lallend zu Tage .treten, mu.ss jeden Klardenkenden

•IV
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zu der Überzeugung bringen, dass in dieser Kunst nur das lebendige Vorbild, ein Meister

von grosser Erfahrung und vielseitigem Können das Wort haben darf. Bei der Lektüre

einer noch so vorzüglich verfas.stcn Gesangschulc bleibt die Hauptfrage: Wie klingt

denn nun dieser Ton? deshalb eine offene, weil das Buch nicht singen kann. Das klingt

so einfach und hat dennoch manchen Gesanglehrer nicht ruhen lassen, diese Einfachheit

durch das Verfassen eines Gesangbuches zu leugnen. Gcsangschulen giebt es viele, und
was da drinnen steht, liest. sich ganz gut, Gesanglehrer giebt es noch mehr, aber sie

können meistens nicht .singen, d. h. nicht richtig singen — daher das jämmerliche Dar-

niederliegen der Gesangeskunst, das Tappen und Versuchen und die vielen kranken
Kehlen und die ungeheuerlichen Gagen einiger Glückskinder, Naturalisten genannt.

(Fortsetzung folgt.)

Der Evangelimann.

Musikalisches Schauspiel vou IT. Kieasl. (Zur ersten Aufführung; am Leipziger
Stadttheater am 13. April.)

Dem „lyrischen Drama“, der „lyrischen Legende“ und „historischen Handlung“ der

Herren Spinell!
,
Buongiomo und Leoncavallo hat Dr. Kienzl ein „musikalisches

Schauspiel“ folgen lassen und damit die Umschreibungen des verpönten Wortes „Opern-
text“ um eine Nummer von sehr zweifelhafter Berechtigung vermehrt. „Der Evangeli-

mann“, als Schauspiel betrachtet, ist ein recht naives Machwerk, dessen sich die Birch-

Pfeiffer, falls sie es in ihren Jugendjahren verbrochen hätte, wohl später herzhaft ge-

schämt haben würde. Kienzl hat den Stoff, den er in den Erzählungen „Aus den Papieren

eines Polizeikommissars“ vorfand, sehr dürftig und flach verarbeitet. Als Operntext ge-

hört er zu der Gattung der etwas in Misskredit geratenen „wahren Begebenheiten“, eine

Gattung, in der dem Leser auf Grund der Behauptung: die Handlung habe .sich einmal

irgendwo wirklich zugetragen, der stärkste Unsinn zugemutet wird. In lebhaftem Gegen-
satz zu der dramatisch straff- gespannten „wahren Begebenheit" des „Bajazzo“ schleppt

sich der Inhalt der Kienzischen Oper mühsam und notdürftig durch drei Stunden hin; die

ganze Handlung konzentriert sich im wesentlichen auf den I. Anfang, die beiden anderen
Bilder werden durch ermüdende Erzählungen der Ereignisse des ersten Teiles ausgefüllt.

Der Inhalt des Textes kann wohl bei unseren Lesern als bektinnt vorausgesetzt werden,

und auch über den Wert oder Unwert der Musik sind die Abonnenten der R. K. durch
den Bericht über die Kölner Aufführung orientiert.

Hätte Kienzl seinen „Evangelimann“ ein „V'olksstück mit Musik nach Motiven be-

kannter Opern, unter besonderer Berücksichtigung von Nessler und Wagner“ genannt, so

wäre er der Anerkennung der Kritik sicher gewe.sen, denn die Instrumentation ist so übel

nicht, wenn auch die Farben häufig übermässig stark aufgetragen sind, und die Verquickung
der verschiedenen Stilarten ist ihm überraschend gut geglückt. Freilich ohne etwas un-

freiwilligen Humor geht es nicht ab, wenn so ein harmlos -bürgerliches Liebespaar mit

Tristan und Isoldens Liebe.sentzückung bekleidet wird, oder ein nichtswUrdiger Schurke,
wie der Johannes, seine Furcht vor der Rache des Himmels mit der herzerschütternden

Tragik des Holländers illustriert. Aber auf dem Theaterzettel steht ja: „.Musik von
W. Kienzl“ und da bleibt nur noch eins zu bewundern: die in der gesamten Opem-
litteratur fast beispiellose Naivität, mit der der Komponist die Werke anderer Meister

.lusgeschlachtet hat. Das sind keine Reminiscenzen mehr, das sind fast wörtlich abge-
schriebene Zitate, die den weitaus grössten Raum der Evangelimann-Partitur ausmachen.
Dabei war Kienzl in der Wahl seiner Quellen durchaus nicht wählerisch! er hat die Par-

tituren von Rossini bis auf die Neuzeit durchstöbert, und alles, was er von sangbaren
Melodien vorfand, mit anerkennenswertem Eifer in seinem „Evangelimann“ untergebracht.

Die Kombinationstechnik ist hervorragend, die Kompositionsarbeit gleich Null. Was
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Kienzl von Eigenem dazu gethan hat (es ist herzlich wenig), klingt engbrüstig und
gequält. —

Und dies „musikalische Schauspiel“ hat Erfolg gehabt! Zwar nicht überall; in

Köln, Hamburg, Karlsruhe und sonstwo hat es eine ernste Ablehnung erfahren. Aber in

Berlin und Wien ist es in Konkurrenz mit Humperdincks duftigem Märchenspiel getreten,

und selbst ein Teil der Kritik glaubte Kienzl als dem neuen Messias des Musikdramas
zujubeln zu müssen. Dass es hier in Leipzig, dem Eldorado des „Trompeter“ eine gün-

|

stige Aufnahme finden würde, das war mit ziemlicher Sicherheit vorauszusehen, denn der
Teil des Leipziger Publikums, der bei solchen Gelegenheiten lauten Beifall zu spenden
pflegt, hat .seine m.usikalische Bildung in Bicrkonzerlen genossen und für diesen Teil

muss der „Evangelimann“ eine Delikatesse gewesen sein. Die Kritik indessen hat das
Werk ziemlich einmütig verurteilt, mit einer Ausnahme; doch da für diesen Teil der
Presse das Loben alles dessen, was aus dem Hause Stägemann kommt, nicht nur Ge-
wohnheit, sondern auch bedingungslose Pflicht ist, so kommt ihr Urteil nicht mehr in

Betracht, als die Notizen aus dem Theaterbureau selbst.

Nimmt man das überaus niedrige künstlerische Niveau unseres Stadttheaters als

conditio sine qua non an, so war die Aufführung, die die Novität vor mässigbcsuchtcm
Hause erlebte, im grossen und ganzen recht lobenswert. Geradezu verblüffend wirkte
der Mathias des Herrn de Grach. Zwar Hess sein Gesang im ersten Akt manches zu

wünschen übrig, aber die Schwierigkeiten des zweiten Aktes, namentlich die in jeder

Hinsicht an.strengenden „Seligpreisungen“ bewältigte er mit einer Sicherheit und Ton-
schönheit, die Bewunderung verdient, umsomehr als er auch der Charakteristik nur wenig
schuldig blieb und in der Darstellung ein wohlgelungenes Bild des von Kummer und
Kerker gebrochenen Märtyrers gab. Nächst ihm behauptete sich P'rl. Beuer am besten.

In dem übrigens erbarmungswürdig langweiligen Lied von der „vormal’gen Zeit“ ent-

wickelte sic eine wahrhaft imponierende Klangfülle. P'ür die Mehrzahl der Altistinnen, !

deren Organ mehr und mehr auf Mezzo-Sopranpartien zugeschnitten wird, bedeutet dieses
]

Lied eine ungewöhnliche Aufgabe. Herr Demuth that nichts, um den bereits vom Dichter-
^

komponisten zu einem scheusslichen Theaterbösewicht gestempelten Johannes uns mensch-
j

lieh näher zu bringen. Im Gegenteil, er ging im Spiel und Charakterisieren bisweilen

sogar zu weit und vergass darüber das Singen; so gab er z. B. die Stelle: „Denn ich

versteh's, zu küssen und zu lieben“ viel zu naturalistisch. Ein verfrühter Einsatz und die I

Abhängigkeit vom Taktstock lassen darauf schliessen, dass er der Partie noch nicht ganz I

Herr war. Recht mittelmässig sang Frl. Dönges die Martha; machte die undankbare
'

Rolle ihr kein V'ergnUgen? War sie indisponiert? Mit dem Justiziär fand sich Herr
j

Wittekopf leidlich ab. In der Kegelscene wirkten die Herren Marion und Knüpfer er- |

götzlich. Herr Merkel als junger Bauernbursche hatte eine naturgetreue Maske auf-
j

gesetzt und auch sein Gesang hätte einem Dorfwirtshaus alle Ehre gemacht Die Chöre i

gingen leidlich, nur der Kinderchor Hess an Reinheit viel zu wünschen übrig. Das Or-
|

ehester hielt sich gut; Herr Panzner, der die Oper mit .sichtbarer Sorgfalt einstudiert

hatte, nahm die Tempi sehr breit und langsam und machte das ohnehin in die Länge
gezerrte Werk nicht interessanter.*) Die Leitung der Regie war von bekannter Mittel-

mässigkeit; sehr ergötzlich wirkte das echt Goldbergische Aufgehen des Mondes.
Der P-rfolg war günstig: Darsteller, Kapellmeister und Komponist konnten nach

jedem Akt vor der Rampe erscheinen. Da die Direktion den frommen „Evangelimann“
als Messzugstück aufgespielt hat, so wird er wohl in den nächsten Wochen häufig wieder-

kehren. Aber um mit ihm volle Häuser zu machen, dazu bedarf es mancher grosser

Striche: er könnte unbedenklich auf etwa 1‘/« Stunden zusammengestrichen werden. Dem
Werk würden diese Kürzungen nichts schaden (im Gegenteil) und dem Publikum und der

Kasse wird damit ein Gefallen erwiesen. Otto Sonne.

*) Wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen, entschloss sich Herr Panzner zu der durchgängig zu

breiten Temponahme erst in der Generalprobe auf Wunsch des Komponisten. Ihm ist daher aus der

Verschleppung kein Vorwurf zu machen. (D. R.)
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Die musikalische Woche.
Konzert der Pianistin Teresa Sewell aus Dresden unter Mitwirkung der Herren

Gustas’ Borchers und Konzertmeister Karl Prill. 11. April 18%.
Kdvard Grieg .sollte an die.sem Abend das erste und letzte Wort reden. Derselbe

Komponist, der seit seinem ersten ölTcntlichcn Erscheinen das musikalische Leben in

Deutschland durch das Hereinragen des nordischen Elementes schnellere Zuge atmen
liess, ist e.s, an de.ssen eigentümlichen Arbeiten immer von neuem unsere Blicke h.aftcn

bleiben. Es ist nicht zu leugnen, dass der Erfolg, den die Kompositionen des Norwegers
überall fanden, zum mindesten in den heimatlichen EigentUmliclikeiten zu suchen ist: in

diesen bald koboldartig lustigen, bald wehmütigen, seltsam melancholischen Melodien, die
uns fremdartig, aber, durch ein Talent wie Grieg vermittelt, originell und fes.selnd er-

••»cheinen. Ohne die tiefe Innerlichkeit, die behagliche Wärme eines deutschen Herdes
au.szustrahlen, arbeitet Grieg mit der lichten Phantasie eines grossen Künstlers. Die
knappen Themen sind sparsam, fast möchte ich sagen: praktisch durch ungewöhnliche
Rhythmen und Modulationen verbreitert, und fesselnd genalten. D.abei fehlt Grieg — und
da.s' macht ihn gross — nicht die Kr.ift, Stimmung des Tlildes voll und ganz zu erzeugen.
.\us einem Lento doloroso geht er in .seiner Sonate Opus 13 (für Violine und Pianoforte;i

zu einer Leidenschaft über, die dem ganzen Tongemälde jenen hastigen, feurigen Zug
giebt, der nicht einmal durch das Allegrctto tranquillo .seinen Charakter verliert und im
.Allegro animato seinen kühnsten Plug nimmt.

Ich erwähnte .schon, dass Grieg nicht die behagliche Wärme des naiven Deutschen
besitzt. Wie schlecht oder wie mühevoll hat er trotz aller Lebendigkeit den zarten Gruss
„Leise zieht durch mein Gemüt“ verstanden! Da ist mir doch Mendelssohn lieber. Den
nordischen Volkston trifft er dagegen mit all jener eben erst erwachenden Sentimentalität.
Er gefällt uns aber nicht, nordische Kälte hcnscht vor und wir lieben die Wärme, die
Sonne. HIrst da, wo die ganze Narretei des prickelnden Humors wieder durchbricht und
wie hüpfende Gazellen die Melodien klingen, entzückt er uns wahrhaft freudig. „Im
Kahne" bleibt die köstlichste Perle aller Griegschen Lieder des Humors.

An seine Seite wagte sich etwas kühn und dabei doch schüchtern der einheimische
Komponist C. Piutti. ln seiner Hand hielt er einen Kranz von „Rosen und Myrthen“ und
sprach dabei — etwas obcrllächlich — Ver.se von .schwächlicher Geburt. Er.st vor kurzem
war der Leipziger Tenorist Herr Pinks so freundlich und trat für einen Cyklus von
Rosen und \ eilchen von C. Keinecke ein. Ich kann mir den Ausspruch nicht’ vers.agen,
dass wohl C. Piutti der selbständigere und gründlichere Musiker ist, der manch .schönes
Lied geschaffen, dass .aber die Kränze beider Komponisten schon einen gewissen Duft
.uissirömen, den man kennt und der sehr schw.aeh i.st. Musikermusik - Kein Ereignis.
•Vehme ich das getragene und schüngefasste „.Myrthen“ und den heiteren „Liebesfrühling“
aus Piuttis Kranze, so ist der Kc.st iluftlose Blätter. Daran i.st nichts zu ändern, selbst
wenn der Interpret Herr GusUiv Borchers sich die beste .Mühe giebt und mit geschickter
X'ortragsmanier das Schlechte zum (juten bringen will. Der Sänger war übrigens sonst
In guter .Stimmung, d. h. bei Stimme, wenn auch .sein Ton trotz seiner natürlichen Weich-
heit wenig .Met.iH und viel Eett enthält. Wo bleibt die gemeldete Kopfstimme? —

Wie ganz anders stand neben ihm unser Konzertmeister Prill! Herr Borchers und
mit ihm seine sämtlichen Leipziger Tcnoi kollcgen thun gut, sich einmal die Glut und
das intensive Feuer dieses Geigentones anzuhören und .sie ahnen vielleicht, welche Knaft
in einem menschlichen Instrumente sich entwickeln lä.sst. Prill schoss mit R. Wagners
„Albumblatt“ und der Polonaise Opus 3S von H. Vieu.xtemps den Vogel ab. Kr .spielte
an diesem Abend mit einer verwirrenden Sinnlichkeit und einer wilden Grandezza, wie
ich solches bei ihm nie beobachtet. Interessant war seine Wiedergabe von der Vieu.x-
tempsschen Polonaise. Ich hörte dieses Stück einmal von einem geistreichen Franzosen
— eigentlich ein Pleonasma — und dieser spielte es so raffiniert, so echt raffiniert, dass
ich das Bild einer Balletteuse nicht los wurde, die vielleicht jeden Abend in der Grande
op<5r,a zu Paris ihre Beine im Winkel von oi» zur Förderung der Kunst in die Höhe warf,
dabei frivol den geschminkten Kopf zur Seite legte und mit tändelnden Händen runde
Figuren in der Liift zeichnete. A’iellcicht war die Wiedergabe des Franzosen richtiger,
vielleicht versUind er seinen Landsmann be.s.ser — Prill war wilder, es kam ihm auf Fein-
heiten nicht mehr an, er tanzte selbst die Polonaise auf seiner A’ioline — und wurde des-
halb fünfmal hervorgerufen.

F'rl. Tere.sa Sewell aus Dre.sden ist eine Pianistin, deren Ruf noch nicht die musi-
kalische Welt erschüttert, auch wohl nie erschüttern wird. Denn ihr liebenswürdiges
Talent ist nicht geschaffen, um grosse seeli.sche Emotionen in unserer Seele zu ver-
ursachen und dü.stere Reflektionen in uns zu erwecken, sondern nur liebliche Gedanken
zu erregen. Sie weiss mit ihren zarten Händen intere.s.sant zu unterhalten, erfreut durch
natürliches Sichgehen und wird hei aller Bravour der Technik nicht langweilig, l.fie

Dame muss die Grenzen ihrer Begabung selber sehr gut kennen — die meisten Künst-
lerinnen verkennen sie in ihrer Eitelkeit — die Wahl ihrer Stücke stand im vollsten Ein-

(le
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klang mit ihrem Können. Dabei offenbart sie eine überraschend anschmiegende Diskre-
tion in der Begleitung der Liederkompositionen — ein Umstand, der auf grosses musika-
lisches V'crständnis schliessen lässt.

Das echt italienisch, graziös plappernde I’resto von Scarlatti war am besten ge-
troffen. Auch die Chanakterstücke No. b und 7 von Mendelssohn, von denen No. b ein
charakterloses Charakterstück sein dürfte, kamen durch eine (eine Phrasierung.skunst zu
ihrer Geltung. Bei der Novelette von Schumann vermisste ich den spielenden Duft.
Novelette hei^t die Komposition, nicht Novelle, und von Schumann ist sie verfasst, nicht
von K. Reinecke.

Bei der Tarantella von Chopin wurde die mit sehr sympathischem Beifall aufgenom-
mene Dame durch die unerhörte RUck.sichtslosigkeit, mit der gewis.se Leute aus snie.ss-

bürgerlicher Liebe zu ihren lieben Röcken mitten in dem Stück aus dem Saale sich be-
gaben, etwas unruhig und nervös. Giebt es denn gegen diese Ungezogenheit kein Mittel
ällöopathischer oder homöopathischer Art? —

Au.snahmsweise — so kann man wohl nicht ohne Grund sagen — hörte ich statt des
gewohnten BlUthnerilUgels einen Konzertflügel von J. G. Irmler, Hofpianofortefabrikam
aus Leipzig. Konzertfulgel war nicht der rechte Name — SalontlUgel hätte besser ge-
pa.sst. l)er Irmlersche Ton zeigt straffe Muskel, besitzt aber nicht das sinnliche 1-lei.sch,

welches Rundung und schönatmende Anmut zeigt. Rr ist weich ohne volle Tiefe und
eignet sich für einen Salon, wo man keine Fnedheimschen Töne erwartet, jedenfalls
besser. In seiner gesunden und sicherlich langdauernden Bauart ist er mehr ein Instru-

ment bescheidener Talente als anspruchsvoller, grandioser Klaviergenie.s.
George Armin.

Brahms-Matinee (Hotel de I’russe, 12. April). Das Konzert des Dresdener Pianisten
Bertrand Roth hatte, obwohl cs zum Besten des Bachdenkmals vcran.staltct war, nur
einen kleinen Kreis von Hörern angelockt. Schuld an dem geringen Besuch trug, nächst
der ungünstigen Zeit, das Programm selbst. Die Leipziger Brahmsgemcinde ist an und
für sich nicht sehr gro.ss; sic reicht etwa hin, um im Gewandhaus einer Symphonie tles
Meisters zu einem lärmenden Erfolg zu verhelfen, aber um einen KonzcrI.s.Tal, in dem nur
Brahms gepredigt werden soll, zu füllen, genügt sie nicht, und ;iuch der reichlichste I-'rei-

billetregcn war nicht im stände, die Schar der Interessenten nennenswert zu verstärken.
Die drei Sonaten des „111. R.“ in einem Konzert! Für den Spieler interessant und schwierig,
für den Hörer anstrengend und ermüdend. ,\u.sscr Bülow und .Ma.x Paucr haben sich
nur wenige Pianisten mit Brahmsschen Son.aten beschäftigt. Die bedingungslosen Brahms-
Schwärmer, die auch in den Werken seiner ersten Periode göttliche Offenbarungen
hehrster Art erblicken, verkünden mit Vorliebe, da.ss die enormen Schwierigkeiten die.ser
genialen Schöpfungen die Klavierspieler abschrecke. Als wenn es für un.sere modernen
Klaviervirtuosen erster Klasse überhaupt ein technisches oder musikalisches Hindernis
gäbe, das sie von dem Studium und der Intcrpret.ition abhalten könnte, vorausgesetzt,
dass sie sich einen dauernden künstlerischen oder äu.sserlichen Erfolg davon versprechen.
Aber dieser Erfolg ist den Brahmschen Sonaten von je versagt geblieben. .Auch die
prophetischen Worte Schum.'inns, dessen oft citiertes, etwas schleieiTiaftes Wort von den
„verschleierten Symphonien“ können uns nicht vor Ermüdung und einem Anilug von Lan-

g
erweilc retten. Alle Originalität der Erfindung, melodische Schönheit und technische
cherrschung des Materials, mit der der 2Ü-jährigc Komponist sein Opus I (C dur-Sonate)

ausgestattet hat, vermag nicht den Zuhörer in ^fltleide^schalt zu ziehen, weil die .schein-
bare Tiefe und Innerlichkeit der Empfindung zu häutig durch grelle Harmonien und
nüchterne Rechene.vempcl beeinträchtigt wird. Man bestaunt die überfülle an originellen
Kombinationen und ungewöhnlichen Rhythmen, man bewundert die ungewöhnliche theni.a-
tische Kunst und .Anhäufung technischer Schwierigkeiten; aber das Herz geht leer aus.
selbst dann, wenn Brahms, wie in der F moll-Sonate, einen Uberquellenden Reichtum an
bestrickenden Melodien entwickelt. So leidenschaftlich und herzergreifend Brahms in
seinen Liedern zu klagen und zu trauern weiss, .so jauchzend und zauberisch .sein Licbes-
jubel klingt, so mathematisch erscheint er in dem grössten Teil seiner Sonaten. Er mag
wohl auch .selbst gefühlt haben, dass ihm auf diesem Gebiet das Heil nicht winkL Seine
drei Sonaten Opus I, 11 und A' sind die einzigen geblieben. Herr Bertrand Roth bewäl-
tigte die Ricsenaufgabc sehr korrekt, sehr vornehm und sehr kühl; er spielte mit jener
berechnenden Genauigkeit und sorgfältigem Herausarbeiten der Details, die zwar ein
eingehendes Studium, aber keine Begeisterung verrät. Der Anschlag hätte immerhin reich-
haltigere Nuancen vertragen, namentlich in den Variationen der C dur-Sonate, die er mit
auffallender Trockenheit reproduzierte. Der FXolg war kein bemerkenswerter, nur
wenige Hände dankten ihm für die aufgewandte .Mühe. Eine angenehme .Abwechselung
in das Programm bnachte Fil. Agnes Witting .aus Dresden mit dem Vortrag einiger
Brahmscher Lieder. D,as Organ ist nicht eben gross und kräftig, aber .sehr svmpathisch;
der V'ortrag einfach und anmutig, die Deklamation verrät gute Schule. Frl. Witting singt
ihre Lieder nicht nur, sic empfindet sie und weiss diesem Gefühl .Ausdruck zu verleihen,
eine Kunst, die leider nur so wenigen Konzert.sängcrn in grösserem Massstabe beschieden
ist. Die sentimentalen Lieder gelangen der Dame am besten; sie wurde durch lebhaften
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Bt'ifull ausgezeichnet, sodass sic sich zu einer Zugabe entsehliesscn musste. Die Klavier-
begleitung lührte ein Herr Glimes sehr hölzern und ped.intisch aus. Der Saal war un-
geneizf. bei der nichts weniger als frühlingsmiissigen Temperatur bedeutet diese .Spar-
samkeit eine bedenkliche KUcksichtslosigkeit. Otto Sonne.

Konzert-Rundschau.
Veialtele Programme oder solche, deaeo Datum uod AufTuhrungsoii fehlen, können keine Berück-

sichtigung hndeu.

Potsdam. Xlll. u. letztes Konzert der Philharm. Gesellschaft. Dir.: Hr. Prof. H.
Genss u. unt. Mitw. v. P'rl. R. Ilochmann a. Wien (19. MSrz). S3 mphonie ^s dur) f. Orch.
V. W. A. Mozart. Konzert No. 2 f d. Viol. m. Orch. v. H. Wieniawski. Ouvertüre „Die
Fingals-llöhle“ f Orch. v. F. Mendcl.ssohn. 2 Solostücke f \'ioline: a) Nocturne (Ksdur)
V. !•. Chopin u. b) Elfentanz v. D. Popper.

Stettin. IV. Symphoniekonz. d. alusikvereins i. gr. S:uile d. Konzerthauses. Dir.:
Hr. l’rof Dr. Lorenz, Musikdir. Sol.: F'rl. J. Nathan a. Frankfurt a. M. u. Hr. H. Zabel.
Orch.: Die Kapelle d. Königs-R^iment.s (Ff Mürz). Symph. (Bdur, No. 4) v. Beethoven.
,,.Vve Maria“, Arie a. d. Kant. „Das Feuerkreuz" v. Bruch, a) Cano«, b) Intermezzo und
c) Ländler a. d. G moll-Suite f. Streichquartett v. Grimm. 3 Lieder: .a) Mit Myrthen und
Kosen v. Schumann, b) Von ewiger Liebe v. Brahms und c) Waldfahrt v. Franz. Phant.
<ip. 49) f Pianof v. Chopin. 3 Lieder: a) Suleika v. Mendcl.ssohn. b) Dein Angesicht v.

Schumann u. c) Es blinkt der Thau v. Rubinstein. Ouv. z. Op.: „Der Cid“ v. Cornelius.
Strassburg. \ I1I. u. letztes Abonnementskonzcrl d. siüdi. Orc.he.sters im Saale der

.\ubette unt. Leit. d. Hin. Prof Fr. Stockhausen, Direktor d. Konservat. u. unt. Mitw. d.

Ulf H. Becker a. Frankfurt a. M. u. A. Foerster a. Berlin (25. März;. Symphon. (C moll,
Op. Wi, No. 5) V. Beethoven. Concerto (Ddur) f V'iolonc. u. Orch. v. J. Haydn. Gesänge
für Frauenchor (Op. 17: m. Begl. v. 2 Hörner (11. Henry u. 11. Hcnge) u. Klav. v. J. Brahms.
Concerto (G dur, f )p. :'>S) f, Khiv. m. Begl. d. Orch. (l3ie Kadenzen v. Rubinsteih) v. Beet-
hoven. Sonata lür Violoncell v. I'. t.ocatelli. Staccato caprice v. Vogrich, b) Berceuse
fip. ,')7i v. Chopin u. c) Ungar. Rhapsodie v. Liszt-I'ocr.ster.

Weimar. \T1. Abonnement ,konz. d. (irossh. Mu.sik.schule (11. März). Sämtl. Kom-
positionen sind v. L. v. Beethoven. Ouvert. z. „Die Ruinen von Athen“ (Op. 113) f Orch.
Klavierkonz. (G dur. Op. .5S) m. Begl. d. Orch. Romanze (Fdur, Op. 50) f V'iol. m, Begl.
d. Orch. Symph. (Cdur, Op. 21, No. 1) f Orch.

— I\'I Anonnementskonz. i. grossh. Holthealer unt. gütiger Mitw. d. Violinvirtuosen
iirn. Alf. Kra.s.scU a. München (li>. März). Svmphonie (Fdur, Op. 90, No. 3) v. J. Brahms.

Till Hulenspicgel.s lustige Streiche (Op. '.») n. alter

f gr. Orch. gesetzt v. R. Slrauss. Andante u. Rondo
.IS. Khap.sodie No. 2 f. Orch. bearb. v. Komponisten

V. Fr. Liszt.
— Schüler-Abend d. Grosshcrzogl. .Musikschule '2ü. März). Suite IE dur) f Klav. u.

V. K. Goldmark. 3 Lieder ni. Kl.ivierbegl.: a) l'nw iederbringlich (A. Klie), b( „Jetzt
rede du" (G. F. .Meyer) u. c) „Reif ist das Getreide“ (A. Pelösi) v. .\l. v. fTotl (Schülerin
J. .Vnslalti. 2 Idyllen f Klav.: a) Abendnähe und b) Dryade v. A. len.sen. 2 Stücke für
\'i')l. m. Klavicrbcgl.: a) Adagio a. d. Konzert (G dur, Nö. H) v. f,. Spohr u. b) Die Biene
V. F. Schubert. 3 Duelle für l'rauen.stimmen in. Klavierbegleitung: a) Duett No. 1 v. L.

Chcrubini, b) „W'enn ich ein X öglein war“ u. c) Schön Blümclcin v. R. Schumann. Rondo
(Dp. Kt) f. Horn u. Klav. v. J. .Moschelcs. Trio f Klav., Viof, u. Cello v. L. v. Beethoven.

Wien. Vlll. u. letzle.s .•kbonnementskonz. i. gr. Saale der Ge.sellschaft der Miusik-
Ircunde, veranst. v. d. .Mitgl. d. k. k. Holopernorch. unt. Leit. d. Hrn. 11. Richter, k. u. k.

Hofkapcllm. (I.\ März). Ouv. z „Kich.ird lll.“ v. R. Volkinann. Symphon. Zwischen.spiel
a. d. Op. „Malawika“ (1. Auflühr. in d. I’hilharm. Konz.) v. F. We'ingartner. Symphonie
(Es dur, No. 3, Eroica) v. L. v. Beethoven.

Wiesbaden. Kammermusikabend d. \'ereins d. Künstler u. Kunstfreunde i. Saale
d. Viktoria -HAtels. Slitw.: d. HH. 11. Hecrniann, Er. Basscrmann. Naret Koning und H.
Ik-ckcr 2. Violonc. u. loh. Hcgar, sämtlich v. Frankfurt a. .\1. (2li. .März). StrcicnquartcU
(Ddur) V. C. Franck. ' Lento assai a. d. Streichquartett (F dur, Op. IT'i) v. L. v. Beethoven,
btrcicliquintclt (Cdur, Op. IKl) v. Fr. Schubert.

Würzburg. \T. Konzert der Köiiigl. Musik.schule im slädi. Schrannensaale. Dir.:
Dr. Kliebcrt und unt. .Mitw. v. Alc.x. PctschnikolT a. .Moskau (is. März). „In der Natur“,
Konz.ert-Ouv. lOp. ‘ü) f gr. Orch. v. A. DvoMk. Violinkonz. (Dnioll, Op. 22, No. 2) mit
Orch. V. H. VVieniawski. Der Fcucn'ciu r, Ballade v. E. Mörickc f gern. Chor u. gr. Orch.
V. II. Wolf. Ciaconna f Viol. allein v. J. S. Bach. Ostern (Op. 16) symph. Gedicht f gr.

Orch. u. Org. v. Fr. Volbach.

Konzert f. Viol. v. L. v. Beethoven.
Schelmenweise — in Rondoforni —
a. d. K dur-Konzert v. 11. Vieu.Memps,
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in Betrachtunjren Uber die Skizze des Dramas „Jesus von Nazareth“, Uber den „King des
Nibelungen“, „Tristan und Isolde“ und „Parsifal“. Ein empfehlendes, aber auch ergilnzendes
.A'orwort“ hat Hans von W'olzogen beigesteuert. Fr. B.

„Der Templer und die Jüdin“. C7r0s.se romantische Oper in 3 Akten von Heinrich
.Mar.schner. Klavierauszug nach der Partitur berichtigt und neu bearbeitet von Richard
Kleinmichel. Leipzig, hei Bartholt Senff.

Kürzlich war an dieser Stelle die Rede von der verdienstlichen Neuausgabe, in der
die Firma Schott den Rossinischen „Teil“ hat erscheinen lassen. Nicht minder Anspruch
auf freudige Anerkennung in der opernliebenden Welt hat sich jetzt die Verlagshantilung
von Barlholf Senff dadurch erworben, dass sie in ihre Opernbibliothek, durch die schon
manches wertvolle Werk einer früheren Epoche vor N'ergessenheit bewahrt wurde, eines
der herrlichsten Erzeugnisse der romantischen Schule einreihte: Marschners „Templer
und Jüdin“. Wenn je das berüchtigte „dringende Bedürfnis“ nach einer revidierten Aus-
gabe vorlag, so sicher bezüglich des Auszuges zu „Templer und Jüdin“, denn einmal sind
die Platten des Original -Auszugs vom Komponisten durch die langjährigen Abzüge in

einer Weise abgenutzt, dass stellenweise nur Erraten dem Spielenden durchhelfen kann,
andrerseits weicht dieser Auszug an gar vielen Stellen von dem ab, was man bei
Biihnenautlührungen zu hören bekommt. Die überaus saubere Neuausgabe .schliesst sich
genau an die aul der Bühne eingebürgerte F.assung an und zw.ar so, dass nichts fehlt,

während für die gebräuchlichen Striche sich das bekannte vide - Zeichen findet. Aber
nicht nur den gesamten musikalischen Teil mit allen Recitativen bringt die Neuaus-
gabc, auch der ganze Dialog ist mit aufgenommen — ein unschätzbarer Vorzug für den-
jenigen, der die Oper erst aus dem Klavierauszuge kennen lernt. -—

Im vorigen Jahre hat die mu.sikali.sche Welt mit Emphase Marschners 100. Geburts-
tag gefeiert. VkJ ist nirgends dabei herausgekommen und auf jeden Fall ist es die
pietätvollste Feier gewesen, mit der Senff den Schöpfer des „Heiling“ geehrt hat. Einer
unbegreiflichen und unverzeihlichen Vcniachlä.s.sigung machen sich unsere Theater-
direktoren Marschner gegenüber schuldig; er. dessen Werke unerschöpflich sind an
warmblütiger .Melodik, an feinstem Humor und jener echt deutschen Keuschheit, die
von dem Ne.sslerschen SentimentalitätsJusel so weit entfernt ist, er e.xistiert für sie kaum
noch. Das Libretto von „Templer und Jüdin", seicht und oberflächlich in .Musik gesetzt
von Sullivan, übt in der Keichshauptstadt .-\nziehungskraft aus — an den, der die keuschen
Weisen einer Rebekka, das kraftvolle Schlachtlied der Sachsen und das zu Popularität
gelangte ,,Du stolzes England, freue dich“ schrieb, denkt weder das deutsche Publikum,
hoch die deutschen Theaterleiter, die, klagend über den Mangel an der Fanstudicrung
würdiger Opern, so gern in die F'erne schweifen und das Gute so nahe liegen haben. Da
kommt die Neuausgabe des „Templer“ als Alahner just zur rechten Zeit. Möchte sie dem
musikalischen Deutschland — und lieben kann wie Weber auch Marschner nur der
I »cutsche — ein memento .sein, ein eindringlich rufendes „Ehret eure deutschen Meister!“

H. Ch.

Litteratur.

L. M. Spielmann, fn Laune und Stimmung, Lieder, f.eipzig, K. !•'. Köhlers Kom-
missionsverlag, Ludwig Hamann. 2. .Aullage.

Eine kleine niedliche Sammlung von Gedichten, wie .sie eben in laiune und .Stim-
mung entstehen. Liehe und Wein und Ku.ss von zartem .Mädchenmund, das sind die
Themen, die in unzähligen Wendungen variiert werden. Manche der Lieder sind äusserst
'.ingbar, und mancher Komponist wird darin für seine Kunst etwas linden. Wenn ich
noch hinzufüge, da.ss das Büchlein .sehr hübsch ausgestattet ist, so .soll damit gesagt .sein,

dass es sich sehr gut zu Geschenkzwecken eignet. .-\ls Widmung steht voran;

Dir Schonen weih’ ich dieses Buch
— Doch nur fürs )>uUt'ae Meute! —
l-'nd einen (iru.ss j^eb’ ich mit Fuji

Dem Büchlein zum fieleite!

Gern presst' ich drauf noch einen Kuss,
— Der Drucker will’s nicht leiden —
Nun, wenn der Kuss gedruckt sein uius.s,

Vcrsteh’n wlr’s ja, wir Beiden!

Richard Stecher.

Richard Berendt, Generalmajor z. I). Ivrinncrungen aus meiner Dienstzeit. Leipzig,
Fr. Wilh. Grunow.

In einfacher schlichter, aber darum umsoniebr anziehender Weise .schildert der
Verfasser die Ertebnis.se während seines gesamten Soldateiilehens. fvr führt uns zurück
in das Jahr IkVi, zu welcher Zeit er als Avantageur bei der .Artillerie in Breslau cintrat
und erzählt uns von den Leiden und Ereuden der jungen .Mar.sjUnger jener Zeit. .Mit

lebhaften F'arben .schildert er .seine verschiedenen Garnisonen Ko.sel, Glatz usw. und weiss
uns immer wieder durch die Klarheit und Wärme seiner Beschreibungen, durch den
ruhigen Ton, durch die ganze geistreiche und doch nicht aufdringliche .-Xrt und Wei.se
seiner Erzählung anzuzicTicn. Wir begleiten ihn nach Schleswig-Holstein und dann, nach
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seiner BeWiderunu zum Hauptmann, 1866 nach östcrrcichj wo er an dem Gefecht bei

Nachod teilnimmt. Interessanter aber noch werden des Verfassers Erlebnisse im Jahre
1870. Er hat das Glück in tjrössere Schlachten thütig eingreifen zu können, so am Ib.’.Vug.

bei Mars-la-Tour, am 18. Aug. bei St. Privat und an der Einsehliessung von Metz. Dann
folgen wir dem Marsche seines (des X.) Armeekorps immer weiter nach Westen über
Mdntargis und Orleans bis nach Tours und Ee Man.s. Anziehend sind auch seine Schil-
derungen von l.and und Leuten, welche eine angenehme Unterbrechung zwischen dem
unaufhörlichen Schlachtenlürm bilden. Dann kommt der Friede. .Mit reichen Ehren be-
deckt — hat er sich doch sowohl das eiserne Kreuz zweiter als erster Klasse errungen —
kehrt der Herr V^erfasser in die Heimat zurück, um dort nach angestrengter .Vrbeit im
Dienste des V^aterlandes die höheren Sprossen der militUrischen Stufenleiter zu ersteigen
und als Generalmajor sich der wohlverdienten Kulie zu erfreuen. — Gern hätte ich einen
noch ausführlicheren Auszug aus dem überaus lesenswerten Huche gebracht, doch glaube
ich, dass auch dieses VV'enige das Interesse manches Mannes, be.sonders manches Streiters
von 1870 auf dieses Buch hmlenken wird, und bin überzeugt, dass er nach Lesung des
Buches gleicher Meinung mit mir sein muss, „er wird einige Stunden wahren Genusses
gehabt naben". Richard Stecher.

Lilians Veilchen von Leon Vandersee.

Frische Veilchen — ah, wie der Duft mich umweht — ganz eigen wird mir’s zu Sinn
— Träume steigen auf und Emplindtingen, so sehnsuchtsweich —
Ein weltfernes, friedliches Gärtchen taucht empor und eine holde, mädchenhafte

Ge.stalt; sie streckt die .-Vrme nach mir aus — sie lächelt mir zu ich höre eine sanfte

Stimme meinen Namen rufen, zwei liebe .'Vugen grUssen mich . . .

Und auch euch — kommt euch nicht irgend eine kleine, süsse heimliche Erinnerung

an etwas, das euch einst glücklich gemacht hat — eine Erinnerung, die schon ge.storbcn

war und die nun plötzlich, wie durch ein W'tmder erweckt, wieder lebendig geworden
und euch ansieht aus blauen, verträumten Augen, .schüchtern, hold und traurig zugleich ...

.Auch den welken Blumen wohnt manchmal solch ein Zauber inne

Lilians V'eilchen! Im Schutze eines sonnigeh Gartcncckchens blühten sie empor,
bis Lilian kam und .sie pflückte — doch von ihr will ich euch ja erzählen: ihr begreift

dass er sie lieben musste!

VVenigstens kU.sste er sic heiss und innig aul ihre .-Vugen, auf den Mund und ihr

goldblondes Haar, bis sie abvvehrend (lüstertc: „Oh, .Armand, Du zerdrückst ja meine
V'eilchen —

“

„Schenke mir den Straus.s, Liebste! Zur Eiinnerting an die.se Stunde “

Sie löste behutsam die blauen Frühlingskinder aus dem Gürtel und befestigte sie

an seinem eleganten dunkelblauen Jat|uct —
„VVäe 1 )ir das gutstehl, .Armand —“ sagte sic und .strich liebkosend mit ihrer weichen

Hand über seinen Ärmel — „Du solltest immer dunkle Slofle tragen —

“

„Und Du immer lichte, weisse, wie heut’!"

Heftig zog er sie an sich und .sah ihr leidenschaftlich erregt in das wcis.se, mädchen-
hafte Gesicht — „Liebst Du mich, Lilian? Küsse mich — küsse mich — nein, nicht so —
Du mtrsst erst lernen, wie man küsst! t)h, Lilian, Lilian, wenn ich Dich verlöre! Wirst

Du mir treu bleiben, mein Liebling, all die lange Zeit hindurch, die ich von nun an feni

von Dir sein muss? Aber ich komme wieder, Lilian wenn ich berühmt geworden
bin! .Ah, Dein Vatc'r .soll einst eine bessere .Meinung von mir haben! Auf zwei Jahre

gehe ich jetzt nach Mailand, dann nach Paris und dann —

“

„Dann holst Du mich, Armand, wenn Du mich tinterdcss nicht vcrges.sen hast!"

„Was würdest Du thun, wenn ich Dir untreu würde?“ Er fragte cs lächelnd, wie

Icmand, der eine solche Frage nur im Scherz stellen kann —
„Ich würde sterben, .Armand —

“

„Nein, nicht sterben, Lilian — leben, leben für mich!“

Der Augenblick des Ab.schiedes war gekommen. Er halte .seinen Arm in den

ihrigen geschoben und ging langsam mit ihr den Gartenweg hinab — tief hatte er sich
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zu ihr niedergebeugt und sie hob dann und wann das holde, blasse Gesicht zu ihm auf

und sah ihn an mit ihren reinen unschuldigen Augen — so voll Liebe und I lingebung —
Dann schritten sie die Stufen hinauf, die zu dem weissen Gartenhiiuschen führten,

Jas unmittelbar am Meere lag — in bl.’iulich schimmernden Wellen lag das Mondlicht

jber dem traumhaft stillen Garten — wie eine silberne Fläche leuchtete das Meer und
Armands Künstlerseele berauschte sich an der Poesie dieser Stunde

„Lilian, wir müssen scheiden — lebe wohl. Du meine süsse, weisse Hlume — Gott

.chütze Dich!"

Kr küsste sie wieder und wieder — sie hing in seinem Arm wie eine Vergehende.
„Lilian, mein einziges Glück, mach mir’s doch nicht so schwer. Ich komme wieder,

iner Welt zum Trotz wirst Du mein!“

Sie warf die Arme um seinen Hals und weinte ach, sie war noch so jung und
r der Inhalt ihres Daseins.

„Deine Veilchen, Armand,“ sagte sie klagend — „Du ha.st sie verloren; nein, doch
licht, hier sind sie —

“

Kr nahm die zerdrückten Blüten aus dem Knopfloch und legte sie sorgfältig in .seine

drieftasche —
„Kill Talisman,“ sagte er innig — „meine letzte liebe Krinnerung an Dich.“

Und d;inn war Lilian allein!

Wie eine Träumende .schritt sic durch den mondhellen Garten dem weinumrankten
Häuschen zu, hinauf in ihr stilles, friedliches MädchenstUbchen — aber ihr Friede war
Jahin — dahin durch ihn, an dessen sieghafte Persönlichkeit sie ihr junges Merz verloren.

Wie weich und biegsam diese F'raucnstimme klingen konnte — —
Kr hatte den Kopf in die Hand ge.stUtzt und blickte ge-dankenverloren zu ihr hinüber

sie redete weiter — leise, abgebrochen, als ob sic zu sich seihst spräche;

„Zuweilen kommt es über mich wie eine Krinnerung an etwas I.Jtngstvergangenes
— Längstverlorenes — mitten im brausenden Leben der Gro.ssstadt ein brennendes Heim-
weh — eine Sehnsucht nach Buhe und Stille — warum sehen Sic mich so an, Armand?“

„Sie überraschen mich, Vera. Sie sehnen .sich nach Ruhe? Sie — so ganz sprü-

hendes Leben und Bewegung?“
„Wollen Sie mich heut’ ins Theater begleiten?" Sic schien gar nicht gehört zu

haben, was er sagte —
„Wenn Sic Lust haben —

“

„Lu.st?! Ich habe I.ust, zu sterben —

“

„Immer sprunghaft und aus einem Kxtrem ins andere “ Er lächelte —
„Muss cs nicht schön sein, einzuschlafen für immer?“
„Si vous n’avez rien ;'i me dire — “ klang es trällernd — die Thür wurde hastig

geöffnet und ein grosser, blonder Mann mit einem müden verlebten Gesicht trat ins

Zimmer:

„Du bist hier, Armand — und ich suchte Dich bei Gi5n6vre — köstlich fri.schc

Austern dort und ein Heidsic monopol — ii merveille — morgen gehen wir beide zu-

'ammen hin, nicht Vera, mein Täubchen?“ Er wollte sie küssen, aber sie wehrte
heftig ab —

„Lass mich —

“

„Nicht aufgelegt? Schatz, Du bist recht kaprieiös . .

„V’era ist melancholisch — sie h;it manchmal solche .Anwandlungen —

“

„.Melancholisch?" Der Blonde lachte laut — „Oh .Armand, Du kennst sie nicht .

.

„Kennst Du mich denn, Raoul?“
„Man sollte meinen —

"

„Pah —“ Sie lehnte den dunklen Kopf an das rote Seidenpolster und .s;ih mit halb-

geschlo.ssenen Augen zu Armtind hin;

„.Armand, woran dachten Sie eben?“
„Was giebt es heut’ im Theater," umging er ihre Frage —
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„Die Kamelicndame —“ Raoul gähnte und schlug ein Bein über das andere — „immer
dieselben Rührstücke — ach, es ist langweilig, das 'ganze Leben ist langweilig — guten

Abend, Vera, ich gehe in den Club; sei besserer Laune, wenn ich wiederkomme. Bon
soir, mein Freund, unterhalte Vera in meiner Abwesenheit,“ ein cynisches Lächeln spielte

um seine Lippen — „ä propos, wann reisest Du morgen?“
„Um 12 Uhr Mittag!“

„Dann treffen wir uns vorher bei Gönivre, hörst Du?“
Die Thür schloss sich und es blieb eine Weile still im Zimmer.
Ihre Augen hingen an seinem Antlitz, glühend — verzehrend —
„.Morgen?!“ sagte sie und atmete schwer —
Kr nickte — „Ja, Vera, und ich hoffe. Sie werden mir ein freundliches Andenken

bew.ihren.“

„Kin freundliches .Andenken —“ Wra lächelte matt, — „nur das, .Armand, nur das?“

„Mehr zu beanspruchen verbietet mir meine Freundschaft für Sie — und Raoul —

“

„Raoul i.st nicht Ihr Freund — Ihr Freund? Er wäre eines solchen Gefühles nicht

fähig“ . . . plötzlich schlug sie beide Hände vor ihr Ge.sicht und stöhnte wild auf:

„Schmach über mich, dass ich die Seine wurde — Schmach Uber dieses Leben, ihis

ich führe! Über dessen grauenvolle Ode Du mich zur Erkenntnis brachtest!“

„V'era, Vera, beruhigen Sic sich — mein Gott, was i.st nur mit Ihnen?“
„Was mit mir ist?! Das fragst Du mich — Du?! . . . ja, richtig“ — sie fuhr leicht

mit iler Hand über die Augen — „Du bist gekommen, mir Lebewohl zu sttgen, und wenn
die Thür dort sich hinter Dir geschlossen hat “ Veras Stimme brach — sie wankte —

Nun er sie in seinen Armen hielt, war seine F'assung dahin — — wild riss er sic

an .sein klopfendes Herz —
\

„O Du — Du liebst mich!“ Wie ein Schrei der Erlösung kam es von ihren Lippen —
von die.sen glutroten Lippen, die nur Freude atmeten und Cienuss . . . Ihr schönes Haupt
lag an seiner Brust, wieder und wieder presste sic ihren bebenden Mund auf den seinen
— er bog den Kopf zurück, jeder ihrer K()sse durchdrang ihn vvie Lavaglut . . . ländlich

löste sic sich von ihm los — ein leuchtender Blick aus ihren Augen traf ihn: „Ich gehe
mit Dir, Armand!“

Und nun entwarf sie in fliegender Eile ihren Elan: „.Morgen mit dem Frülvug —
oh, .Armand, mein Liebster, dem Glück entgegen! La.ss sehen, wann geht der erste Zug?“

Kr zog seine Brieftasche hervor und entnahm derselben den Fahrplan — A'era
schaute ihm Uber die Schulter und folgte mit ihren Blicken den Bewegungen .seiner

Hand -
„Um V»ö Uhr — ich werde reisefertig sein; .sollte R.ioiil heute Abend noch kommen,

werde ich Kopfschmerzen vorschüizen — und morgen — morgen findet er das Nc.st leer —**

.sie lachte auf . . . ein hä.ssliches, frivoles L.ichen . . .

„Was i.st das?“ Sie tippte mit dem Finger auf ein in Seidenpapicr befindliches
Etwas —

„Nichts —“ sagte Arm.and kurz —
Aber schon hielt sie das Papier in der Hand —
„Veilchen?! . . .“ Fragend sah .sie ihn an „welke Veilchen — “

„Von wem, Armand? —

“

Er antwortete nicht — mit weitgeüffneten .Augen sah er auf das vertrocknete Sträuss-
Chen in Veras Hand — Lilians V'eilchen — und die Erinnerung ward lebendig und .sah

ihn an aus blauen, verträumten .Augen — .schüchtern, hold und traurig zugleich . . .

„Vera,“ sagte er mit halberstickter Stimme: „Höre mich an “

.Aber was er ihr nun sagte, begriff sie nicht, — weil sie nicht begreifen wollte . .

.

Plötzlich lachte sic laut und gellend auf —
„.Ah, recht so, recht .so — und Du meinst, ich gebe Dich .so leichten Herzens frei?!

Ein Ramsch — .sagst Du? Ein Wahn? Wie Du es auch nennen mag.st, was Dich an mich
kettet, — ich halte Dich! Denn ich liebe Dich!“

Einer Rasenden gleich war sie auf ihn zugestUrzt und hatte ihre Üppigen .Arme um
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'einen Hals geschlungen — ihr seidenes Kleid knisterte und die silbernen Armreifen
klirrten — mit Gewalt machte er sich frei —

Wie sie ihn anwiderte plötzlich und um dieses Weibes Willen — wollte er

sie zertreten, Lilian, seine weisse, unschuldige Blume . . .

War er denn wahnsinnig?
Er wandte sich und schritt zur Thür
„Armand!!! —

“

„Sie wünschen Madame? . . Kalt glitt sein Blick Uber sie hin —
„Nichts —“ murmelte sie — „Nichts “

Am Abend war sie toller und ausgelassener, denn je —
„So lieb’ ich Dich —“ lachte Raoul und hielt ihr den gefüllten Champagnerkelch

an die Lippen —
Mit blitzenden Augen riss sie ihm das Glas aus der Hand; „Vive la joie! —

“

Das Geheimnis der Komtesse Guckerl und des Hannele.

I
n Wien, Dresden, Berlin und wo immer die Sebönthan- Koppel -Ellfeldsche Komtesse
aufgetreten ist, sie hat stets einen grossen Erfolg gehabt. Und doch haben sich die

-Vutoren mit den Federn französischer Kollegen geschmückt! Und doch ist die Handlung
trüge und der Dialog witzlos und der grosse Held des Stückes, Horst von Neuhoff, ist

gar ein aufdringlicher Patron, dessen \'erhalten der Familie Mittersteig gegenüber fast

an Frechheit grenzt! Wie war der fabelhafte Erfolg möglich! (Das Dresdener Hoftheater

war einen vollen Monat jeden Abend zum Brechen voll!) Nun ich denke, die Erklärung
dafür wird nicht allzu schwierig sein: erstens verfehlt der gemütliche Wiener Dialekt nie

seinen heiteren Erfolg; zweitens wird das Publikum jedesmal in den Spott Uber das Pro-

tektionswesen, wie es in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts im Schwünge war, mit

i-instimmen. Drittens ist es jedenfalls sehr ratsam, den Geist irgend eines alten Helden
oder Poeten zu beschwören; hier muss der gute Goethe herhalten. Doch d-as alles kommt
nur so nebenbei mit in Betracht; dass die V’eriasser ein schönes kokettes Weib in den
.Mittelpunkt stellten, das mit den drei genannten Dingen hübsch und geschickt operierte.

Wird diese Rolle falsch besetzt, dann bleibt der Erfolg aus. Beweis : Leipzig. Ich habe
die Jenny Gross in Berlin und Dresden gesehen, und da wurde in beiden Städten die

Kasse gestürmt. F'r. Franck wird die Gräfin Trachau niemals spielen lernen. Ich war
leider verhindert, der Premiere beizuwohnen und besuchte deshalb eine spätere Auf-

führung. Das Haus war nicht zur Hälfte gefüllt und die Darstellung war brrr!

Herr Emst Müller als k. k. Hofrat Mittersteig und Fr. Römer als seine Gattin waren
einfach unglaublich. Sie boten Leistungen, wie ich sie mir wohl in einem Baracken-

theater auf dem Jahrmärkte gefallen lasse, aber nicht im Leipziger Stadttheater. Die
guten Leipziger sollten doch daneben einmal Karl Friese und Minna Hänsel hören, sie

würden sich dann vermutlich Herrn Müller sowohl, als Fr. Römer energisch verbeten.

Herr Stephany spielte den Offizier von Neuhoff frisch und flott, aber genau nach dem
Hegiebuche, ohne individuelle Züge. Alle anderen Kräfte will ich mit Schweigen über-

gehen; denn die Erbitterung, mit der ich zugehört habe, ist noch zu stark in mir. Eine

derartige Verunstaltung verdient das nicht gerade bedeutende, aber doch reizvolle

Stück nicht.

Gott sei Dank bietet das Sladttheater aber doch wenigstens ab und zu einmal eine

künstlerische Leistung wie am 19. April in der Matinee zum Besten der Pensionsanstalt

der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Einmalige Aufführung von „Hannele“,

Bühnendichtung von Gerhart Hauptmann. Wamm dieses Schauspiel nur einmal auf-
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geführt werden soll, verstehe ich nicht recht. Hs hätte wohl Aussicht, in Leipzig ein

Kassenstück zu werden.

Die beiden Dichtungen: „Komtesse Guckcrl“ und „Hannele“ haben sehr Vieles mit-

einander gemeinsam, einen so verschiedenen litterarischen Standpunkt ihre Schöpfer auch

einnehmen. Sie haben beide eine sehr gewandte Bühnentechnik, sie haben beide einen

gewissen poetischen Wert, der grösser sein könnte, wenn nicht beide auf rohe und dabei

doch raffinierte Effekte hinziclten. Hauptmann bringt den Heiland, er bringt Engel und

andere Gestalten auf die Bühne. Ich lasse mir das gefallen, wenn’s einer ehrlich damit

meint. Aber, Herr Hauptmann wird wohl selbst zugeben müssen, dass ihm das ganze

Christentum im Grunde genommen höchst gleichgültig ist. Ich werde mich mit ihm nicht

darüber streiten, oh nein! jeder wird nach seiner Favon selig, hat schon der grosse Friedrich

gesagt. Jeder kann auch mit sich selbst Komödie spielen, aber er darf’s nicht mit dem
Publikum thun.

Die .am 19. April hier mitwirkenUcn Künstler haben alle ein gut Teil zu einem

glücklichen Gelingen beigetr.agen. Bitte, das ist keine Höflichkeit, wie sie wohl bei

Wohlthätigkeitsvorstellungen üblich sind. Und ich spreche dieses Lob umso lieber aas,

als es in Leipzig ja so seilen etwas zu loben giebt. Herr Taeger als Christus war schön,

wunderbar schön, aber in Bau und Stimme etwas zu massiv, nicht ätherisch genug. Das
Hannele gab Frau GrUnberger in ergreifender Weise. Ich bedauere nur, dass die Stimme
an einigen Stellen nicht die richtige Tonlage gewinnen konnte.

Die Regie war musterhaft, der Beifall ungeteilt, fast fanatisch.

Georg Scheufier.

„Ehre ist Zwang genug.“

Romau von Karl von Weber.

(Schluss.)

I
ch habe mit wohlerwogener Absicht den jungen Helden selbst reden lassen, weil ich

nicht glaube, dass ich es be.sser auszudrücken vermöchte als der Herr von Weber,
weil mir die Sache in dieser erhabenen .*\uffas.sung zum Teil selbst neu war, und haupt-

sächlich, weil sich die Offiziere sicher lieber von einem Kamcr.adcn und alle lieber von

einem Dichter belehren las.sen, als von irgend einem simplen Schreiber.

Es war .aber ein Unglück für Herrn v. Weber, dass er seine Ideen von der Ehre
mit ihrem unerschöpflichen Inhalte in einem kurzen Satz zu kleiden .suchte: „Ich halte

die Ehre für die dem Rewus.stsein unserer Würde entstammende, von Urteil und Gefühl

zu gleichen Anteilen in uns bewirkte, freie Anerkennung derjenigen Verpflichtungen,

welche diese Würde unserer Gesinnung und unserem Handeln auferlegt.“

Dieser Satz, soviel Mühe er auch gekostet h.iben mag, ist ein Unding, wenn nicht

eine Unmöglichkeit, eine Definition, wie sie nicht sein darf, und die sicher den Spott derer

veranlassen wird, die den Darlegungen des V'erfassers von vornherein mit scheelen Augen
zugesehen haben. Dieser eine Satz droht das ganze zierlich und sauber und e.vakt auf-

geführte Gebäude umzureissen.

Hassenstein giebt zwar noch Ergänzungen: noblesse oblige im höchsten Sinne, oder

Ehre ist Zwang genug. Er nennt die Verpflichtungen: unerschütterlicher .Mut der Mehr-

heit, höchste Treue gegen sich und andere, Entschlossenheit zum Besten, Selbstverleugnung

und Aufopferung, mit einem Worte: volle Hingabe seiner selbst; und sagt, dass nur der

auf solche Höhe der Gesinnung Vordringen kann, der der Erfassung eines solchen Ideals

lähig ist, wer an dieses Ideal glaubt, wie nur an sein Heilig.stes und Bestes. Die anderen

-sollen mit allen Kräften darnach streben, wie nach Schönheit und Wahrheit, wenn auch

Ideale dem .Menschen unerreichbar bleiben. Einerseits liegt ja schon im Streben nach

grossen Dingen der Wert einer .Absicht, andererseits kann das gemeinte Ideal, seiner

.Art gemäss, zunächst nur die streng einheitliche Richtung ahnen lassen, welche die Ent-
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Wickelung zum Besseren einschlagen soll. Nur das feste Zutrauen zu dieser kann uns

über das Vergnügen des Gegenwiirtigen trösten und uns den Mut geben, unverdrossen
die Hand anzulegen zum Heile de.s Ganzen.“

Es wäre eine Thorheit und ein Verbrechen am Dichter, wollte ich hier alle die Ge-
fühle und Überzeugungen kundgeben, die in dem stolzen Baron von Hassenstein gros.s

tieworden sind. Denn nur durch die Dichtung kann dieses gewaltige mene tekel erst

recht wirken. Der junge Baron giebt schliesslich, um seiner Ehre willen, sein Ehren-
wort, sich eine Zeitlang nicht zu duellieren; er lässt sich aus dem Armeeverbande
ausschliessen und bricht alle Beziehungen zu seinen Freunden und Bekannten ab, er

wird fast geächtet. Wohl kommt ihm manchmal die Bitterkeit an, er ruft in verzweifelter

Stimmung aus:

Was wisst ihr von Ehre, von intimer Ehre, ihr, die ihr euch erhaben dünkt Uber
mich? Aber er bleibt fest, er will die Geliebte aufgeben, um sie nicht mit in seine ver-

meintliche Schande zu ziehen, und er ringt sich durch zur individuellsten, lebendigen

Freiheit Und doch hatte er sich eine Schuld zugezogen, eine heilige Schuld zwar, aber
sie forderte die Sühne. Als Bürger der Welt, als Mitglied der Gesellschaft hatte er nicht

ü.as Recht zur völlig unbegrenzten, innerlichen Selbstbestimmung. Die Gemeinschaft
muss um ihres Bestehens willen von jedem ein äusserliches Verhallen fordern, welches
ihre Einrichtungen bejaht. Und er hatte sich darüber hinweggesetzt; das forderte Sühne,
und er wollte sühnen, durch harte ehrliche Arbeit, durch bitteren ernsten Kampf. Er
'iegte auch hier. .Mit allen Ehren wurde er wieder in den Offiziersrang erhoben.

Ich glaube nicht, dass dieses Buch jemand, am wenigsten ein Offizier, ohne tiefe

FrschUtierung lesen kann. Ich glaube nicht, zuviel zu behaupten, wenn ich sage, dass

dieses Buch den Ehrenkode.v der neueren Zeit enthält, dass es die Bibel des Offiziers,

jedes Menschen ist, der etwas auf seine Ehre hält.

Klar und bestimmt sind die Gesetze ausgesprochen, und doch hat das Buch keine

diktatorischen Vorschriften. Von der ersten bis zur letzten Seite haben wir es mit einer

gehaltvollen, Irischen Dichtung zu thun, mit einer prophetischen Poesie, die ich genial
nennen möchte. Der starre Ehrbegriff ist hier kein abschreckender Popanz, sondern ein

lebendes Wesen, das uns freundlich und gütig anlächelt, und auch thatsächlich in einer

der Frauen des Berufes verkörpert ist; in Hella Brand, der Braut Leos.

Jedes Wort hat der V'erfasser erlebt, innerlich erlebt. Vielleicht ist er sogar mit

seiner Gemahlin nicht ganz unbeteiligt an den Schick.salen
,

die uns im Roman vor-

gelührt werden.

Die Behauptung scheint kühn, aber ich glaube, eine ähnliche V'crmutung wird jedem
I.eser dieses wunderbaren Buches kommen. Herrn v. Webers Menschenkenntnis, seine

Beobachtungsgaben sind allerdings nicht gering, aber schliesslich doch nicht derartig,

dass er dieses Buch mit so intensiver Schärfe hätte entwerfen können, wenn die Geschicke
'ich nicht vor seinen Augen abgespielt hätten. Doch das ist eine mU.ssigc Frage, ob der

\erfasser persönlich beteiligt war oder nicht, jedenfalls hat er ein Meistenverk ge-

'chaflen, das seinen Namen unvergessen macht. Man glaube nicht, dass man es hier mit

der Schrift eines adelsstolzen Offiziers zu thun hat — die Mahnung ist zwar überflüssig,

nach dem, was ich vorher gesagt habe, aber ich füge es zu Nutz und Frommen etlicher

Sozialdemokraten simpel hinzu, die Handlung spielt nur zulfillig in Offizier.skreisen, denn
der Inhalt gilt allen, auch Ihnen, mein allcrgnädigstes Fräulein, und auch Dir, mein lieber

Freund. Georg Scheu Her.

fifl’
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An Rhythnna.

1 .

Der Kopf, den immer hoch ich trug,

Sass doch wohl noch nicht hoch genug;
Ich muss in diesen Tagen
Nur stolzer noch ihn tragen.

Und dass ich’s muss, ich dank’ es Dir:

Du gabst Dein Herz ganz heimlich mir,

Und niemand darf ich’s sagen,

Soll still mein Glück ertragen.

Zum Schweigen bin ich wohl bereit,

Doch steigt zu Kopf die Seligkeit —
Er wird uns noch verraten;

Dann haben wir den Schaden.

II.

Khythma, wenn ich Deinen Odem trinke

Und der bleiche Schein vom Sterngcblinke
Mir Dein Angesicht erhellt.

Dann versinkt um uns die Welt.

Lass sie sinken. Erd’ und Himmel schwinden.
Wenn die Seelen sich im Kusse finden.

Steigt uns herrlich und wie nie zuvor
Eine schönere empor;

Unsre Lippen schmelzend sich berühren,

Enggepresst die Herzen jubilieren;

Ausgelöscht ist Raum und Zeit —
Rhythma, kenn.st Du höhere Seligkeit?!

Hl.

Wenn der Mond durch die schwebenden
Wolken drängt.

Umflort, wie wenn Melancholie,

Ein Elattergewand, an die Seele sich hängt —
Denk ich an Dein schimmerndes Knie.

Und unverhüllt grösst dann sein silbernes

Licht;

Es entflammt mir die Phantasie:

DiebergendenH üllen verdecken mir’s nicht

—

Ich sehe Dein schneeiges Knie.

Doch scheint uns die Lampe, den Schleier

darum.
Im Zimmer ein Mond der Magie:
Es jauchzt meine Seele und lippenstumm
Küss ich dann Dein wonniges Knie.

IV.

Du Süsseste der Süssen
Hast die Zeit mich verschwenden gelehrt;

Nur noch zu Deinen Füssen
V'erstch ich ihren Wert.

Ach weile, ruf’ ich zur eil’nden.

Nur wenn bei Dir ich bin.

Doch, ohne Dich, zur weü’nden
Mit Schnsuchtsqual: Fahr hin!

Verschwender werden entmündigt
Und unter Obhut gethan:

Nun nimm Du Dich, da ich gesündigt.

Des armen Sünders an!

V.

Wo fänd' ich in der Weite
Ein Herz, das Deinem gleich.

Das rein und zart wie Seide

Und wie der Sammet weich —
Flög’ ich bis zu den Sternen,

V'ergeblich wär das Thun;
In allen Weltenfernen
Ist kein’s, wie Dein’s,

Um daran auszuruh’n!

Was an des Himmels Auen
Im gold’nen Glanze thront

ln jede Brust kann's schauen.

Die auf der Erde wohnt.
Drum Sterne, Mond und Sonne
Ruf ich zu Zeugen nun;

Viel Herzen voller Wonne,
Doch kein’s, wie Dein’s,

Um daran auszuruh’n.

Capistranus.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Konaarlaiilfaiirangen.

Berlin. Im Konzerthaus erlebte eine Symphonie-Kantate für Soli, Chor und Orchester
von Albert Grube (Te.\t, ein ganz unglaublich blödsinniges Machwerk des ür. Brodbeck)
seine erste Aufführung und seinen ersten und hoffentlich einzigen glanzenden Durchfall.— Im Schiller-Theater wurde ein PlUddcmann-Abend mit sAönem Erfolg veranstaltet.
Am meisten zündeten die von echt deutschem Geist durchdrungenen, warm empfundenen
und melodiösen Lieder.

Coblenz. Das sechste und letzte Abonnementskonzert des Musikinstituts brachte
unter Leitung des Musikdirektors K. Heubner eine prächtige AufiÜlhrung des seit 16 Jahren
hier nicht mehr aufgefUhrten Händelschen „Messias“. Die Chöre waren sicher und zeigten
die erforderliche Schlagkraft; das Halleluja, ebenso der Schlusschor vom Largo an bis
zum fugierten Amen wurden mit breiter Tonfülle, Kraft und Frische gesungen. Von den
Solisten verdient Herr Staudigl aus Berlin an erster Stelle genannt zu werden, der seine
Partie mit tiefem Emst und in wahrhaft edler Auffassung sang. Die Tenorpartie lag bei
KammersHnger Litzinger aus Düsseldorf in denkbar besten Händen. Fräulein Johanna
Nathan aus Frankfurt a. M. wusste mit ihrer silberhellen biegsamen Sopranstimme die
Schwierigkeiten ihrer Aufgabe bestens zu überwinden. In Fräulein Dugge aus Lübeck
lernten wir eine Sängerin mit ebenso schöner als umfangreicher Altstimme kennen, die
nur etwas unter dem Einfluss einer gewissen Befangenheit zu stehen schien, da sich zu-
weilen leichte Schwankungen und Unsicherheiten in der Tongebung bemerkbar machten.
Das Orchester hielt sich sehr tapfer; eine Orgel ist im städtischen Festsaale leider nicht
vorhanden, sodass auf dieses bei derartigen Werken kaum entbehrliche Instrument hier,
wenn auch mit grösstem Bedauern, verzichtet werden muss.

Nürnberg, ln einem von dem „Museum“ veranstalteten Konzert feierte Frau Pauline
Erdmannsdörfer-Fichtner mit dem X'ortrag von LiszLschen und Brahmsschen Schöpfungen
ungewöhnliche Triumphe. In der Sonate von Raff wurde sie von dem berühmten Leip-
ziger Konzertmeister Amo Hilf wirksam unterstützt

London. Lamourcux hat bei seinem ersten Auftreten in Queens Hall einen durch-
schlagenden Triumph gefeiert. Nach Beethovens C moll -Symphonie und der Ouvertüre
zum „Fliegenden Holländer“ wollten sich die Beifallsstürme nicht legen.

W. Seßaaf
f^eierss/rasse %3/Ho. S.

* * *

JAnferUgung m
feinerer T^errengarderobe
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Tbeater (Oper).

Leipzig. Aul' Engagement gastierte in vergangener Woche Herr Gra.ssegger vom
Bremer Stadttheater als Hccrruler in „Lohengrin“ und Luna im „Troubadour“. Der
Bariton des Gastes ist von geringem Umfang und massiger Kraft. Seine Gesangskunst
verrat schlechte oder keine Schule. Die scnauspieleriscne Leistung konnte kaum den
geringsten Ansprüchen genügen. Das Gastspiel hat zu einem Engagement nicht geführt.

— Unsere Oper ist z. Z.I. mit einer Neueinstudierung von Haliivvs „Blitz“ beschäftigt,
die hoffentlich nicht, wie cs im V'orjahre geplant war, im Alten Theater mit dem un-
genügenden Orchester von statten geht.

Berlin. ,,Der Wunderknabe“, der jüngste Wiener Operettenerfolg, soll am Adolph
Ernst-Theater in Scene gehen.

Aachen. .Mit einer V'orstellung von Verdis „Rigoletto“ endigte die Spielzeit und
zugleich auch die Direktion Ernst, welche seit sieben Jahren die Leitung des Stadttheaters
in Händen hatte. Bei der grossen Beliebtheit, deren sich Direktor Ernst und seine kunst-
verständige Gattin in allen Kreisen erfreuten, gestaltete sich der letzte .\bend zu einer
grossartigen Ehrung für das scheidende, hochbetagte Paar, welches sich nunmehr ins

Privatleben zurückziehen wird.
Frankfurt a/M. Erik Meyer-Helmund hat mit seiner einaktigen Oper „Trischka“

am 5. .April einen Achtungserfolg errungen. Der Te\t („nach einer wahren Begebenheit"
behandelt die Begegnung des Rauberhauptmanns Tri.schka mit der Tänzerin Taglioni.
Die Mu.sik weist einige lyrische Schönheiten auf, ist aber sonst matt und farblos, wie die
meisten Liederkompositionen dieses fruchtbaren Tonsetzers.

Köln. Mit durchschlagendem Erfolg ging Smetaniis liebenswürdige V'olk-soper
„Die verkaufte Braut“ neueinstudiert in Scene. Wie lange wird es poch dauern, bis das
in seiner einfachen Anmut und silbernem Humor einzig -schöne Werk die Verbreitung
gefunden hat, die es verdient Die Wiedergabe war unter Professor Kleffel tadellos.

Königsberg. Mit einer wahrhaft glänzenden Vorstellung der „Meistersinger' wurden
wir in vergangener Woche überrascht. Unser Publikum ist mit guten Wagner-\'or-
.stellungen nicht eben verwöhnt, eine so mustergültige Wiedergabe der herrlichsten
Schöplung des Meisters verdient daher besonders hervorgehoben zu werden. Vor allen
verdient Herr Kapellmeister Wolff und das wackere Orchester warmes Lob. Unter den
Mitwirkenden, die sämtlich sichtbar bestrebt waren, ihr Bestes zu geben, ragte der Han-.
Sachs des Herrn Liepe und das Evchen des Erl. von Santa hervor.

Magdeburg. Pauline L'Allemand gastierte als Frau Fluth in Nicolais urwüchsigen
,d.ustigen Weibern“ mit geringem äusseren Erfolg. Herr M. H. leistete sich bei Be-
.^rechung des Gastspiels in der „Magd. Ztg.“ folgenden Küchenwitz: „Sie holte eine
Staude grünen Salat, zerpflückte ihn unter Rouladen sehr zierlich, goss während einer
weichen Kantilene öl dazu, würzte ihn unter Staccatis mit Pfeffer und Salz und ruhte
sich mit einem ellenlangen Triller von ihrer Arbeit aus.“ Ein kühnes Bild!

Stettin. Am ersten Osterfeiertage erlebte die einaktige Oper „Gunare“ von den
Mitgliedern unseres Stadttheaters Joset Walter und Kapellmeister Julius Laubner ihre
Erstaufführung. Das Werk wurde vom Publikum freundlich aufgenommen.

Weimar. Die Erstaufführung von Dölibcs „Lakmö“ im hiesigen Hoftheater war
trotz ausgezeichneter Wiedergabe von nur mä.ssigcm Erfolge begleitet. (Diese Thatsache
spricht mehr gegen den Geschmack des 'W'eimaraner Publikums als gegen den Wert der
Oper, die, trotz ihrer te.xtlichen Schwächen, unbedingt zu den bedeutendsten Erzeugnissen
der modernen französischen Oper zu zählen und namentlich in dem orchestralen Kolorit
Bizets „Carmen“ als ebenbürtig an die Seite zu .stellen ist. D. Red.)

Wien. Mit der Isolde erOffnete Frau Sedlmair am Breslauer Stadttheater ihr auf
drei Abende berechnetes Gastspiel. Der Erfolg war, wenn auch nicht rückhaltlos, so
doch sehr anständig.

— Frl. Paula Mark ist von ihrer Erholungskur zurückgekehrt und sang am zweiten
Osterfeiertag die Margarete in Gounods „P'aust“. Sie wurde, was sich bei einem Liebling

f^einrieß €äSarfßel,
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der Wiener eigentlich von selbst versteht, mit Ovationen förmlich überschüttet. Leider
hat die Stimme noch nicht den ganzen siegreichen Glanz wieder erlangt; namentlich die
hohe I-age klingt .spitz und wird von der Künstlerin, die sonst die.sc Töne mit verschwen-
derischem Leichtsinn herausschleuderte, ungemein vorsichtig genommen. Von ihrem be-
strickenden Liebreiz hat Paula Mark indessen nichts eingebu.s.st.

— Die Direktion des Hofopcmtheaters steht gegenwärtig mit der Opemsängerin
Kmmy Telekj- vom Hofthe^tter in Dresden in Unterhandlungen, die darauf hinzielcn, die
Sängerin von der näch.sten Saison ab für un.ser Kunstinstitut zu gewinnen.

Budapest. Die mit viel Lärm angekUndigte Oper des gräflichen Dichterkomponisten
Geza Zieht' „.Alar" ist glänzend durchgefallen.

Mailand. Umberto Giordano hat mit seiner vieraktigen Oper „.Andrea Chenier“' einen
lebhaften Erfolg errungen. D.as Te.xtbuch ist von lllica nach bekannten Mustern verfasst.

Monte Carlo. Im hiesigen Theater gelangte am 6. April die hinterlassene Oper
des Komponisten Cösar Franck „Ghiselle“ zur erfolgreichen ersten .Aufführung. Der
-N'eflfe des grossen Historikers Augustin Thierry, Gilbert Augustin Thierry, ist der Ver-
fas.ser des sehr gelungenen Te.xtbuches, dessen frei erfundener Stoff sich an die mero-
wingischen Erzählungen des Historikers Thierry anlehnt. Die Königin Kredegunde ver-
folgt mit ihrem Htusse ihren GUn.stling Guntram' und seine Geliebte, die kriegsgefangene
Thüri^erin Gisela, und treibt sie schliesslich zum Selbstmord durch den GiUlrank einer
alten iSiuberin, die in Gisela ihre Tochter wiederfindet. Francks Musik, deren Orche
stration durch fünf seiner Schüler vollendet wurde, zeichnet .sich mehr durch schöne
Einzelheiten, als durch grosse Ge.samtwirkung aus.

Theater (Schauspiel).

Leipzig. Vom 10. Mai d. J. bringt das Ensemble der „Litterarischen Gesellschaft"
zu Leipzig unter dem Titel: „Leipziger .Modernes Theater“ im Theatersaale des Krystall-
palastes folgende Stücke zur .Aufführung: Martin Lehnhardt, Drei, Rosmersholm, Däm-
merung, Einsame .Menschen, Maskenball. Bei dem Intere.sse, d.as man den Aufführungen
der Litterarischen Gc.sellschaft entgegengebracht hat, kann es nicht ausbleiben, dass die
von Herrn Piori geleiteten Theaterabende recht zahlreich besucht werden. Die Haupt-
kraft ist ja nach wie vor Frl. Riechers.

Berlin. Vor ausverkauftem Hause fand am 7. d. Mts. im Berliner Theater die
'pO. Aufführung von Wildenbruchs „König Heinrich“ statt. Der Dichter musste nach dem
Canossaakt dem Hervorruf des Publikums Folge leisten.

— Halbes Liebesdrama „Jugend“ wird im Deutschen Theater vorbereitet.
Breslau. „Das eigene Blut“, Volksstück von Fedor v. Zobeltitz errang bei seiner

ersten Aufführung einen starken Erfolg.
Chemnitz. Das Dreher-Ensemble hat am hiesigen Stadttheater sein auf acht Tage

berechnetes Gastspiel am Ostersonntag mit der Aufführung der lustigen Gesangspo.sse

:

„Der Schwiegervater“ eröffnet.

Elberfeld. Zum Direktor unseres Stadttheaters wurde Herr Richard Balder aus
Prag gewählt, der vor einigen Jahren als Schauspieler an unserer Bühne thätig war.

München. Vor ausverkauftem Hause begann am Ostersonntag das Ensemble des
rus.sischen Hofschauspielers Julius Fiala im Volkstheater sein Gastspiel. Eine vorzügliche
-Aufführung der „Grille“ erweckte die günstigsten Hoffnungen für die weiteren Leistungen
der gut eingespielten Tr^pe.

Wien. „Fräulein Doktor“, Schwank von Oskar Walther und Leo Stein ist im
Raimund-Theater sehr freundlich aufgenommen worden.
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Personalien.

Wilhelm Fricke, der ausgezeichnete Baritonist des Kölner Stadttheaters, ist für den
Sommer an die Kgl. Oper bei Kroll engagiert worden. Verhandlungen zum gleichen
Zwecke schweben noch mit dem feinsinnigen Kapellmeister Professor Arno KleBel von
derselben Bühne.

Heinrich Vogl ist abermals als Gast an der Berliner Hofoper eingezogen und hat
mit seinem „Tristan“ wiederum recht guten Erfolg gehabt.

Alexander Ritter, der hochbegabte TonkUnstler und Komponist der Oper „Wem
die Krone“, ist in München unerwartet schnell gestorben. Auf sein Leben und Wirken
kommen wir zurück.

Ferdinand Gumbert, der in weiten Kreisen durch seine ziemlich mangelhaften
Übersetzungen französischer Repertoiropern und durch auf jede Vornehmheit verzichtende
Lieder (z. B. ,Jch bitt’ Euch, hebe Vögelein“) nicht eben rühmlich bekannt wurde, in

engeren Kreisen Berlins sich dagegen infolge seines liebenswürdigen, treuherzigen
Naturells und seiner einflussreichen kritischen Thütigkeit an der „Täglichen Rundschau“
bedeutender Sympathien erfreute, ist in Berlin hochbetagt gestorben.

Frl. Haverland ist wieder für das Kgl. Schauspielhaus in Berlin engagiert worden;
sie wird das Fach der Ileldcnmütter übernehmen.

Arrigo Boito hat ein neues Opernlibretto geschrieben: Ero e Leandro. Mancinelli
wird dassmbe in .Musik setzen.

Frl. Osborne, die liebenswürdige Mezzo - Sopranistin des Leipziger Stadtthealers,
beabsichtigt im Sommer einen längeren Be.such in ihrer Heimat in Buffalo abzustatten.
Hoffentlich bleibt sie nicht drüben an irgend einer goldenen I"'e.ssel hängen; ist sie doch
eines der wenigen Mitglieder der Leipziger Bühne, deren vornehmen idealen Streben
man mit Genuss zu folgen vermag.

Versohledenes.
— Am 21. d. Mts. wird vor dem Weimarer Landgericht der zwischen den Erben

Richard Wagners und dem Grossherzoglichen Fiskus spielende Prozess wegen Nach-
zahlung von Tantiemen für .Aufführungen von „Rheingold" und „Walküre“ seit dem
Jahre fH92 seinen .Anfang nehmen. Gewinnt l'rau Wagner diesen Prozess, so beabsichtigt
sie auch gegen das Dresdner Hoftheater in derselben Weise vorzugehen.

— Der Landgraf von Hessen als Komponist. Der unserem Kaiserhause venvandi-
schafüich sehr nahestehende Landgraf .Alexander von Hessen stattete in diesen Tagen
dem Mainzer Dom einen Besuch ;ib. Dabei wurde die interessante Thatsache bekannt,
dass er im Stile Palästrinas eine .Messe komponiert, die er beinahe der Vollendung nahe
hat. Der Landgraf — er ist ein Förderer junger Talente — ist bekanntlich des Augen
lichtes beraubt, aber mit bewundernswerter Kraft und Ausdauer weiss er doch seinen
künstlerischen Neigungen zu leben.

— Ein bedeutendes litterarisches Werk bringt demnächst der Dresdner Schriftsteller
Georg Scheutier unter dem Titel „Deutsche Offiziere als Dichter“ — in E. Piersons Vertag
heraus. Man bringt diesem Buche schon jetzt nicht nur in Gelehrten-, sondern auch in
denjenigen Kreisen, die sich sonst derartigen Büchern gegenüber gleichgiltig verhalten,
das grösste Interesse entgegen, da der junge .Autor vermutlich sein Werk trotz streng
wissenschaftlicher Abfassung zu einer Thal von eminenter politischer Tragweite ge-
stalten wird.

— Herr Arthur Waldemar unternimmt von Leipzig aus mit I'rl. Riechers und neu-
gewonnenen Kräften von Mitte Mai dieses lahres an eine Tournee durch Deutschkmd
und Österreich.

Ijirektw 0tto Praeter,

Pankow bei Berlin.

T^egisseur /iir Volksbühnen/estspiele.

*
Insc^nierte biaher:

Die heilige Elisabeth. Deutsche Bür^r.
<Dr. Henzeo.) (0r. HenzAD.i

Gustav Adolf. Luther. Luther.
iP. Kaiser.) (H. Herrin.) (A. TrumpelmaiUi.?

Hohenstaufen und Hohenzoüern. Gustav Adolf.
iVV. Falckenhainer.) (Prof. Thomas.)

^lex. Bretsehneider. Leipzig,
* * Pinnnrnrfo-FQl-ii’ilz Planlno*.* Pianoforte-Fabrik Flügel

Elisenstrasse No. 30.

üejH'ündet 1S33.
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LEIPZIGER MODERNES THEATER
Schauspiel-€nsembU der £itlerarischei\ 6esellscha/l.

Dienstag, den 5. Mai 1896

Martin LeMardi
Drei Scenen von Cäsar Flaischlen.

PERSONEN:
Käthe von Ohlen, Justizrätin , . Frl. Helene Riechers.

Dora, ihre Tochter Frl. Elfriede Wagner,

Hugo Imhof.ihr Bruder, Buchhändler Herr Ludveig Piori.

Martin I,ehnhardt, cand. theol. et phil.

Herr Arthur ' Waldemar.

Gottlieb Theodor Bilfinger, sein Onkel, Pfarrer in

Schwäbisch -Goldingen Herr Hermann Eisner.

Jost Seyfried Herr Arno Olden.

Wilhelm Eckardt Herr Walter Merkel.

I.ina Frl. Anna A'ratochwill.

Zeit: 28. April 1895, Vormittags.

Ort: Berlin S.W., Zimmer I.ehnhardts bei Frau von Ohlen.

Nach der 1. und 3. Scene finden Pausen statt

Jorgen jVliUwoch, 6. ]Vtai: DREL prama in 3 )\kten vot\ jVtax preyer.

67
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Constantin Wilds Verlag, Leipzig.

vV
I

I

•’I'*

'•r

v!>:

*^om *3^erfas8er des mit

dureßscRlageniem ßhrfolg

in der ^Matinee der „JSU-

iorariseßen ^eseitseßaff in

£eipzig‘^ (am 2S. zMärz
im (Baro(a~f^ßeaier) auf-

gefüRrten Cinaßiers ,fOas

Siegesfesß^ erscßien vor

kurzem:

Dämon Othello.

Tranersiiiel in 4 Anfzügen

v!y von

Franz Adam Beyerlein.

Preis 2 Mark.

N€Ü€
TRAKTÄTCH6N

von

Walter Harlan.

Inhalt; Inntrt MIttlon. 0a< Schlichen des arnen

Mannes. Der Ironismiis, ein Recept.

l*reis Mk. 2.50.

Wie ein Strahl

4. verglimmt.
Drama in einem Akt

von

EUBT MABTENS.
Preis J Mark.

Richard Wagner
im Dienste

französischer Maler.

Eine kritische Studie
von

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. i.—

.

pie €r\lslehungsgeschichl€

patriotischer Volkslieder

verschiedener Völker und feilen
von— Oscar Mokrauer-Ualnö.—

Preis M. I.—

.

Jn der ffrcmdc.
Gedichte

von

Dietrich Eckart.

Preis M. 2.—

.

Demnächst erscheint;

Das

Grosse Geheimnis
(Shakespeare oder Bacon?)

Satire
von

Fr. Hauptvogel.
Preis ca, M. i.—

.
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Alberthalle.

I

Mittwoch, den 6. Mai, und

I

Freitaer, den 8. Mai,

I

»bends 7‘/t t’hr

HsndGl'

Aufführungen
veranstaltet vom

Riedel-Verein.
Leitung:

Herr Prof. Dr. Hermann Kretzschraar.

Deborah I
in der Kinriclitung

}
von

Herakiesl >r. Fri«ar. Ckrysu4«r.

Mitwirkende:

Frau ROhr.Brajnin aus Mauiiheim, Frau
CrMmtr-Schltjer aus Düsseldorf, Fi-ilul.

Mathilde Haas aus Mainz, Iferr Mas Giess-

i
wein aus Hamburg, Herr Georg Ritter aus

Dresden, Herr Will)f Fenten aus Düssel-

dorf, Herr Ernst Hungar, Herr Seebach,

Herr Pianist Alfred KIsinpavI aus Altona,

Herr- Paul Hotneyer. Die Städtische (Pohle-

sche) Kapelle aus Chemnitz, auf 8i) Mit-

glieder verstärkt.

Karten ä 3, 4, 3, 'J, /','s nmi 1 M.
sind in der Ho/mnsikliandlnni'
C. .4. Klemm, Ncumarkt, su haben.

[i Mii;iiiiiiiiiniiiiiii:imi i.i;i iii j:„ i; ,i m i

’

CoDstantin Wilds Verlag in Leipzig.

m o . TrrfiJEjnu. -n

Märchen
von

Friedrich Adolf Geissler

mit Illustrationen

von

Walter Caspari.

Preis elcg. bro.sch. Mk. 3.—
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Musikalischer Teil.

Ale)?ander Ritter.

Von Max Schillings— München.

Wenige Wochen sind vergangen, seitdem in einem Konzerte der Münchener Musika-

lischen Akademie ein symphonisches Werk: „Sursum corda“ wieder eitunal weitere

Kreise daran gemahnte, dass rüstig schaffend, wenn auch fern vom grossen Kunst-

getriebe ein Künstler lebe, dessen Bedeutung in keinem annähernd richtigen Verhältnisse

stehe zu der Seltenheit, mit der man seinem Namen an den Pflegestätten echter Kunst

begegne. Die Freude und Begeisterung, die das hiesige Publikum nach dem Anhüren
des Werks geäussert hatte, Hessen in dem Schreiber dieser Zeilen den Wunsch entstehen,

für dieses Werk, das hier so viele .Seelen in mitschwingende Kmpfindung versetzt hatte,

durch eine eingehende Besprechung auch anderwärts Sympathie zu erwecken. Die

„Redenden Künste“ hatten mir bereitwillig ihre Spalten dafür (iflhen wollen, — missgünstige

Umstände verzögerten die Ausführung, — und nun hat sie der Tod vereitelt. Hatte ich

gehofft, für eines lebenden Künstlers Werk eintreten zu können, — heute bleibt mir nur

übrig, des Dahingeschiedenen Andenken zu feiern: — Ale.xander Ritter ist am 12. April

plötzlich durch einen sanften Tod von schweren Leiden erlöst worden.

Mit dem Verewigten ist keine musikalische „Berühmtheit" im modernen Sinne dahin-

gegangen, kein im Feuilletonteil der Tagespresse gefeierter Stern unter den produzierenden

Künstlern erloschen; der Tod hat nur der ernsten, selb.stloscn Thätigkcit eines echten

Priesters der Kunst ein Ziel gesetzt für immer! — Wer nur nach den äusseren Erfolgen

den Wert des Menschen abzuschätzen .sich gewöhnt hat, der wird cs sich genügen lassen,

vom Hinscheiden Ritters „Kenntnis genommen zu haben.“ Wer aber die inneren Erfolge

der Werke des Entschlafenen in .sich .selbst gespürt hat, der wird dem Künstler ein dank-

bares Andenken bewahren und das seinige thun, dass das genussreiche Verständnis der

selben ein allgemeineres werde.
A. Ritter kam 15. Juni 1833 zu Narva in Russland zur Welt, doch war er der Ab

stammung nach ein Deutscher. Von seinem 9. Jahre an genoss er seine Erziehung in

Dresden, wo er mit Hans von BUlow, .seinem Schulgenossen, Freundschaft schloss, die

fürs ganze Leben währte. In Dresden empfing er auch die ersten tiefen Eindrücke der

grossen neuen deutschen Kunst, die dort kühn die Schwingen zu regen begann und der

er sein Leben weihte. Trotz seiner jungen Jahre blieben seinem Gedächtnisse scharf ein-

geprägt die Eindrücke der ersten Aufführung des Tannhäuser. Die Familie Ritter ge-

hörte von Anfang an zu den Erkennern und unentwegt treuen V’erehrem des Genius'

R. Wagners, und allgemein bekannt ist der hohe idealistische Sinn, den Frau Julie Ritter.
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Uexanders Mutter, während der Jahre der \'erhannung dem Meister gegenüber durch
Phaten bewiesen hat. N,ichdcm er auf dem — wenn ich nicht irre — Leipziger Konser-

.atoriura der musikalischen „Regeln Gebot“ erlernt hatte, war er in der „grossen Wei-
narer Zeit“ unter Fr. Liszt eine Zeitlang als Geiger thUtig. Bedeutendere öffentliche Stel-

lingen im musikali.schen Leben hat er nicht bekleidet, wirkte nur in einigen deutschen
irchestem, bis äu.ssere \’erhältnisse ihn bewogen, dauernd seinen Wohnsitz in Würzburg
lU nehmen, wo er an der Spitze einer, auch heute unter seinem N.achfolgcr in bestem
Vnsehen stehenden .Musikalienhandlung stand. .Mlezeit aber blieb er in nahen Beziehungen
!u den führenden Geistern auf dem Gebiet der neudeutschen Musik, und sein Verhältnis

!U R. Wagner wurde noch gefestigt, .als er durch die Heirat mit dessen Nichte, der geist-

.ollen Tochter des Würzburger Regisseurs Albert Wagner, in verwandtschaftliche Be-

'iehungen zu dem Meister trat. Die ersten „Festspiele“ im Jahre 1865, durch welche der

nusikalischen Welt der „Tristan“ geschenkt wurde, hatten ihn nach München geführt, und
nitthätig in den Reihen des Orchesters erlebte er die Geburt des „Rings“ 1876 in Ba\-reuth.

51s Hans v. BUlow zu Beginn der achtziger Jahre an die Spitze des Meininger Orchesters

zetreten war, befand sich auch A. Ritter unter der auserwählten Schar als Konzertmeister,

!Og sich d.ann aber gänzlich ins Privatleben zurück und schlug, nur noch der Kompo-
sition lebend, sein Heim in München auf, wo ihm eine Reihe schöner, stiller, der regsten

Arbeit gewidmeter Jahre beschieden waren, bis vor noch nicht Jahresfrist der Tod ihm
Jie Gattin raubte. Die schwere Wunde, die dieser Verlust ihm geschlagen, war noch
nicht geheilt, wenn auch gelindert durch die PTeude und Befriedigung, die er über die

Ulückverheissenden künstlerischen Erfolge .seiner Tochter Hertha, der jungen, reich-

begabten Sängerin empfinden durfte, als sich .Vnzeichen eines schweren Leidens bei ihm
cinstellten, über dessen Ernst man sich nur allzusehr zu täu.schen geneigt war, umsomehr
als der Künstler noch nichts von seiner jugendlichen Frische der Flmpfindung eingebü.sst

zu haben schien. Doch versagten schon vor Wochen die Kräfte: R. Strauss musste für

den erkrankten Freund die Aufführung des „Sursum corda“ dirigieren, konnte ihn noch
,aufs Podium geleiten, damit er die jubelnden Bcifallsbezcugungen des Publikums ent-

gegennehme; dann aber hat er seine Wohnung nicht mehr verlassen und eher als man
hatte ahnen können, schloss ihm der Tod die Augen.

Ritter war als Mensch, wie als Künstler eine beinahe gleich stark ausgeprägte
Individualität, eine Erscheinung, die bei flüchtiger Bekanntschaft, wie bei näherem V'er-

kehr einen eigenartigen, unverwischlichen Eindruck hervornifen musste. — „Alles Halben
sich entwöhnen, und im Ganzen, Vollen, Schönen resolut zu leben“ — das schien der

seiner Natur entsprechende Wahlspruch zu .sein; und wer im Leben das Lavieren liebt,

we.ssen Bestreben es ist, es möglichst vielen recht zu machen, der konnte nicht aus-

kommen mit diesem Manne, der so ganz aus einem, und zwar dem härtesten Holze ge-

schnitzt war. Er war trotz seiner hervorragenden (»eistesgahen ein „einsamer Mensch“,

wählerisch im Verkehr, in den er nur solche einbeziehen mochte, die in den wichtigeren

Kragen der Lebensanschauung mit ihm übereinstimmten. Einen „rücksichtslosen Wagne-
rianer“ hat ihn ein hiesiges Blatt genannt. Der diesen Ausdruck über ihn niederschrieb,

mochte wohl einmal den Zorn des Dahingeschiedenen gefühlt haben, der, tvenn es nicht

anders ging, auch zur Feder griff und in „ritterlicher“ Weise, aber fest um sich hauend,

den -Merker spielte. In den Jahren des heissen Kampfes, da das Kunstwerk der Zukunft

seine Berechtigung in der Gegenwart sich erstreiten musste, hatte er kämpfen gelernt,

und eine scharfe satyrische Feder machte ihn zu einem gefährlichen Gegner. — Ritter

blieb in seinem Denken und Empfinden stets ein Junger, ein ruhiges Verschnaufen bei

dem, „was man gelernt“, gabs nicht für ihn; sein Herz gehörte stets dem P'ortschritte,

soweit er darin zielbewusstes Wollen und künstlerischen Ernst zu entdecken vermochte.

Kinem kleinen Kreise hiesiger jüngerer Musiker gewährte er in dauerndem Verkehr
durch sein klares, auf vielen Gebieten gefestigtes Wissen, seinen belebenden, meist kri-

tischen Humor, seine reichen Lebenserfahrungen und Erinnerungen, die er in ungemein
plasüsche Form zu kleiden wusste, vielseitige Anregung.

(Schluss folgt.)
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Über Hören und Hörenlernen.

. Ein Beitrag zur Kunst des Singens von George Armin.

(Fortsetzung.)

Goethe sagt einmal, dass die Menschen trotz der verderblichsten Verirrung, die sie

unter das Niveau des Tieres gebracht, ständig wieder zu sich selbst, zu ihrer eigent-

lichen Bestimmung zurückkehren mU.ssen, ln der That, der Mensch mag sich drehen
und wenden, wohin er will, er mag schrankenlos zu walten sich vermessen — seine

Natur vermag er nicht zu leugnen; sie ist an die Natur gefesselt durch ganz bestimmte
Gesetze. Und die Gc.schichte jeder grossen Epoche zeigt uns stets jenes lebendige Vor-

bild, das um so leuchtender sich abhebt, je dunkler der allgemeine Drang nach Erkennt-

nis in der Masse vorhanden ist. Wir dürfen auch bei der — relativen — Geschichte der

Gesangeskunst solche Erscheinungen nicht übergehen und müssen, wenn auch nur ober-

flächlich berührend, jene Meister nicht vergessen, deren cs zu allen Zeiten gab, wenn es

sich um den Kampf IXlr die bleibende Wahrheit handelte. Und seltsam! Während das

Gros der Gesanglehrer in der allgemeinen Hilflosigkeit sich ruhig in die kalten Arme
der Wissenschaft, der Physiologie, warf, waren jene Meister es, die ständig Einspruch

gegen die.ses Vorgehen erhoben, die jedoch in der allgemeinen Unwis.senheit und dem
lauten Geschrei — das eine ergiebt sich aus dem andern — selten zu Worte kamen.
Dieser Streit hat sich bis auf den heutigen Tag bei jeder Gelegenheit gezeigt, und solches

Streiten darf man nicht als etwas Hässliches bezeichnen. Im Gegenteil: jeder Streit, so-

lange er mit anständigen Waffen und offenem Visir geführt wird, bringt Leben hervor
und eine Entwicklung.

Die Lehre der Gesangeskunst scheint mir so recht dazu angethan, Kunst und
Wissenschaft in jenes Verhältnis zu rücken, wo die Wissenschaft in subjektiver Betrach-

tung mehr Kunst, die Kunst aber durch universelle Beleuchtung mehr Wissenschaft wird.

Das Mysteriöse, das in der Gesanglehre herrscht, soll durch einen ein.schneidenden Skep-
ticismus nicht verschwinden, es soll nur mystisch, d. h. heilig, sich gestalten. Lassen
wir zunächst den .so tausendmal beschiiuten, aber nicht begriffenen Kehlkopf aus dem
Spiele, betrachten wir vorerst den ganzen Menschen, wie er lebt, nicht wie er auf dem
Seciertische liegt. Fangen war an, lebendige Physiologie zu treiben, fa.ssen wir den Or-
ganismus als etwas Einheitliches auf. Oder glauben die Spccialisten, dass nur der Makro-
kosmos einheitlich ist? Bei einer solchen lebendigen Physiologie, wie sie in der Heil-

kunst hinsichtlich der Diagnose von Dr. Baumgärtner, L. Kühne, Prof. Jäger u. a. m.
erfolgreich gehandhabt wird, muss sich das Bild der Gesangsdidaktik mit einem Schlage
verändern. Unsere Augen werden dann wirklich skeptisch, d. h. sehend. Die Fähigkeit,

den ganzen Menschen — ich möchte sagen - nach dem goldenen Schnitt zu beurteilen,

kann durch scharfes Studium zu einer Kunst, zu einer lebendig interessanten Kunst sich

gestalten — im Gegen.satz zu der modernen Wissenschaft, die mehr Bücherkunst ist und
daher wenig Zauber ausübt. Die unendlich feinen Grade vom Normalen und Unnormalen,
das jeweilige Mass von Lebenskraft, der Unterschied von Elasticität und Sprödigkeit der

Muskel, die sittlich -geistigen Grenzen — alles die.ses in das richtige Verhältnis gerückt,

muss Klärung und Entwicklung mit sich führen, muss uns allmählich auf den einfachen

Weg des Natürlichen von selbst bringen. —
Bei dieser notwendigen Veränderung wird durch das Auge das Gefühl für die

äussere Schönheit des menschlichen Körpers geweckt und wir sind nun auch notwendiger-

weise gezwungen, zumal der Mensch "lu> Teil im Unnormalen sich bewegt, Wege und
Mittel zum Normalen zu suchen. Wir werden unsere eigenen Arzte. Dieser Punkt darf

nicht als nebensächlich betrachtet werden, da erstens leicht einzusehen ist, dass jemand,

der sich mit dem menschlichen Körper, mit dessen Erziehung abgiebt, diesen Körper doch

studieren muss, da zweitens gerade die Altitajiener in ihrem instinktiven, feinen Gefühl

auf die Schönheit, d. h. auf einen harmonischen Zusammenhang der Körperteile ihr

grösstes Augenmerk gerichtet haben. Was von der Seele gilt, dass sie nämlich gesund
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nur in einem gesunden Körper enthalten sein kann, gilt noch weil mehr von der Stimme.
Diese ist für den Sicherhörenden zugleich eine Diagnose des inneren Zustandes des

Körpers. Und somit bin ich auch auf den eigendlichen Kern des Themas gekommen,
von der Aussenseite auf das Innere, von der Skepsis in die .Mystik, von dem Sehen ;iut

das Hören.

Die ScelendufUheorie von Prof. G. Jäger ist noch heute meist unbekannt und cs

dürfte manchen die Lehre interessieren, nach welcher jeder Mensch einen besonderen,

eigenartigen Duft ausstrahlt, der von einem Scharfricchenden (cf. Somnambulen) wohl
unterschieden werden kann. Dasselbe gilt nicht minder von der menschlichen Stimme,
die bei jedem Menschen eine verschiedene im (jrundcharaktcr ist. Es kommt nur darauf

an. diesen Charakter herauszuhOren und ihn n.ich be.stimmten Kunstgesetzen — nicht

Kunstrezepten! - für das Schöne, d. h. für die Kunst, zu bilden. Dieses Heraushören i.st

•aber eine grosse Kunst und ist schwer erlernbar, wie eben jede Kunst. Sie setzt .auch ein

gewis.ses Talent voraus, das entwickelt werden muss bis zu seinen äussersten P'Uhigkeiten,

um den kompliziertesten Erscheinungen von Klanggebilden nicht ratlos gegenüber zu

stehen. Nebenbei will ich noch erwiilmen, dass diese Begabung beim Bauen der toten

Instrumente von jeher das Ausschlaggebende gewesen ist und dass nur das Gehör einen

Blüthner zu jenem Weltruf gebracht, nichts anderes. Es scheint fast, dass der Mensch
immer erst auf Umwegen zu .sich selbst gelangen kann. Unsere heutigen Tonhildner

sollten nur das Hören pflegen. Das schreiben auch sehr viele Gcsanglehrer und, wie-

wohl sie damit über ihre Gesangschule selber den Stab gebrochen, ist es doch erfreulich,

wenigstens das Geständnis lesen zu können. Leider giebt ausser ganz wenigen niemand

an, wie man hören lernt und — das i.st die Frage --ob denn das Gehör des Lehrers das

richtige ist. Denn man hat es erst neuerdings erleben müssen, dass jemand eine „Allge-

meine Gesangschule“ herausgiebl und mit gros.ser Gelehrsamkeit und noch grösserer

Umständlichkeit die Haltlosigkeit der Physiologie nachwics und sich auf das Gehör und

d.as tastende Gefühl allein verlies.s. Vieles, was der .Mann .schreibt, klingt g.inz gut,

namentlich das von dem tastenden Gefühl, leider ist das Tasten und Tappen das vor-

herrschende und das Gehör i.st noch ein schwächliches, unentwickeltes, da sich hinter

die Phrase keine selbsterprobtc Praxis, keine eigne .sy.stematischc Erziehung des

Tones stellt.

Derartige peinliche V'orkommnisse waren der Hauptgrund, gegen das Hören zu

Felde zu ziehen und mit physiologischen Gesetzen von nun an zu arbeiten. Der .Mu.skel

macht die Bewegung, jener die und jener wird so gespannt und das muss man .so machen
und hierbei geschieht das und hier muss das eintreten, gleichsam als ob der Geist des

Gesanglehrers sich von dessen Körper losgelöst und mm in dem des Schülers seinen

Sitz zu der Beobachtung der verschiedenen Muskelthätigkeit genommen hätte. Aber die

Krfahrung und nur an diese können wir uns ja ganz allein halten lehrt, d.iss auch

solche Manipulationen - wohl ausgeführt werden können, aber in den meisten Fällen von

zw’cilelhaftcm Resultate sind. Wenn ilennoch einer von den vielen durch das Experiment

gross geworden, .so spielte hierbei die gute N;itur dem Lehrer einen Streich. Es ist wohl

allgemein bekannt, da.ss der sehr begabte Physiologe .Merkel, der durch .seine Theorie der

Gesangsdidaktik einen grossen Dienst zu leisten glaubte, selber nichts weniger als .schön

und richtig sang. Und bei einem richtigen Tone, der sprudelnd und quellend von den Lippen

strömt, ist es rein undenkbar, die hierbei funktionierenden Muskel in ihrer gesamten

Thätigkeit — ein richtiger Ton verlangt den ganzen Oberkörper des Menschen — durch

irgend welche Spiegel usw. belauschen zu können. „Wozu die Bilderbücher“, ruft

.Müller- Brunow aus, „für den begeisterten Zögling? Es ist wohl ganz gut, wenn der

Sänger in die Werkstatt der N:itur blickt aber einen l.’nterricht auf den Beweis

anatomischer Studien gründen zu wollen, ist unmögliih. Die Natur lässt sich in

ihrer Thätigkeit nicht belauschen nur ahnen. Wir sehen und hören das wie,
aber nicht das warum. Gesang ist .Seele.

(Furt.sct/unp folgt.)
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Von der Leipziger Oper,

(Allerlei Gastspiele; Die verkauftc Braut.)

’VXJcnn der Frühling von den Bergen steigt“ und die Konzertflut nachlfisst, dann be-
•• VV ginnt die Blütezeit der Gastspiele. Ausser den permanenten GUsten der deutschen

Oper, unter denen Prevosti, Götze und d'Andrade zur Zeit die bestbezahltesten sind (Frau
Moran Olden, die bis vor kurzem auch zu den Koryphäen dieser Wanden’ögel gehörte

i.st jetzt .sehr billig geworden), gehen auch Kün.stlcr wie Vogl und Keichmann auf die

Keise und machen in Berlin und Frankfurt a.'M. volle Miiaser. D.is Leipziger Publikum
wird seit langer Zeit in Bezug auf berühmte Gäste sehr knapp gehalten. Die mass-
gebenden Faktoren des Stägemann-Theaters halten ko.stspielige Gastspiele in zwiefacher
llimsicht für unangebracht: Fänmal, weil doch möglicherweise die Extra-Ausgabe nicht

dabei herauskommen könnte (eine überflU.ssigc Sorge, denn in keiner andern .Stadt ist

das Publikum so gastspielhungrig wie hier) und zw-eitens dünkt es nicht ratsam, die

Leipziger zu venvöhnen. Hs will ihnen die Werktagskost so wie so nicht mehr recht

schmecken! Es scheint, als wenn das Publikum, auf dessen unerschütterliche Engels-
geduld die Direktion so felsenfest gehofft hat, sich nicht mehr unbedingt Sand in die

Augen streuen lassen will. Ja die Presse, die böse Presse!

Aber an Ga.stspielen
, die auf Engagement .abziclen, da ist kein Mangel. Der Kar-

dinalfehler .Max Stägemanns, die Hauptursache des Verfalls des Leipziger Stadttheaters,

dass Künstler, die an unsrer Bühne gross geworden sind, nicht festgehalten werden, trägt

wieder .seine Früchte. Herr Demuth geht. Herr Schütz, der für ihn engagiert wurde,
ist stimmlich und körperlich ein zu gewichtiges Geschütz, um jugendliche Partien mit
Erfolg zu übernehmen. Also für Rollen, wie Liebenau, Jäger (Nachtlager), Trompeter
usw. .soll ein Vertreter engagiert werden. Natürlich ein Anfänger! Man kann doch
nicht neben Schelper und Schütz noch eine dritte teuere Kraft für ein Fach bezahlen.

Der erste Versuch die Lücke auszufüllen misslang: Herr Grassegger vom Stadttheatcr

in Bremen legte als Heerrufer und Graf I.una so vollgewichtige Proben .seines Nicht-

könnens ab, d.ass er selbst für unser Imstitut zu leicht befunden wurde. Die Direktion
scheint der höchst sonderbaren Ansicht zu huldigen: Die Partie des Luna sei der sicherste

Prüfstein für einen lyrischen Bariton. Auch der zweite Debütant: Herr Kr.aus vom
Stadttheater in Koblenz musste in dieser, für einen dramatischen Sänger immer noch
sehr dankbaren Rolle, sein Glück versuchen. Der Erfolg war nicht ganz ungünstig.

Nach dem ersten Akt glaubte man sogar, ein vielversprechendes Talent vor sich zu
h.aben. Herr Kraus, eine angenehme Bühnenfigur, hat einen Bariton von .sympathischer
Klangfarbe: die Höhe ist glänzend, die Mittellage reicht aus und die Tiefe klingt ge-
presst. Er scheint eine gute Schule durchgemacht, doch seine Studien zu früh abge-
brochen zu haben. Sein Ton i.st im Piano trocken und modulationsunfähig. Herr Kraus
tremoliert viel und offenbar sehr gern, hat also jedenfalls nach einer italienischen -Me-

thode gelernt. Die Deklamation ist gut, das Spiel lässt auf Intelligenz schliesscn. Nach
dem zweiten Akt waren die Aktien des G.istes bedeutend gesunken: seine Arie „Ihre.s

.‘\uges himmlische Strahlen“ war vollständig mi.sslungen. Gleich einem Betamkcncn
(.natürlich bildlii h) .schwankte er von einer Tonart in die andere, kaum dass es dem
Kapellmeister gelang, ihn mit Hilfe des Klaviers zur Besinnung zu bringen. Da Herr
Kraus noch sehr jung ist (er soll erst ein Jahr bei der Bühne sein) und unser Orche.ster

nicht kennt, so will der Unglücksfall nicht viel be.sagen, aber die Verstimmung w^ar da
und wich auch nicht, als der Gast in dem Duett mit I.eonore eine ganz anständige I.ci-

stung geboten hatte. Es blieben Zweifel über die inusikali.schen Fähigkeiten zurück, um
so mehr, als er sich in den Ensemblesätzen mehr Freiheiten erlaubte, als sonst bei .\n-

fängern Bniuch ist. Als zweite Gastrolle war ihm der Silvio im „Bajazzo“ zucrtcilt

worden. Die wem'gen Takte dieser Partie waren noch decimiert. Die H.and voll Töne,
die Herr Kraus zum Besten gab, wirkte nicht günstig. Ich hatte das Empfinden, einem
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i'crhiKIctcn Tenor vor mir zu haben. .Musikalisch sicher war er auch an diesem Abend
nicht, seine Abhiingiftkeit von dem Takt.stock war beiing.stigend. Da Herr Kraus sich

mit bemerkenswerter Unlust seiner Rolle entledigte, so wird das Gastspiel wohl resullat-

lo.s verlaufen sein, ('ber die .\uffUhrung der beiden Opern .selb.st ist nichts zu berichten.

Wie immer erinnerte l-'rau Baumann (Leonore) in Verdis abgeleierten „Troubadour“ an

eine ausgepresste Citrone, und in Leoncavallos Blutoper macht sich Frl. Doenges als

Xedda von Abend zu -\bend eine cnt.setzlichere Maske zurecht, die weder im Sinn der
Partie liegt, noch von dem Dichterkomponisten gewünscht wird. —

Indessen hier um die Stelle des dritten Baritonisten gekümpft wird, hat Herr Schelper

Jie Stätte seiner früheren Thätigkeit aufge.sucht und in der alten Hansti.stadt Bremen ein

kurzes aber glänzendes Gastspiel absolviert, über den ersten .\bend „Hans Heiling"

berichtet der „Bremer Courier“: „Kin ausverkauftes Haus begrtisste den in alter Kraft

und Frische auf der Stätte seines einstigen Wirkens wieder erschienenen hochberühmten
Leipziger Künstler, der mit Recht überall als ein Heiling par e.vcellence gefeiert wird“,

und über den zweiten .\bend „WafTenschmied“: „Meister Schelper schoss selbstverständ-

lich den Vogel als Stadinger ab, denn er mag geben, was er will, alles i.st vorzüglich“.

Es war nicht W:mdcrlu,st, die Meister Schelper auf die von ihm wenig geliebte Eisenbahn

brachte, es galt von dem Glanz seines Xamens einige Strahlen auf seine Tochter Else

fallen zu lassen, deren Debüt am Leipziger Stadttheatcr noch in guter Erinnerung ist, und
ihr den Weg in ihrer ersten BUhnenthätigkeit zu ebnen. Zu dem Entschluss, die junge

Künstlerin an einer bescheidenen Bühne ausreifen zu la.s.sen, kann man Herrn Schelper

nur Glück wünschen. Über ihr erstes Auftreten schreibt das oben erwähnte Blatt: „Mit

Herrn Schelper zugleich gastierte dessen sangeskundige Tochter, eine jugendfrische Er-

scheinung, die, nachdem .sie die anfängliche Schüchternheit überwunden hatte, zeigte,

da.ss sie den ihr gespendeten Beifall nicht bloss ihrem Namen und einer daraus ent-

springenden Höflichkeit gegen den mitanwesenden Vater zu danken hat, sondern ihrer

eigenen Tüchtigkeit. Ihre musikalische Sicherheit war eine geradezu tadellose, ihr Spiel

ein einfach natürliches, beide Eigenschaften unzweifelhaft Erbstücke von väterlicher Seite.

Die .Stimme, ein lieblicher Sopran, weist recht gute Schulung auf.“

I.ang.sam aber sicher gewinnt F'riedrich Smetana, für die böhmische Tonkunst
.Mozart und Wagner in einer Person, in Deutschland an Popularität. Seine „Verkaufte

Braut“, das klassische Werk der böhini.schen Nationalmusik, hat seit der ersten .Vufführung

in Wien (IbV-’i einen ununterbrochenen Triumphzug durch Deutschland gemacht; sie ist

im Jahre IWU allein 1'13 mal an verschiedenen Bühnen gegeben worden. ,.DaIibor“ folgt

der heiteren Schwester siegreich nach. Die Werke Smettmas haben mit den Tondramen
Wagners eine unerlässliche F'orderung gemeinsam: sic bedürfen, um einen nachhaltigen

lirfolg zu erzielen, einer stilgerechten .Aufführung. Diese Forderung wurde durch die

letzte Wiedergabe der „Verkauften Braut“, die zur Feier von Königs Geburtstag stattfand,

nicht durchweg erfüllt. Es fehlte an Laune und Humor, um diesen köstlichen Schatz der

komischen Tonkunst zu heben. Ein nicht geringer Fehler lag auch in der falschen Be-

.setzung der weiblichen Hauptrolle. Die Marie hätte von F'rl. Doenges gegeben werden
müssen (? D. Red.). Herr .Merkel war offenbar gänzlich indisponiert; sein Hans .sprach

mehr als er sang und verdarb sämtliche Scenen, in denen er beteiligt war. Ganz über-

raschend mittelmä-ssig war der Kezal des Herrn Knüpfer. Der pfiffige llcinitsvermittler

ist eine der bestcharakterisierten und dankbarsten Figuren der ge.samten komischen
Opernlitteratur, eine Art .Mittelding zwischen Figaro und Beckmesser, ein Original, wie
cs nur einem so geistreichen und so fest in seinem X'olkstum wurzelnden Tondichter wie
Smetana gelingen konnte. Herr Knüpfer begnügte sich mit einer billigen Maske und
einigen stereotypen Bewegungen; der Komik glaubte er genügt zu haben, wenn er mit

seinem roten Regenschirme und Schnupfüibtiksdose die Zuschauer nervös machte. Sein

Gesang bewies wieder, wie viel dieses einst prächtige Orgtm ;in Klangschönheit eingebüsst

hat. Der stotternde Wenzel des Herrn .\hirion konnte genügen und auch mit der Be-

setzung der kleineren Rollen konnte man allenfalls zufrieden sein. Das Se.vtett, der
glänzendste Edelstein der Partitur, gelang, von einigen Schwankungen abgesehen, ganz
leidlich. .Anerkennung verdient die Seiltänzcrbande. Ein Hauch urwüchsiger Realistik
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gin^j von dicsoin Völkchen aus. Herr J’roft als Direktor der 1 iorfkomödianlen war von

crschtitlernder Komik; Frl. O.sbornc, eine verführerisch .schöne SeiUUnzerin.

liinen Tag später war dies Kassenresultat wesentlich günstiger. Das Haus war aus-

verkauft! Ursache? Hin (last. Die rasch — fa.st zu rasch, denn das Umsichgreifen ihres

Ruhmes steht in keinem V’erhällnis zu den Fort.schritten, die sie in ihrer Kunst macht, -

berühmt gewordene Dresdener I’atti, Frl. Frica Wedekind, .sang die I.ucia. Die Kehl-

fertigkeit, die enorme Technik, der be.strickende .Stimmgl.'inz der jungen Dame ist be-

kannt. Mit Unrecht hat man ihren Gesang mit holdem N'achtigallengezwitscher ver-

glichen, viel eher kann man diese zauber- süssen Töne einem mit vollendeter Virtuosität

behandelten Instrument zuschreiben, denn diesen zierlichen Trillerketten, die ihr gleich

flüssigen Ferien von den Lippen strömen, diesen mit verblüffender Sicherheit heraus-

geschU-uderten Fassagen, dic.sen Tonwellen, verziert mit allen nur denkbaren Koloratur-

fine.ssen, fehlt die Seele. F'rl. Wedekinds Kunst ist für das Ohr ein Hochgenuss, das

Herz geht aber leer bei ihr aus. übrigens war ihre I-eistung auch nach der rein tech-

nischen Seite hin nicht ganz einwandfrei: das freie Abschlägen der höchsten Töne litt

wiederholt an Intonationstrübungen, ein Mangel, der bei einer Sängerin, aus deren unfehl

barer Treffsicherheit so viel Wesens gemacht wird, nicht ungerügt bleiben soll. Die Wahn-
sinnsscene glaubte sie durch eine Fanlage verlängern zu müssen. F?s scheint eine ganz

unangebrachte N’orliebe der Diva zu sein, die Komponisten zu korrigieren. F'ehlt ihrem

Gesang die eigentliche Vertiefung und Beseelung, so kommt sic im Spiel Uber die Scha-

blone italienischer Opern.sängerinnen der alten Zeit kaum hinau.s. Wenn sic ihre Kavatine:

.„Mit tiefem Schweigen hüllte \achl“ beginnt, legt .sie das Köpfchen kokett zurück, bringt

die Hände in die für das Konzertpodium vor.schriftsmä,s.sige Haltung und hat die Bühnt
mit ihrer Aufgabe der Darstellung vergessen. Fine Nachricht, wie die des Fdgard, dass

er sie verlas.sen müsse, läs.st sie vollständig kalt. Wenn sie in einer Scene nichts mehr
zu singen hat, so verlässt sic die Bühne und überlässt es ihrem l’artncr, mit seinem: „Oh,

wie du mich dadurch beglückest“ das Fublikum anzusingen. Ivs ist F'rl. Wedekind ge-

legentlich ihres Auftretens im Berliner Konzertsa.d der Kat gegeben worden, auf die

Bühnenthätigkeit zu verzichten und sich lediglich dem Konzertgesang zu widmen. Nach
ihrer letzten schauspielerischen Talentprobe kann man diesen Kat nur unterstützen, denn

von dem richtigen Bühnenblut, das im.stande ist, kraftlose, h.ilbvermoderte italienische

Koloraturparlien mit neuem Leben zu erfüllen, hat sie keinen Tropfen in sich. F'rl. Wede-
kind wurde durch lebhaften Beifall ausgezeichnet.

\'on den übrigen .Mitwirkenden verdient der zVshton des Herrn Schelper Frwähnung,
weniger des Gesanges als der wunderbar plastischen Charakteristik wegen. Um den
Fdgard bemühte .sich Herr Buc.ir mit gro.ssem Fifcr und genügte allen gerechten .-\n-

sprüchen. Mit grosser Tonschönheit sang Herr Wittekopf den Raimund, indessen Frl.

John als .-\li.v wieder .stürmische Heiterkeit erregte. Wann wird dic.ses von allen .Mu.sen

verlassene Wesen denn cinsehen, dass sie als Sängerin ihren Beruf verfehlt hat? Die

.XussUUtung war von bekannter Dürftigkeit; d.as Orche.stcr schien nicht immer .so recht

bei der Sache zu sein. Lob verdient die Ausführung des Harfen- und F’löten.solos. Viel-

leicht veranlas.st das gün.slige Resultat, das mit diesem Stern des Dresdener Kunsthimmels
erzielt wurde, die Direktion, uns auch noch andere Grössen des Hoftheaters, etwa z\nthes,

Scheidemantel oder Ferron, vorzuführen? Namentlich der Wotan (Walküre) des letzt-

genannten Künstlers wäre des Interesses des Leipziger Fublikums .sicher.

Otto Sonne.

I
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Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

aumann, „Deutsche Tondichter von SeH. I5ach bis Kich. Wagner“, sechste um-
AulUijjfc, Leipzig IWi, Verlag von List und Krancke.
schon Oie Reilie der Aullagen beweist, ist Lniil Naumanns Huch schnell ver-

.1 beliebt geworden. Als kurzgeiasstcr Cberblick über die Kntwicklung der
Musik im In. und Ib. Jahrhundert und .als gemeinverständliche Hinlühruhg in
sscbicksale und Werke unserer grossen Tondichter ist cs auch durchaus zu

Besonders anregend sind die tohwiihrenden llinwei.se auf ähnliche Lnschei-
a f '.ebiete anderer KUn.stc. Ls giebt gegenwärtig nicht viel Mu.siker, die so ver-
nd unparteiisch die e.vlreinen Richtungen unserer Tondichter zu beurteilen
ie es der verstorbene Naumann gethan hat. Friedrich Brandes.
'Bottermund, „Die Singstimmc und ihre krankhaften Störungen“, Leipzig I89t),

on !•'. C. VV. X'ogcl.
se kleine verdienstvolle Abhandlung, die den Gegenstand in allgemein verständ-
rslellung behandelt, sollte jeder Sänger und namentlich jeder Gesanglehrer eifrig

I. Dann wird manches Unglück verhütet werden. Der Verfasser ist in Dresden
rzt für 1 kds-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, dass er aber auch auf musikalischem
plsilchlich auf gesanglichem Gebiete gründliche Studien getrieben hat, geht aus
ehe deutlich hervor. Itr geht von folgenden Gedanken aus: Der Gesang ist eine
teine Wisscn.sch.aft, und kaum wird je ein Sänger dadurch besser singen lernen,
sich mit den anatomischen Verhältnissen und phvsiologischen Gesetzen des

liehen Stimmapparates vertraut macht. Doch wie jeder .Musiker sein Instrument
nsichtlich der mechanischen Finrichtung, sowie der Bedingungen der günstigsten
irkung kennt, .so muss auch der Sänger von dem Werzeuge seiner Kun.st, ob-
cs ein viel komplizierteres ist, ausreichende und richtige Vor.stellungen haben,
wenn er als Lehrer seine Kun.st anderen zu erklären und zu übermitteln die Auf-
at, und vor allem, wenn es sich darum handelt, irgendwie entstandene Störungen
zu beurteilen und für ihre Beseitigung Sorge zu tragen. Allerdings hat ein

iches V'erständnis der verschiedenen krankhaften Störungen der Singstimme die
lis der Physiologie der Stimme zur Voraussetzung. Aber mit Recht be.schränkt
iottermund' darauf, lediglich die zum Verständnis seiner späteren Ausführungen
sslichen physiologischen 'l'htitsachcn mitzuteilen. In den vier Kapiteln der ersten
.ung betrachtet er den Stimmapptirat als musikalisches Instrument von allen Seiten,
n Sänger irgendwie interessieren können; er beschäftigt sich z. B. mit dem Umfang
lenschlichen Stimme, mit den Stimmgattungen, der Klangfarbe, der Uiutbildung, der
ildung der Stimme usw. Die grö.ssere und wichtigere Abteilung der Abhandlung
doch die zweite, die von den krankhaften .Störungen der .Stimme, ihrer Fntstehung
ihrer Heilung h.indelt. Friedrich Brandes.
Hugo Riemann, „Präludien und Studien“, Frankfurt a. M. 18%, Verlag von H. Bech-

,
Preis f) Mark, elcg. geh. b,.äO .Mark.
Her bekannte Musikschriftslellcr bietet in diesem Buche eine Sammlung von Auf-

.n über .\sthetik, Theorie und Geschichte der Musik. Vor allem kam cs ihm d.iniuf
durch eine .Auswahl seiner in musikalischen und anderen Zeitschriften verstreuten
uindlungen einen bet|uemen Überblick Uber die Fntwicklungsphasen der Phrasierungs-
egung zu ermöglichen. Riemanns Streit in die.ser Frage mit Heinrich Gcnner (in

sden) hat bekantlich in den Kreisen der F'.achmusiker das grösste Aufsehen erregt.
denjenigen, der des Verfassers Phrasierungsausgaben benutzt, werden diese „Prä-

len“, namentlich die .Aufsätze Uber „Gesangsphrasierung“ und „Was ist, was will, was
1 die Phrasierung“, von hohem Interesse sein. iJie „Studien“ beschäftigen sich ausführ-
1 mit dem „Chromatischen Tonsv.stera“ und mit einem Kapitel über „Verdeckte Oktaven
d i.iuinten“, in dem mancherlei Verkehrtheiten und Schiefheiten in S. jada.ssohns Lehr-
ch der ll.armonie aufgedeckt und auf Grund statistischen .Materials beleuchtet werden.
Jsser den Präludien und Studien enthält Riemanns Buch eine Reihe von „Skizzen“,
m denen nicht nur unsere lüichmusiker, sondern alle Gebildeten Notiz nehmen sollten.
IC gdsseln in sarkasti.scher Weise das Überhandnehmen des musikalischen Virtuosen-
ims und die Unsitten in der Ausbildung durch die Konservotorien und Musiklchrer.
Ur nur oberflächlich einen Blick in dies Getriebe gethan hat, wird empfinden, wie aus
der Zeile Riemanns der erfahrene .Mann spricht, und wird ihm Dank wissen für die offene
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Aussprache, durch die er mr Ausrottung der verschiedenen MisssUinde des modenK-n
.Musikwesens beitragen mochte. Dazu kommen Abhandlungen belebreuden Inhalts ohne
polemischen Charakter, wie „Das formale Hiement in der .Musik“ und „Programmmu.sik,
Tonmalerei und musikalischer Kolorismus“. Kiemann hat mei.st oder eigentlich immer
seinen Kopf für sich. Aber solche Leute brauchen wir gerade, wenn wir in der Kunst nicht

verbauern und versimpeln wollen. Friedrich Urandes.

Litteratur.

Prinz Katz von Katzenbalg, Schwank in drei Aufzügen. Von F. v. K. Lcipzii;,

Metzger und Wittig.
Schlangenheim. Österreich fordert als \’orbedingung für den Casus foederi.'-.

welcher für uns mit dem casus belli zusammenfallen würde, da.ss des Fabprinzen Franz
von Katzenbalg Durchlaucht in österreichische Dienste treten und die ganze KatzenbUl”i-
.sehe Armee nach Böhmen transferiert werden solle zur V'ereinigung der k. k. öster-

reichischen Armee unter dem Feldmarschalllieutenant von Beneweg.
Fürst. Nun? und weshalb zögern wir, diese Vorbedingung zu erfüllen, welche mir

doch im Grunde nicht mehr als billig erscheint.
Schlangenheim. Sic ist nicht so billig, wie sie scheint, Hw. Durchlaucht. Sie ist

im Gegenteil zu teuer.
Fürst. Zu teuer, wie das?
Schlangenheim. Ew. Durchlaucht, mit einem Wort: es geht nicht, um unsere

Armee zu mobilisieren und zu transferieren.
Fürst. Sie reichen nicht? Lassen Sie uns rechnen! (Zieht sein Notizbuch hervor.

Hin Billet 1. Klasse von Ktitzenbalg bis Wien für den Krbprinzen kostet?
Schlangenheim (rcchnetl. 'M Gulden, 12 Kreuzer.
Fürst. BilleLs 4. Klasse mit Beköstigung für die Katzenbillgische Armee ä 25 Mann

und 1 Tambourmajor macht?
Schlangenheim (wie oben). 28 Gulden, 2 Kreuzer.
Fürst. Macht Summa?
Schlangenheim. .54 Gulden, 14 Kreuzer.
l'ürst. Und im Suiatssehatz haben wir wieviel?
Schlangenheim (sucht in seinem Notizbuch). 48 Gulden und 5 Kreuzer.
F'Urst (mit einem schweren Seufzer). Hs reicht nicht.

Schlangenheim. Hs kommen noch manche andere .\usgabcn hinzu lür Au.s-

rüstung, Bekleidung und Geschütze.
Fürst (rasch einfallend). Eine Kanone? — Die pumpen wir von Krupp.
Schlangenheim. Ah, ah! —
Fürst. Sie braucht ja nicht gross zu .sein.

Schlangenheim. .Aber die Verproviantierung der Armee für die Kriegszeit, Sold,

Munition. Gewehre — unsere Stcin.schlo.ssgcwehre entsprechen nicht mehr den Anforde-
rungen der Neuzeit. —

Fürst (nachdenklich). Also die Mittel im Staatsschatz reichen nicht aus, — wir
mU.ssen auf andere .Mittel sinnen H.alt, ich hab’s. .Als einst fa.st ganz Frankreich in

der Gewalt der Fmgliinder war, als der König von Frankreich, Karl VII., sein Land auf

geben und über die Loire flüchten wollte, da rettete ihn ein Weib. —
Schlangenheim. Die Jungfrau von Orleans von Schiller.
Fürst. Nein! Seine Geliebte, Agnes Sorel, verpfUndete ihre Ferien und Juwelen,

ihr Gold und Silber. Was jene Agnes gethan o, es giebt auch edle h'faucn in

Deutschland!
Wer sich die.scm zwerchfellerschütternden Humor entziehen kann, den bedauere ich.

WU.sste ich’s nicht, dass dieser köstlichste der Schwänke von einer F'rttu geschrieben ist,

ich müsste cs ahnen. Denn diese schelmische, boshafte Satire auf das DiiodezfUr.stentum
in Deutschland bis zum Jahre 18b0 ist nur einer weiblichen F'eder und einem weiblichen
Gci.ste möglich, llerrgou, die.se drei .Aufzüge auf der Bühne, das gab’ einen Rie.scnerfolg.

('•erade in unserer Zeit, da man wieder anfüngt, von der wiederhergestellten Mainlinie

zu reden, hat der Schwank wieder eine neue politische Bedeutung, ahge.sehen von den

intim - psychologischen Charakteristiken, die diese lu.stspiclartige Diditung sonst au.s

zeichnen. Fürst Katz von Katzenbalg verspricht seiner hohen Gattin einen Diamant
.schmuck, wenn sie ihm einen Thronfolger zur Welt bringt. Das Kind, das geboren wird,

ist ein .Mädchen. Die F'rau Fürstin will aber doch gern den -Schmuck haben und giebt

das Mädchen für einen Knaben aus. I)a.ss sie ntich dem ^tück diese Täuschung 17 fahre

lang aufrecht zu erhalten verm.ig, ist eine Unmöglichkeit, aber auch die einzige. Und sic

vermag den erquickenden Tlicalcrhumor, der wie Morgentau über dem kleinen Werke
liegt, nur zu erhöhen.

Also frisch herbei, meine Herren Theaterdirektoren. Ich garantiere für ein halbes

Jahr ausverkaufte Häuser. Georg Scheufier.
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Otto E^nst. Offenes Visier. Gesammelte Essays aus Lltteratur, Pädagogik und Öffent-
lichem Leben. 2. Auflage. Hamburg. Verlag von Conrad Closs.

Ich wundere mich nicht, da.ss Otto Ernst sowohl politisch .als wisscn.sch.aftlich und
litierarisch ziemlich freien Ansichten huldigt. Er hat sich aus .Irmlichen, engen Verhält-
nissen schwer und mUhs.im emporgearbeitet. Er ist wohl manchmal gedrückt und ge-
siossen worden, und das verletzt einen stolzen Geist, zumal wenn er ein Künstler ist.

Und Otto Ernst ist Lehrer. Der Lehrer wird aber gern als Stiefkind behandelt. Er
möchte selb.st vor seinen Schülern tiefe Bücklinge machen. Seine Wissenschaft soll er
mir in ganz bestimmten Dosen, die durch allerlei Bestimmungen g.anz sorgsam zubereitet
sind, zu sich nehmen. Wenn Herr Otto Eirnst sich dagegen wehrt, welcher vernünftige
•Mensch will es ihm verdenken. Ich würde mich wahrscheinlich ebenso energisch da-
gegen auflchnen.

So sind diese Es.says aus einer gereizten Stimmung herau.sgeschrieben, die dem
Buch einen polemischen Charakter verleiht. Der Stil ist dabei scharf und schneidend
geworden. Jedes Wort ist abgewogen, und die l.ogik schlägt mit Kolbenschlägen auf
verrottete ZüsLände los. Es kann hier nicht meine Angabe sein, zu untersuchen, wie weit
( )tto Ernst recht hat. Ich kann nur konstatieren, da.ss ich mich ehrlich über sein Buch gefreut
habe, wenn ich mich .auch des leisen Gedankens nicht erwehren kann, da.ss der Verfasser
in mancher Beziehung ein wenig geflunkert hat. Otto Ernst ist manchmal Schauspieler,
wie jeder wi.ssen wird, der den verflossenen M.amburger „Zuschauer“ mit .\ufmerksamkeit
gelesen hat. Aber das soll uns nicht hindern, das mit Achtung hinzunehmen, was an dem
Buche wahr und von Wert ist. Und das ist wohl der grti.sste Teil der Aufsätze, von dem
ersten, „Glauben und Wi.ssen", dem bedeutendsten des ganzen Buches, angefangen.

Georg Scheufier.

Realismus und Historie.

Das Gebiet des histori.schcn Dramas wird von einem grossen Teil der modernen Kri-

tiker als abgewirtschafteter Boden betrachtet. Soviel aber auch schon von .seiten

der Theorie dagegen geeifert wurde — die Poeten haben sich’s immer noch nicht zu

Herzen genommen und ein übermächtiger Zug lenkt sie immer wieder in das Reich der

Ucschichte zurück.

Gerade die letzte Zeit hat zwei neue, flagrante Eälle gebracht, welche auch den

Kritiker zwingen, dazu ausgesprochene Stellung zu nehmen. Mil Wildenbruchs „Künig

Heinrich" hat d.as historische Drama vor kurzem in Berlin ungeahnte Erfolge errungen,

die ihm wohl auch bei der nächstdem in Aussicht genommenen Aufführung am hiesigen

Sladttheater sicherlich nicht versagt bleiben werden.

Ganz anders ging es Gerhard Hauptmann mit seinem neuen Drama historischen

Stils, dem „P'lorian Geyer“. Hatte Wildenbruch treue Fühlung mit der altbewährten Tra-

dition gehalten, halle er noch an die Grösse eines .Shakespeare und eines Schiller und

an die dauernde Wirk.samkeit ihrer künstlerischen Mittel geglaubt, so wollte Hauptmann
als echter Moderner ganz neue Bahnen cinschl.agen, d. h. er lieferte uns ein Experiment,

wie er deren schon mehrere, nur allzuviele, geliefert hat, man denke nur an das total

anders geartete „Hannele“, das vor kurzem auch auf die Leipziger Zuschauer einen, wenn-

gleich nicht schw.aehen, so doch ziemlich unklaren Eindruck gemacht hat.

Hauptmann wollte, treu seiner naturalistischen Praxis, uns in seinem Florian Geyer
ein Stück Geschichte ebenso wie einen Ausschnitt aus der modernen Wirklichkeit vor

.'\ugcn führen. Dass er, um seinen Prinzipien zu folgen, die eingehendsten Beobachtungen,

d. h. in diesem Falle müh.samc historische und kulturhistorische V'or.studicn machen
musste und auch gemacht hat, ist au.sser allem Zweifel. Ob er that.sächlich die erstrebte

historische Treue erreicht hat, ist wieder eine andere Frage. \'on berufener, fachhistori-

stlicr Seite sind giwichtigi- Stimmen dagegen laut geworden. Jedenfalls aber schwebte
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ihm auch beim „Florian Geyer“ ganz dieselbe Naturtreue und Lebenswahrheit bis ins

kleinste Detail hinein als Ideal vor, wie bei seinen anderen Dramen, die moderne Stoffe

behandeln. So sehr auch einzelne Scenen durch diese Technik geglänzt haben mtigen,

eine dramatische Gesamtwirkung — und darauf kommt es für uns jetzt an — hat er

nicht erzielt.

In Wildenbruchs Dramen dagegen sind wir daran gewöhnt, diese mächtige W’irkune

des Ganzen beinahe als etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Wir wollen jetzt nicht

die Licht- und Schattenseiten der beiden Dichter im einzelnen einander gegenüber.stellcn;

es genügt für unseren Zweck, den grossen Fundamentalgegensatz zwischen idealistischer

und naturalistischer Technik, der sich in beiden Dichternaturen verkörpert, zu konstatieren.

Dieser Gegensatz tritt schon in der Stoffwahl zu Tage.
Dem Naturalisten könnte es im Prinzip ganz gleichgültig .sein, welchen Stoff aus

dirm weiten Reich der Geschichte er sich gerade auswäblt; erforderlich ist nur ein ge-

wisses Mass historisch treuer Überlieferung, um überhaupt eine lebenswahre Behandlung

zu ermöglichen.

Ganz anders der Idealist; ihm wird es nie möglich sein, sein poetisches Feuer

irgend einem beliebigen X'organg aus vergangener Zeit zuzuwenden, er muss sich für

seinen Stoff begeistern können, muss in ihm ideale Seiten vorfinden — und, ist er ein mit

seiner Zeit empfindender Mensch, .so darf er darauf bauen, verwandte Empfindungen bei

seinem Publikum rege zu machen und es in einen ähnlichen Schwung der Begeisterunsr

zu versetzen, von dem er selbst bei seinem poetischen Schaffen erfüllt war. Darin liegt

das erste Geheimnis, warum ein Dramatiker aus der alten Schule wie Wildenbruch

trotzdem .so zeitgemässe Dramen produzieren kann.

Der andere kann uns mit all seinem modernen Apparat und trotz der unmittel-

barsten Lebenswahrheit ein total unzeitgemässes und antitpiarisches Drama liefern. Nicht,

dass ich damit etwa den „Florian Geyer" treffen wollte: Im Gegenteil, Hauptmann mochte

bei der Wahl seines Stoffes ganz ähnliche Hoffnungen gehegt haben; vielleicht dachte

er im Stillen, es liegen in den Bauernkriegen cbemso aktuelle Elemente, wie in seinen

„Webern“. Nur haben derartige Reflexionen nichts mit dem Kodex seiner naturalistischen

Überzeugungen zu thun. Wäre er aber in dieser Richtung noch weiter gegangen, d. h.

hätte er von vornherein, natürlich ganz unbe.schadet seines naturalistischen Gewissen.s,

nur .so durch Zufall, einen etwas sympathischeren Stoff gefunden, .so wäre ihm vielleicht

ein ebenso mächtiger Bühnenerfolg beschieden gewesen, wie .seinem idealistischen Kon-

kurrenten, und doch hätte er ein ganz anderes und viel eigenartigeres Drama zuwege
gebracht.

Vielleicht wäre es ihm gelungen, jene Ehe von Realismus und Historie zu .schaffen,

von der man eine Wiedergeburt des hi.storischen 1 )ramas hoffen könnte. Den Anlass zu

diesen Erwägungen bot mir ein kürzlich erschienenes Drama von einem jungen, .allem

nach sehr strebsamen Autor, dessen dramatischer Erstling, „Der Heiland aus den

Bergen“*), durch eine .allerdings envas bedenkliche Aktualität vielfache Beachtung ge-

funden hat. Heinrich Welcher schildert d.irin die eigentümliche Entwickelung eim-.s

Menschen, der sich in den Wahn hincingclebt hat, ein wiedergeborener Christus zu

sein, während er in Wirklichkeit ein auf der Schwelle des lrrenhau.ses stehender

Schwärmer ist.

Mit seinem zweiten Drama**) ist er in die Reihe der hi.storischen Dramatiker ein-

getreten. Der etwas gesuchte Titel (oder wagte cs der Verfasser nicht, sich zu seinem

Helden auf dem Titelbl.itt zu bekennen?) lä.s.st allerdings nicht vermuten, dass er sich

Robespierrc zum Vorwurf genommen h:it. I(r ist damit, ein Beweis für die Zugkraft

des Stoffes, mit einer grossen Anz.ihl von .Mitbewerbern in die Schranken getreten.

Seine V'orgänger, Büchner, Griepcnkerl, Hamerling und Bfeihtreu, tr.agcn alle .Namen

von gutem Klang in der deutschen Dichterhalle, und cs wäre vielleicht intere.ss;mt, an

*) Dresden, E. Piersons Verlag, 1X04.

•*) „Es war ein Traum“, Drama von fTcinrich Wclckcr. Leipzig. Hermann Haacke. Vcrlagsbofh-

handlung (fiükett Fr. Munkes V^rla^),
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ihren Dramen den Werdegang der realistischen Richtung in unserer Litteratur aufzu-

zeigen.

Georg Büchner, ein Ubersprudelndes Kraftgenie, steht mit seinem Drama „Dan-
tons Tod“ auf der Schwelle von Rom.antik und Realismus. Griepenkerls „Robespierre“
ist ebenfalls vom Geist der Sturm- und Drangepoche erfüllt. Wie die Kraftgenies, die

sich einst um den jungen Dichter des „Götz von Berlichingen“ scharten, ist auch er eifrig

bestrebt, das Kraftvolle und Urwüchsige in Shakespeares Dramen nachzuahmen, ohne
von der au.sgebildeten dramatischen Technik des Engländers eine Ahnung zu haben.

Karl Bleibtreu in seinem Drama, oder besser gesagt, in dem Konglomerat dia-

logisierter Episoden aus dem Revolutionszeitalter, das den pompösen Titel „Weltunter-
gang“ trägt, hat in mancher Hinsicht die Fehler von Hauptmanns historischem Drama
anticipiert. Robert Hamerling endlich, mit dem feinen Gefühl des gro.ssen Dichters
begabt, aber mehr mit den Kunstmitteln des fesselnden Epikers, als des geübten Bühnen-
dichters arbeitend, nimmt in dieser Reihe eine eigenartige Sonderstellung ein. Es ist

ihm ebensowenig wie seinen Vorläufern gelungen, den grandiosen Stoff der Revolution
in feste Formen zu giessen. Die Masse der auftretenden Personen, die F'Ulle der Ereig-
nisse schien jeder Buhnenschranke zu spotten. Victor Schweizer.

(Schluss folgt.)

Das Geheimnis der Komtesse Quckerl und des Hannele.

II.

Dedaktionclle Rücksichten nötigten mich, meinen Bericht Uber die Aufführung des

„Hannele“ auf wenige Zeilen zu beschränken. Es sei mir deshalb erlaubt, heute

noch einiges Uber die Dichtung selbst nachzuholen.

Hauptmann h;it seinerzeit viel böse Worte darüber hören müssen, dass er mit dem
„Hannele“ die Fahne des Naturalismus verla.ssen habe und hofopemfähig geworden sei.

Seine Freunde gingen in Sack und Asche. Aber ihre Busse war ebensowenig berechtigt,

wie der Triumphgesang seiner Gegner. Denn Hauptmann i.st gerade in dieser Bühnen-
dichtung mehr als wie in jeder anderen Naturalist. Dieses „Hannele“ ist die Konsequenz
seiner naturalistischen Prinzipien; er versucht hier, selbst Träume lebenswahr darzustellen,

Christus und seine Engel so auf die Bühne zu bringen, wie sie sich im men.schlichen Hirn

widerspiegeln.

Und nur darum war es ihm zu thun. Wie ich schon in der vorigen Nummer sagte,

wird Hauptmann durch die Lebensfragen des Christentums kaum berührt. Fis ist ihm
nicht mehr als wie irgend eine andere social -religiöse Erscheinung grösserer oder ge-

ringerer Ausdehnung. Aber er hat für derartige Erscheinungen, speciell für das Christen-

tum, eine gute V’erwendung. Er e.xperimentiert damit, er verwendet es für raffinierte

Effekte, mit denen er das Publikum zu gewinnen sucht.

Er beweist ja auch durch die Dichtung selbst, dass seine Achtung vor dem Christen-

tum nicht allzu gross ist. Durch die Gegenüberstellung des gemeinen, brutalen .-\rmen-

hauslcbens und der seligen Träume des Kindes schlägt er dem Christentum ins Gesicht.

Er lässt deutlich durchfühlen: also weiter geht deine Macht nicht, als dass du einem
sterbenden Kinde einige Augenblicke des Vergessens gewährst. Das Ende ist doch der
armselige, trübe Tod inmitten schmutziger, zerlumpter Weiber, die sich selbst angesichts

des Todes nicht entblöden, einander Schimpfworte zuzuwerfen.

Hierin liegt das tragische Motiv dieser Dichtung, die allerdings keine Tragödie ist.

Soll „Hannele" rubriziert werden, so muss es als lyrisches Gedicht bezeichnet werden,
trotz des fabelhaften technischen Apparates, den Hauptmann aufgewendet hat, und der

jedenfalls das Publikum fesselt und bezwingt. Es ist sorgfältig all das zusammengestellt,

wodurch schon vor Jahrhunderten der Schauspieldichter seine Hörer gewonnen hat:
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glUnzende, prächtige, Übersinnliche Wesen müssen das Publikum in Staunen verseuen

und — vcrblUiren. In wem sich auch ein Gefühl des Widerwillens gegen den Inhalt regen

will, er wird durch die technischen Elemente so überrascht, dass er unbewusst und un-

willkürlich in den Beifall mit einstimmt.

Ich habe das Gefühl, als wenn mir jemand den Revolver auf die Brust .setzte. Und

dieses probate Mittel verwenden alle unsere Modernen gleich geschickt, mögen sie nun

Suderraann, Halbe, Strindberg, Ibsen, Tolstoi oder sonstwie heissen.

Georg Scheufier.

Siebenter Gesellschaftsabend

der „Litterarischen Gesellschaft" in Leipzig.

(Freitag, den 24. April 1896.)

Wenn Emst von Wolzogen spricht oder vorträgt, dann ist der Saal stets gefüllt. Denn

Herr von Wolzogen ist nicht nur als Dichter bekannt und beliebt, sondern auch al.s

vorzüglicher Kecitator.

Es ist nicht zu leugnen, dass Walter Harlan mit gutem Geschick die Herren aus-

gewählt hat, die er für seine GesellschafLsabende brauchte. Ompteda, Kirchbach, Polenz,

\eumann-Hofer und nun am Schluss der Saison; Wolzogen. Dass der X^erfasser des

„Lumpengesindels“ und der „tollen Komtess“ auch in Leipzig nicht ungern gesehen wird,

bewies der Beifall bei seinem Eintritt in den Saal, und dass die von ihm vorgetragenen

Dichtungen sehr gefielen, verriet der Beifall am Schluss, der wohlverdient war. Das Ber-

lini.sche Ztutbild: „Die schwere Not“, ist eine Dichtung aus dem Jahre 13-18 mit einer histo-

rischen Treue, wie wir sie sonst in historischen Schauspielen selten finden. Wolzogen

hat den Berliner Dialekt aus jener Zeit genau studiert, er hat sich mit Sitten und Ge-

bräuchen vertraut gemacht und das Material mit dem Geschick des alten Bühnen-Rou-

tiniers verarbeitet. Fast keine der Arbeiten Wolzogens ist ganz selbständig; dieser Ein-

akter erinnert mich an die Goethesche Manier im Götz von Berlichingen, wenn auch nur

in wenigen Ausserlichkeiten.

Einzelne Personen sind etwas forciert herausgearbeitet, wie der Herzog Rudolf von

Sachsen, der Stadtschreiber Hüterbek, der alle Jude, und das stört die Harmonie des

ganzen Bildes. Auch kommen Episoden vor, die mehr an das Berlin von heute als an

das Berlin vor .500 Jahren erinnern. Das vermindert zwar den dichterischen Wert, aber

es erhöht zugleich die Bühnenwirksamkeit.

Wolzogens etwas schnarrende Stimme mit dem ein wenig hochgezogenem Junker-

tone ist für dieses Stück wie geschaffen und müsste wirken, auch wenn er sein Stimm-

raatcrial nicht so in der Gewalt hätte.

.Bewundert habe ich seine recitatorischen Fähigkeiten auch in dem doch vom Ber-

liner grundverschiedenen Münchener Dialekt. Er las an zweiter Stelle eine Novelle in

dieser Mundart vor: „Der Raritätenliebhaber“, die mit dem Berliner Zeitbild einen präch-

tigen Humor gemein hat. Wolzogen ist der Dichter des derben Volkswitzes. Er citiert

gern alte, derbe \'olkslieder, verwendet hier und da ein Scherzwort von einem Berliner

Schusterjungen und giebt dem Raritätenliebhaber einen grossen Reiz durch Biertisch-

Scherze, mit dem er die Erzählung cinleitet und beschliesst. Er ironisiert die unschuldige

Eitelkeit des Müncheners, der „gebüldet“ und nobel erscheinen will, der einen Künstler

zu sich nimmt, um sein Haus cinzurichten, und dann über den dummen G’schmack des

Künstlers poltert. Wolzogen wusste das in einer unnachahmlichen Manier vorzutragen,

sodass das Publikum nicht aus dem Lachen herauskam.

Walter Harlan hatte dem gegenüber einen schweren Stand, als er drei Gedichte

aus seiner Sammlung: „O herziges Menschenleben“ zum V'ortrag brachte. Zudem fehlt
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ihm auch Jie Stimme, oder besser die Kraft der Stimme. Nichtsdestoweniger gefielen

die drei hübschen Gedichtchen sehr, wenn auch vielleicht der Beifall mehr dem unermüd-
lich thUtigen Leiter der Litterarischen Gesellschaft galt als dem Dichter.

Es ist wohl nicht überflüssig, am Schluss dieser ersten Saison darauf hinzuweisen,
dass sich Walter Harlan durch die Gründung der Litterarischen Gesellschaft den Dank
jedes kunstliebenden Leipzigers verdient hat. Er hat in die muffige, stinkige Luft des
Leipziger I-itteraten- und Kunstlebens wieder neues Leben gebracht Er hat das Interesse

nach verschiedenen Richtungen hin angeregt, er hat Leipzig Gelegenheit gegeben, die

viel verpönte moderne Richtung durch persönliche Anschauung kennen zu lernen.

Georg Scheufier.

Von den Toten auferstanden.

Zur leisten Matinee der „Litterarischen Gesellschaft“ am 26. April 1896.

Vor drei Jahren gab es ein grosses Schlachtfest in der deutschen Litteratur: es galt ein

gewaltiges Stück totzuschlagen, oder besser das Stück eines gewaltigen unter den
Dichtem, Gerhard Hauptmanns Komödie: „Der Biberpelz“. Eine derartige Metzelung ist

immer ein festliches Ereignis für jeden Kritiker, aber nur fürs erstemal. Als ich jedoch
von einem neuen Wiederbelebungsversuch des Läng.stbestatteten hörte, war meine Freude
nicht sonderlich gross, denn cs ist weder ein angenehmes, noch ein schönes Geschiift,

einen Toten noch einmal totzuschlagen.

Aber siehe da, der Tote stand wieder auf und zwar in neuer, ungeahnter Lebens-
frische. Wäre Herr Hauptmann unter den Zuschauern gewesen, hätte ihm sicherlich das

Herz vor Wonne im Leibe gehüpft. Denn es waren nicht bloss Ovationen, die das ein-

mütige so zahlreich wie noch nie versammelte Publikum dem trefflichen Ensemble der

„Litterarischen Gesellschaft“ und ihren Unternehmern zum Schlüsse der Stiison dar-

brachte, nein, das Drama selbst machte in vielen Partien einen ganz unzweideutig gün-

stigen Eindruck auf die Zuhörerschar, dass der, welcher die V^orgeschichte kannte, kaum
aus der Verwunderung herauskam.

Es wäre etwas anderes, w'enn man es mit einem beifallsüchtigen und kritiklosen

Publikum zu thun gehabt hätte, aber es ist gar kein Zweifel für mich: die Gesellschaft,

'velche sich vergangenen Sonntag im Carolatheater versammelt hatte, war ungleich kom-

petenter, als jene in Berlin, die seiner Zeit unser Drama so schroff abgelehnt h;itte.

\ ielleicht wäre der Erfolg an einer der ersten Matineen, auch in Leipzig kein so durch-

schlagender gewesen, aber die Leiter der „Litterarischen Gesellschaft“ versuinden es vor-

trefllich, sich ein geeignetes Publikum heranzuziehen und systematisch zu bilden. Es ist

dies eigentlich das grösste Kompliment, das man einer Theaterleitung machen kann, und
jeder Unparteiische wird den ferneren, weiter ausschauenden Plänen Dr. Walter Harlans

und Dr. Karl Heines die besten Auspizien stellen.

Man könnte noch andere, mehr oder weniger zufällige Gründe ausfindig machen,

"eiche die gute Aufnahme des „Biberpelz“ in Leipzig bewirkten. Wir stehen hier den

ceschilderten Verhältnissen viel ferner als das Berliner Publikum, und man muss sie in

der That aus klarer, heiterer F'erne betrachten, wenn sie eine ungetrübte komi.sche W'ir-

kung erzielen sollen. Auch der so charakteristi.sch angewandte Dialekt übte, wenn er

Kleieh nicht immer rein wiedergegeben wurde, durch seine ITngewohntheit einen ganz

besonderen Reiz .auf uns aus, einen Reiz, den wir in ähnlicher Weise zwei Tage vorher

bei den Vorlesungen Ernst von Wolzogens empfanden. Doch soll damit ja nicht gesagt

sein, dass cs uns nach möglichst vielen derartigen Berliner Lokalstücken verlangte, im

Gegenteil, wir erblicken eine grosse GeLahr darin, wenn das Berliner Milieu und die

"’iderliche Grossstadtluft einen noeh breiteren Raum auf den übrigen deutschen Bühnen
gewinnen sollte.
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Wie stehl's nun aber mit dem künstlerischen Wert von Hauplmanns KomOdie?
Konnte sie die Leipziger Aufführung von all den V'orwürfen reinwaschen, die seinerzeit

dagegen geschleudert wurden? Würde bei einer Wiederholung vor demselben Publikum
derselbe Beifall zu erwarten sein? Wir müssen mit einem entschiedenen Nein antworten

und ein gut Teil jpner \''orwürfc bleibt nach wie vor uneingeschränkt bestehen. Es fehlt

dem Stück vor allem der dramatische Aufbau, der es aus einer Reihe dramatischer

Scenen erst zum Drama gemacht hätte. Wer dies so recht erfassen will, der lese Kleists

„Zerbrochenen Krug“, der ja in vieler Beziehung zum Vergleich mit dem ,4^iberpelz“

herausfordert. Mit diesem äusseren Mangel der Technik verbindet sich ein anderer, tiefer

liegender: es fehlt die humoristische Weltanschauung. Wer darüber nähere Auskunft

begehrt, denke an Jean Paul, das unerreichte Muster einer humorvollen Auffassung des

Menschenlebens. Es fehlt endlich, eine Folge jener beiden ersten Mängel, dem Ganzen
der Schluss, die Spitze — so eine Art „poetischer Gerechtigkeit“, cum fcrano salis zu

verstehen, als deren Anwalt man sich ja, in Ermangelung eines andern, den .Staatsanwalt

denken m;ig. Damit hätte d:inn allerdings die Komödie ein Ende, sie hörte auf, Komödie
zu sein.

Das Sündenregister ist lang, und doch gefiel das Stück. Es liegt darin eine solche

Menge komischer Verwickelungen und Pointen, eine .so kräftige Dosis von urwüchsigem
Volkswitz, der gar nie reichlich genug aufgetragen werden kann, dass es in dieser Hin-

sicht den Vergleich mit den .Mustertragödien aus alter und neuer Zeit wohl aushallcn

dürfte. Geradezu ausgezeichnet ist die Charakteristik, der oberste Vorzug des natura-

listischen Dramas, der uns mit dessen starken Auswüchsen immer wieder versöhnt.

Hier ist der Grund zu suchen, warum der „Biberpelz“ auf die Leipziger Zuschauer

einen so starken Eindruck gemacht hat. Und damit hat der Dichter auch dem Schau-

spieler den besten Dienst geleistet. .-Mies sind volle und ganze, unmittelbar aus dem
Leben gegriffene Naturen, und es muss für jeden Darsteller moderner Rollen eine Wonne
sein, sich in solche Gestalten hineinzuleben. Hier war der schauspielerische Impressionis-

mus wohl angebracht, der uns bei klassischen Stücken, wo alles in gleich schönen Versen

spricht, oft recht unangenehm auffällt. So genau auch die Vorschriften des Dichters sein

mögen, der Schauspieler muss immer noch sehr viel aus seinem eigenen Empfinden hinzu-

thun und hinzuimprovisieren.

Die bedeutendste Lci.stung war unbestritten die von Frl. Mathilde Werner, der die

köstliche Rolle der „Mutter Wolffen" zugefallen war. Ihr dezentes Spiel vermied die

gewiss naheliegenden Übertreibungen, worin so manche ihrer Kolleginnen ihr Heil ge-

sucht hätten. Schade, dass Frau Emma Sehmidt-Rigdno nur wenig Gelegenheit hatte, ihr

ger.ade für dieses Genre so geeignetes Talent an den T.ag zu legen. Herr .-\rthur Walde-

mar und Direktor Ludwig Piori verstanden es entschieden, ihren Rollen ein eigenartiges

und einheitliches Gepräge zu erteilen. Noch besser hat mir allerdings Herr Waldemar
in der ganz ähnlichen Rolle des ältlichen Gecken („Frau M.ajorin“) gefallen. Über die

Art, wie Herr Piori seine Rolle hätte auffassen sollen, Hesse sich streiten. So, wie er sie

darstellte, machte sie ihm sichtlich nicht geringe Schwierigkeiten. Die Aussprache wie

auch das Gestenspiel schienen mitunter garzusehr forciert. Den Vorschriften des Dich-

ters gemäss wiir der Vmtsdiener Mitteldorf des Herrn Liefeld. Nur verstand ich nicht

recht, warum Hauptmann in die.se Figur „etwas .Mephistophclischc.s“ hineingelegt wissen

wollte. Der Darsteller hatte gewiss guten Grund, wenn er diesem Wunsche nicht ent-

sprach. Die einzige Figur, die der leichter etwas stiefmütterlich behandelt hat, ist die des

Doktor Fleischer und Herr Darmer wusste auch nicht viel daraus zu machen. Die

übrigen, durchweg gute Rollen, waren auch in ebenso guten Händen. Besonders gefiel

mir, um dies noch zu erwähnen, dgs stille, aber um so ausdrucksvollere Spiel des Herrn

Merkel, der für seinen Schiffer Wulkow auch eine recht charakteristische Maske ge-

wählt hatte. Victor Schweizer.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Konsertanimiirimgen.
Dresden. In dem letzten Symphoniekonzert der Kgl. Kapelle trat der ungewöhn-

lich schnell berUhmt gewordene Geiger Alex. Petschnikon auf. Er spielte TsehaVkowskis
\'iolinkonzert mit fortreissender Energie und ganz enormer Technik, die über den ver-
hälinism.’is.sig kleinen Ton erfolgreich hinwegzutauschen vermag.

Bremen. Professor Sahla hat sein Amt als zweiter Dirigent der Philharmonischen
Konzerte niedergelegt. Es ist nicht Jedermanns Sache für einen Kollegen wie Wein-
gartner die Kastanien aus dem Feuer zu holen. »

Dortmund. Das IV. Westfalische Musikfest wird hier am 10. und 11. Mai unter der
Leitung von ^lius Janssen stattünden. Am ersten Tage wird der „Achilleus“ von Bruch
aufgeführt. (Eine unglücklichere Wahl hätte kaum getroffen werden können. D. Red.).
Der zweite Tag bringt Liszt, Symphonie zur „Divina Comödia“, einzelne Teile aus der
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„Missa solemnis“ von Beethoven; das Halleluja aus dem Händelschen „Messias“, Solo-
vortrSge der Solisten (Emilie Herzog, Marie Götze, Zur Mühlen, Messchacrt, Gerharlz
und Sahla) und den Kaisermarsch von R. Wagner.

Heilbronn. Der unter der Leitung des Herrn Musikdirektor Eichhorn stehende
V'erein für klassische Kirchenmusik brachte am 6. d. Mts. das seilen gehörte Oratorium
„Des Heilands letzte Stunden“ von Spohr unter Mitwirkung von Erl. Staudenmaycr und
Herrn Brinkmann zur gelungenen Aufführung.

Karlsruhe. Am 14. d. Mts. veranstaltete Herr Eduard Colonne mit seinem he
rühmten Orchester hier das erste Konzert in Altdeutschland. Der gesamte Hof war an-

w'csend, die Aufnahme, die der grosse französische Wagnerinterpret fand, war enthusiastisch.
Mannheim. Unter Mitwirkung der Herren Konzertmeister Schuster, Kammer-

musiker Kundinger, Komponist Robert Kahn und Frau Adele Knapp veranstaltete Frau
Seubert-Hausen gestern einen Liederabend und erfreute wieder ihr zahlreiches Fublikum
mit ihren besten Sangesgaben. Im Programm war Robert Kahn am stärksten vertreten;
erst mit fünf Liedern, von welchen das „Ständchen“ (Uhland) wohl am feinsten abge-
stimmt war, und dann mit einem Klavier-Trio „Op. 19, E dur“. Dem frisch ein.setzenden
und breit durchgeführten Allegro folgte ein interessantes Adagio. Weniger konnten wir
uns mit dem etwas rastlos dahinjagenden Schlusssatz und dem kapriziösen unvermittelten
Themenwechsel befreunden. Alles in Allem dürfte Herr Kahn ein Ausklang oder N'ach-

klang der Romantiker sein, was für den jungen Komponisten, bis er erst seine eigenen
Pfade gefunden hat, kein Vorwurf sein soll. Die Ausführung durch die Herren Kahn.
Schuster und Kundinger w.ar tadellos. — Die Oper brachte Weingartners „Genesius“, der
hier eine überaus warme Aufnahme fand.

Münster i. W. Hier erlebte kürzlich eine neue Symphonie, die den Prinzen
Heinrich XXIV. von Reuss zura Komponisten hat, ihre von 'freundlichem Erfolge beglei-
tete Erstaufführung.

, Tbeater (Oper).

Augsburg. Unser Stadttheater wird in der nächsten Spielzeit unter der Leitung
des Herrn DirAtor Schröder aus Basel stehen, dem es hoffentlich besser gelingt, die be-

rechtigten Wünsche unseres Publikums zu erfüllen als seinem jetzt abtretenoen \ orgänger.
Berlin. Goldmarks „Heimchen am Herd“ wird trotz relativ dürftigen Erfolgen in

Wien, seinen Weg durch Deutschland machen; es i.st für die Berliner Ilofopcr zur .Auf-

führung, die bereits im -Mai erfolgen soll, angenommen worden.
Gotha. Die diesjährige Hoftheatersaison wurde mit einer vorzüglichen .Aufführuni;

von Zellers „Vogelhändler* abgeschlossen. Die vom 5. Januar bis 7. April dauernde
Spielzeit brachte 37 Opern, 12 Trauerspiele, 17 Schauspfele, 19 Lustspiele und 4 Auf-
führungen verschiedenen Genres.

Magdeburg. Noch kurz vor Thoresschluss erschien unsere Direktion mit einem
Mozartcyklus aut dem Plane, der aber leider nicht ganz vollständig die musikalisch-dra-
matischen Werke Moz.arts umfa.sstc.

Mannheim. Als „Sarastro" und „Kaspar“ gastierte hier der Düsseldorfer Bassist

W'ilhelm Famen mit gutem Erfolg. Er wurde engagiert.
München. Cyrill Kistlers Slusikdrama „Kuninild“ fand am 18. d. Mts. bei seiner

Erstaufführung eine' sehr freundliche Aufnahme.— Frl. Temina i.st von ihrer an künstlerischen und pekuniären Triumphen über-
reichen amerikanischen Tournee zurückgekehrt und hat ihre hiesige Thätigkeit mit der
Brünnhilde der „Götterdämmerung“ (auf dem Theaterzettel war der Name des Autors
dieses Werkes wieder einmal vergessen worden) eröffnet Die Künstlerin wmrdc nach
jedem Aufzug mit Beifall und Blumenspenden überschüttet.

^ Seßaaf
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Stuttgart. Von der Intendantur des Kgl. Holtheaters wurde Ma,\ Marschalks ein-

aktige Oper ,4n Flammen", die bisher nur in Gotha aufgeführt wurde, angenommen. Ma.\
.Marschalk ist derselbe Komponist, der sich durch die Musik zu „Hannele“ in weiteren
Kreisen bereits bekannt gemacht hat.

Wiesbaden. Das königliche Theater versendet soeben das ausführliche Programm
zu den Festspielen, die es in den Tagen vom 6. bis 19. Mai veranstaltet. Als Kegisseure
fungieren die Herren Ma.x Köchv und Otto Domewass, als Dirigenten HofkapelTmeister
Hans Richter, Generalmusikdirektor Emst Schuch, sowie die Kapellmeister Josef Rebicek
und Josef Schlar. Zur Aufführung gelangen; Mittwoch, 6. Mai: „Die Zaubertlöte“. Königin
der Nacht: ICmmy Teleky (Dresden, Hofoper). Pamina: Elsa Mackrott. Sarastro: Gustav
Schwegler. Tamino: Hans Buff-Giessen, Kammersänger. Sprecher: Julius .Müller. Mono-
statos: Julius I.ieban (Berlin, Hofoper). Papageno: Paul Haubriefi. Papagena; Marie
Clever. 1. Dame: Anna Heindl (Nfannheim, I kütheatcr). 2. Dame: Charlotte Cronegg.
3. Dame: Olga Randen (.Mainz). — Donnerstag, 7. Mai: „Preziosa". Preziosa; Luise Willig.
Viardar I.uisc Wolff. Der Zigeunerhauptmann: Paul F'abcr. Don .Alonzo: Hans Rodius.

—

Freitag, S. Mai: „Theodora“ von \'ictorien .Sardou. Theodora: I.uise Willig. Antonina:
.Auguste Scholz. Tamyris: Luise Wolff. Kaiser Ju.stinian: Hans .Schreiner. Andreas:
Hans Rodius. Marcellus: Paul Faber. — Sonnabend, 9. Mai: „Tannhäuser“. Eli.sabelh:
Kelly Brodmann. Venus: Ida Hiedler (Berlin, Hofoper). Tannhäuser: Paul Kali.sch,
K.ammersünger (Köln). Wolfram: Karl Perron, Kammersänger (Dresden, Hofoper).
Landgraf: Gustav Schwegler. Walther: Karl Burrian (Köln), lleinrich; Hans Bussard
(Karlsruhe, Hoftheater). — Montag, 11. Mai: „Der fliegende Holländer". Senta; Ida Hiedler
(Berlin, Hofoper). Der Holländer: Julius Müller. Daland: Gustav Schwegler. Erik: Sieg-
mund Krauss. Der Steuermann: ’lulius Lieban (Berlin, Hofoper). — Dienstag, 12. Mai:
„Theodora“. — Donnerstag, 14. Mai: „Die Meistersinger von Nürnberg“. Eva: Elsa Mack-
rott. Magdalene: lohanna Neumej-er (Darmstadt, Hoftheater). Hans Sachs: Franz Betz
Berlin, Hofoper, königlicher Kammensänger). Walter; Paul Kalisch, Kammersänger
,K01n). David: Julius Lieban (Berlin, Hofoper). Pogner: Gustav Schwegler. — Freitag,
1,>. Mai: „Julius Cäsar“. 'Antonius: Adalbert Matkowsky (Berlin, königl. Schauspielhaus).
Julius Cäsar: Paul Faber. Brutus: Hans Rodius. Cassius: Hans Schreiner. — Sonntag,
17. .Mai: „Lohengrin“. Elsa: Ida Hiedler (Berlin, Hofoper). Ortrud: Lilly Lehmann,
Kammcr.sängerin. Lohengrin: Siegmund Krauss. König Heinrich: Gustav' Schwegler.
Telramund: lulius Müller. — Montag, 18. Mai: „Theodora“. — Dienstag, IM. Mai; „Die
Walküre“, ßrünnhilde: Lilly Lehmann, Kammersängerin. Sieglinde; Kelly Brodmann.
Fricka: lohanna Neumeyer (Darmstadt, Hoftheater). Wotan: Julius .Müller. Hunding:
Gustav Schwegler. Siegmund: Krauss.

Brüssel. Im Kgl. Theater im Haag wurde unter Leitung des Kapellmeisters Mer-
tens zum erstenmale das lyrische Drama „Der Märtyrer“ von Samara zur Aufführung
gebracht und errang einen

'
grossen Erfolg. Den Erfolg verdankt es zum Teil der aus-

gezeichneten Llarstellung, bei der die Frls. Daux und Collard, die Herren Samaty und
Chais Hervorragendes leisteten. Auch die Kapelle war musterhaft.

Mailand. Mascagnis neue Oper, über deren künstlich kümmerlich zustande ge-
brachten Premierenerfölg wir kürzlich berichteten, macht leere Häuser, trotzdem der
Komponist selbst dirigiert. „Zanetto“ ist zweifellos das geistig ärmste Werk Mascagnis.

St. Petersburg. Die erste Aufführung von Schumanns „Genoveva“ in rus.si.scher

Sprache bildet das musikalische Ereignis der letzten Zeit. Die ganze Petersburger Musik-
welt gab sich rendez-vous im Michaeltheater, der Erfolg war ein relativ sehr günstiger.

Theater (Schauspiel).

Dresden. Die Fe.stvorstellung im Residenztheater zu Ehren des Geburtstags Sr.
Maj. des Königs wurde mit einem Prolog von Georg Irrgang eröffnet, gesprochen von
Herrn Burmester. Dichtung erzielte eine warme Aufnahme.

Berlin. „.Madame Kukuk“, ein dreiaktiges Lustspiel von Brcntana und Bettelheim,
ist von dem Theater des Westens zur Aufführung angenommen worden.

©El * ««.'T;"!:;.. » Blumenhandlung,

empfteUt sich zur Anfertigung getchmackvolltr Blumenarrangementi roc dem eintaoliüteTi liii lam felniten Qeare.
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Bergen. Hier gelantrte „Vasantasena“ mit einer von Johann Halvorsen geschrie-

benen Zwischenakts alusik zur Aufführung. Die Musik ist sehr stimmungsvoll und

selbständig.
Breslau. Im Lobe -Theater sollte ein Drama „Zweierlei Blut“, welches 4’role.ssor

Dr. Friedrich Benedikt. Oberlehrer am dortigen Gymna.sium .Maria Älagdalcna, verfasst

haue, aufgefUhrt werden. Die Vorstellung wurde indes polizeilich verboten, weil die

Censurbehörde die Hauptligur des Stückes beanstandet halte. Wie der Verfasser mitteilt,

ist diese Hauptfigur ein Offizier, der sich zur Rettung vom materiellen und ge.sellschafl-

liehen Ruin mit einer reichen Dame verheiratet. Der Held ger.üt durch unvorhergesehene
Verwickelungen in einen seelischen Konflikt, dem er bei seiner Charakterschwache nicht

gewachsen ist. Er geht unter, nachdem er verschiedene andere Personen zu Grunde ge-

richtet hat. Die Censurbehörde war der Ansicht, dass es nicht gestattet werden könnte,

dass eine P'igur, wie jener Offizier, und noch dazu in Uniform auf die Bühne ge-

bracht würde.
Düsseldorf. .Mit einer Aufführung des Shakespeareschen „Wintermärchen“ schloss

am 14. April die dieswinterliche, nicht allzu ruhmvolle Spielzeit.

Erfurt. Hier haben Gerhard Hauptmanns „Einsame Menschen“ nur wenig Erfolg

gehabt.
Halle. Im hiesigen Stadtlhealer fand in voriger Woche ein Gastspiel des Berliner

Residenz-Theater-Ensembles statt. Zur Aufführung “gelangten u. a. „Jugend“, „Wildente“,
„Francilion“ und „Der Herr Doktor“.

Köln. Arthur Schnitzlers „Liebelei“, in Berlin eigentlich der grösste Treffer der

Saison, hat hier nicht verfangen.
Wien. Im Raimund -Theater gelangte ein Uusserst harmloser Einakter: „Fürs

Buck'lkra.x’ntragen“ von Carl Morre, dem Dichter des „Nullerl“ zur ersten Aufführung
und fand freundliche Aufnahme.

PeFtBonallen.

Frau Ende-Andriessen gastierte in voriger Woche auf Engagement in Hamburg,
es scheint demnach, als ob Herr Pollini sich doch nicht recht getraut, den Hamburgeni
Frau Do.xat als Nachfolgerin der Frau Katharina Klafsky zu bieten.

Frau Teresina Gessner wird durch einen Unfalli der die Künstlerin auf offener

Bühne betroffen hat — ein Stuhl, auf dem die Dame zu sitzen halte, brach zusammen —
für lagere Zeit ihren Beruf entzogen bleiben.

^uard Colonne und Lamoureux, die beiden bekanntesten Pariser Dirigenten
machen's ihren deutschen Kollegen vom F'ach nach und gehen auf Reisen. Ersterer
.sucht nationale Gegensätze durch die Macht der Kunst auszugleichen und reist in Deutsch-
land (cfr. Notiz unter Karlsruhel. Der Letztere giebt Konzerte in London und wird dort

als Wagnerdirigent sehr gefeiert.
Bruno Heydrich hat sich als „Siegfried“ in der Götterdämmerung vom Kölner

Publikum, welches er in seiner ganzen Wankelmütigkeit kennen lernte, verabschiedet —
zum Bedauern derjenigen Kölner Kunstfreunde, die sich darüber klar sind, dass Herrn
Kalisch Heydrich stimmlich doch noch überlegen ist und die Heydrichs natürlichere Art
der Kalischschen Pose vorziehen.

Karl Burrian, der bekannte Tenorist, ist am Stadttheater zu Breslau cng.igiert

worden.
Marcella Sembrich hat ihr Berliner Gastspiel wegen Indisposition verschieben

mU.s.sen. Ebenso ist Franceschina Prevosti infolge Erkältung nicht zu weiterem ,‘\uf-

treten an der Kgl. Oper gekommen.
Eleonora Düse, die augenblicklich in New-Vork weilt, kommt w'ieder nach Europa

und spielt zuerst in Berlin.
Friedrich Grützmacher, dem Kölner Violoncellisten, wurde vom Grossherzog von

Lu.xemburg die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen.
Frau Sedlmaier-Offenay, die frühere Operettensängcrin des F'riedrich-Wilbelm-

städti.schcn Theaters in Berlin, ist als dramatische Sängerin für das Hofopernthealcr auf
drei Jahre verpflichtet worden.

bisher:

Die heilige Elisabeth. Deutsche Burger.lifo 1

(I)r. Ht.'Dzen.i <Dr. Hfinzen)

; Gustav Adolf. Luther. Luther.
(H. Kaiser» (H. Herrig.) (A. Trorap^lmsBaJ

Hohenstaufen und Hohenzollern. Gustav Adolf.

fW. Fakkenhainer.) Tbg®a«J

Pankow bei Berlin.

l^egisscur Jür Volksbühnen/cstspiele.
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Musikalischer Teil.

Alexander Ritter.
|

i'dii M(i.\ S</iilliiiK!^— Wiiic/ini. ,

^ (Schloss.)
I

Als künstlerisch SchaffenJer hat sich Ritter auf drei Gebieten hauptsiichlich bethätiui.

Am bekanntesten und verbreitetsten sind seine musikalisch-dramatischen Werke „Der
^

faule Hans' und „Wem die Kroner“, zwei einaktige Opern, die Uber eine ganze Anzahl

von Buhnen erfolgreiche, wenn auch nicht dauernde Verbreitung gefunden haben. Diese
|

Werke nehmen in der nachwagnerschen Produktion eine eigenartige, markante Stellum;

ein. Die poetisch-musikalische Veranlagung drängte Ritter dazu, fUr die Bühne zu schaffen,

doch scheint er, der allezeit nicht nur andere, .sondern auch sich selbst sch.irf kritisierte,

Zweifel gehegt zu haben, ob seine F.1higkeitcn ihm ge.statten würden, neben und nach

Wagners gewaltigen Schöpfungen existenzberechligte Werke zu schaffen. Da ist cs

W.'igner selbst gewesen, der ihm riet, seine Kräfte vor Zersplitterung zu bewahren, sic

;tuf engen Raum zu konzentrieren. Dieser Anregung folgend ist Ritter der eigentliche

.Schöpfer des modernen Kinakters geworden, dem er die Gestalt heiterer Kunst

werke mit tiefem ethischen Kerne verlieh. Lange vor der Invtision der jungitalicnisi'hcn

„Cavalleria“ wurde unter Herrn. Levis Leitung ISSä in München der „I-'aule Hans“ zu sceni-

schem Lehen erweckt und errang durchschlagenden Erfolg. .Mehrere andere Bühnen

folgten diesem Beispiele, und nachdem hsfx) R. Strauss in Weimar „Wem die Krone-“

;ius der Taufe gehoben hatte, erschien auch die.ses Werk in mehreren Theatern. Da.ss

die Werke sich nicht dauernd auf dem Repertoire gehalten haben, liegt wohl hauptsäch-

lich daran, da.ss sie an das Publikum höhere .Anforderungen .stellen, als dieses im allge

meinen zu gewähren geneigt ist. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass die .

Werke sich dauernde Verehrer erwerben werden, wenn unsere ernsten Kunstinstitutc. '

in Ivrkenntnis ihrer künstlerischen Pliiehten, dem Publikum häufiger (Gelegenheit geben '

werden, sich mit den Werken mehr als flüchtig bekannt zu machen, — zu befreunden.
'

Es ist undenkbar, dass diese Schöpfungen, die .so reich an dichterischen — Kitter ist

bezw. auf den sccnischcn .Aufbau, dann besonders in der Sprache, die er in köstlichen

Knittelversen meisterlich handhabt, hervorragend, — ethischen — wie viel echtes DeuLSch-

tum liegt in ihnen — und musikalischen Schönheiten sind, nur für den Augenblick

geboren sein sollten. — .sie müssen und werden der Nachwelt unverloren bleiben!

ln rein musik.'ilischer Beziehung tlürften die symphonischen Werke Ritters den

höchsten Wert besitzen. Sein künstlerischer Nachlass (in dem sich .ausserdem noch zwei

Operndichtungen und eine S<immlung äusserst charakteristischer Epigramme befinden)

enthält .sechs in Partitur vollendete symphonische Dichtungen, von welchen die ,Jvro-
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tische Legende“ 1891 in Weimar unter R. Strauss, „Olafs Hochzeitsreigen“ zuerst auf der

Tonkünstlerversammlung in München 1893, dann noch anderwärts des öfteren (zuletzt

auch im Leipziger Liszlverein), „Charfreitag und Frohnleichnam“ 1894 in München, end-

lich ,3ursum corda" vor wenigen W-ochen gleichfalls hier zur Aufführung gelangten,

während das letzte dieser Werke: „Kaiser Rudolfs Ritt zum Grabe“ bisher noch nicht

erklungen ist.

Wie die Bühnenwerke Ritters im schönsten Sinne aus dem Geiste Wagnerscher
Schule entsprungen sind, so zeugen die symphonischen Werke, sowie die Licd-
komposiiionen von dem Einfluss, den Lisztscher Geist auf die Produktionen Ritters

aasgeübt hat, die gleichwohl durchaus selbstisch geartet sind. Nahe Seelenverwandtschaft
besteht zwischen diesen Werken und den epochemachenden Lisztschen, ihre äussere Er-

scheinung jedoch ist eine sehr von diesen verschiedene. Produktives Genie spricht aus den
Weisen Ritters nicht; sie sind selten „unerhört“. Die Form ist eine ausserordentlich klare,

die Harmonisation reich, aber niemals überkühn, doch erreichen die Werke alle den ge-

wollten Zweck in vollkoramen.ster Weise; sie bringen hell und deutlich die jeweilige zu-

grunde liegende Idee in der idealen Sprache der Musik zum Ausdruck. „Olafs Hochzeits-

reigen“ schildert einen mehr äusserlichen Vorgang, während die anderen symphonischen
Dichtungen von ethischen Ideen beherrscht werden, gegen welche die poetischen Mo-
mente der Stoffe zurücktreten. Alle diese Werke harren noch der Veröffentlichung

(worauf die deutschen Verleger aufmerksam gemacht seien), wogegen die Lieder, etwa
W) an der Zahl, erschienen sind. Auch ihnen eignet ein ganz besonderer Wert. Ich

wüsste wenige neuere Komponisten, in deren Gesängen ein so untrügliches, fein aus-

geprägtes und bewusstes Gefühl für Stil zu Tage trete, als bei Ritter. Einfach und
schlicht sind fast ausnahmslos die angewendeten Mittel, nirgends ein blendendes Zuviel,

alles von innen heraus empfunden und mit au.sserordentlich feinem Instinkt für die Musik
der Sprache deklamiert. Möchten recht viele Künstler, denn an diese wenden sich in

erster Linie die meisten der Lieder, dem Beispiele Meister Guras folgend, denselben zu

allgemeinerem Verständnisse verhelfen. Habe ich mich bemüht im Vorangehenden in kurzen
Worten auf des Dahingegangenen Schaffen zu verweisen, so darf ich nicht unerwähnt
lassen ein Werk, für das ihm die gesamte musikalische Welt dankbar sein muss. Im
Jahre 1885 trat Ritter in Meiningen mit dem dort als Musikdirektor unter Hans v. Bülow
wirkenden Richard Strauss in Beziehungen; der Verkehr setzte sich fort, als die Beiden
1886—89 zusammen in München lebten, und wuchs sich bald zu einer innigen F'reundschaft

aus, in welcher der väterliche Freund des jungen Künstlers bald die Rolle des Mentors
an sich genommen hatte und den noch nicht ganz in sich gefestigten, nach Klarheit über
die letzten Ziele und Zwecke seiner Kunst suchenden „sachte seine Strasse führte“, ihn

einweihte in die tiefsten Geheimnisse des Wagnerschen Kunstwerks und Wagnerscher
Weltanschauung, ihm schliesslich Uber die eigene Befähigung, auf den von Berlioz und
Liszt gewiesenen Pfaden ungeahnte Ziele zu erreichen, die Augen öffnete. Die „Italie-

nische Phantasie“, dann „Macbeth“, „Tod und Verklärung“ (— das ergreifende Gedicht
zu diesem Werke rührt von Ritter her —) und „Don Juan“ bezeichnen die Stationen dieser

Reise, die R. Strauss mit Ritters Segen angetreten ist. Strauss bezeichnet sich selbst als

Schüler des „alten Ritter“ in den letzten Dingen, die es für ihn in seiner Kunst noch zu

lernen gab. Mit diesem Werk hat Ritter seine Thätigkeit gekrönt, und schon durch dieses

allein sich das Anrecht auf dauerndes Gedenken erworben.

Wenn es diesem meinem „Nachrufe“, der die einzelnen Materien ja nur ganz flüchtig

berühren konnte, gelänge, sei's auch nur in bescheidenem Sinne als ein „Weckruf“ zu

wirken, so hätten die „R. K.“ ihm nicht umsonst Raum gegönnt. Wenn er ernste Kunst-

freunde veranlassen würde, sich mit dem Wesen und Schaffen eines seltenen Künstlers

näher zu befassen, eines Menschen, der so echt und wahr wie wenige seiner Kunst er-

geben war, in ihr lebte und webte und dessen letzter Wunsch rührend und erhebend in

dem Liede „Todesmusik“ — dem letzten, das er der Öffentlichkeit übergab -— ausklingt:

In des Todes Feierstunde, wenn ich einst von hinnen scheide

Und den Kampf, den letzten, leide, dann senke, heilige Camöne,
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Noch einmal die hehren Lieder, noch einmal die reinen Töne

Auf die tiefe Abschiedswimde heilend nieder.

Wu mir einst den Geist erhoben, was mir einst das Herz gelabt.

Jede Blume, die mir duftend erblühte, jeden Stern, der mir leuchtend erglühte.

Jedes Wort, das mich beglückte, jeden Sang, der mich entrückte.

Werden dann auf Engelsschwingen jene Tone wiederbringen,

Werden mir des Scheidens Weh weih’- und wonnevoll verklären,

Dass ich wahnbefreit entgegengeh' paradiesisch lichten Sphären!

Also in der Töne Fluten lass mein Leben sich verbluten.*)

Über Hören und Hörenlernen.

Ein Beitrag zur Kunst des Singens von George Arntiu.

(Forlsetzunz.)

Zum richtigen Hören gehört zweierlei: Sinn für das Edle und Schöne und eigene

Praxis. Das erstere pflegt man „Tonsinn“, das zweite ein mit entwickeltem Tonsinn

ausgeführtes Vorsingen zu nennen. Je grösser und vorgeschrittener die eigne Praxis,

desto vollkommener der Tonsinn. Hierin liegt zugleich die Lösung der Frage, wie ent

steht oder besser, wie entwickelt sich Tonsinn? Durch die I’raxis, d. h. durch das Ge-

fühl, welches xvir bei praktischem Studium empfinden. |e reiner und wohliger wir

fühlen, desto mehr steigt der Tonsinn. Darin liegt wieder zugleich die Verdammung jeder

„Methode“, bei welcher die.ses wohlige Gefühl — das sich später und zwar allmählich zu

einem freien gestaltet — nicht eintritt. Sie tötet damit zugleich den Keim des Tonsinns.

Das Gehör wird noch verbildeter, als es unbewusst schon war. Rs war also bereits ver-

bildet. Und das müssen wir umsomehr bestätigen, als mit diesem Faktor zuerst gerech-

net werden soll. Wären die meisten Ohren wirklich gebildet, so würde schon unser

Sprechton in seinen unendlich hässlichen Variationen, in seinem dumpfen, flachen, ge-

quetschten, näselnden, spitzigen etc. Ansatz verschwunden sein. Die Erfahrung zeigt

also eine allgemeine Verbildung, die nur durch Studien und V’ormachen uns bewusst

werden kann. Dic.sen Punkt hat meines Wissens nach niemand besser beleuchtet und

zugleich treffender begründet als der verstorbene Müller-Brunow, indem er sagt:

„Den losen Ton zu suchen und zu .studieren, ist ein vollständiges Verleugnen der

bisherigen .Muskcithätigkcit der VokalWerkzeuge. Die jahrelange, ja man möchte sagen

angeborene, mütterliche Sprechweise und WTwendung der Stimme nur in dieser Thätig-

keit hat eine Gewohnheit geschaffen, die xvir beim reinen Tonbilden vollständig vergessen

lernen müssen. Die durch unbewusste, verfehlte .Auffassung entstandene Verbildung des

Gehörs in diesem Gebiete, und die ferner durch Klima und Körperbau bedingte Gewöh-

nung der Organe müssen durch neue Luft- und Klangwege gehoben werden.“

Die Perspektive, welche hier dieser Meister eröffnet, bietet die denkbar tiefgehendste

Reformation. Müller-Brunow greift hier nach einer Wurzel, von deren Pflege es abhängig

sein wird, ob wir jemals in der Allgemeinheit durchgebildcte Sänger zukünftig haben

werden. Die falsche Muskeithätigkeit, die L’nnatur der Vok.ilwerkzeuge von Jugend aul

von uns gchandhabt, vergessen zu lernen, und zwar vollständig, bedingt von selbst ein

langes Studium und einen festen Willen. Dieser wiederum kann da nur sich entwickeln,

wo einerseits das natürliche Bedürfnis nach Reformation, anderseits das begleitende

Gefühl des Wohlbehagens und des Hörenlemens in Erscheinung tritt. Da kann es denn

geschehen, dass man Sänger mit schönen Mitteln, welche man früher mit unschuldigem

•) Die ersten vier Zeilen dieses Gedichtes sind von T. Schober, alles übrige von A. Ritter icibst.

Vorzüglich kam unter Emil Paur dies Werk in Leipzig heraus. D. Red.
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Gehör ftlr grossartig gehalten, nach getriebenen Studien, also nach dem Erwachen des
Gehörs, für reine Naturalisten, für talentierte Dilettanten mit Vorzügen und Mangeln nun
beurteilt. Eür den echten Gesanglehrer i.st daher das geschulte Gehör das Ausschlag-
gebende. Wo dieses fehlt, beginnt man zu tappen und ist ganz notwendigerweise ge-

zwungen, den Unterricht mit Musik-, Noten- und mit physiologischen Bildern und Köpfen
auszufUUen. Dort, wo das Gehör nicht das Enste ist, kann zwischen Lehrer und Schüler
auch nicht jenes Verhältnis e.tistieren , dessen Empfinden auf Lauschen und Ablauschen
ausgeht. Jene undefinierbare E-Uhlung zwischen Lehrer und Schüler geht verloren, es

tritt mit der Zeit Misstrauen und Missmut ein, der sich durch keine noch so galante

Redensart verwischen lässt. Das Naturgesetz, dass durch Bewegung und Arbeit die

.Muskeln ersUirken, durch Nichtsthun aber verrosten, erstreckt sich auch auf die Sinne,

in diesem Falle auf das Gehör. Je weniger wir die Ohren spitzen lernen, desto verwirrter
muss uns die grosse V'erschiedenheit der einzelnen Stimmen machen und desto gefahr-

voller gestaltet sich die Stimmenbildung. Das auf der Hand liegende, d;is geeignetste

Mittel, um dem Schüler das Bewusstsein des Gehörs zu wecken, scheint mir zunächst
das Nachahmen des falschen Tones von seiten des Lehrers zu sein. Der richtige Lehrer
muss nicht allein den richtigen, schönen Ton Vorsingen, sondern muss auch, gleichsam
spiegelnd, den falschen Ton zum Unterschiede von dem freien Ton in all seinen ver-

wickelten Erscheinungen nachahmen können. Das i.st natürlich nur ein Weg. Das weit

wichtigere ist, auch die Mittel zu finden, um das Gefühl für den richtigen Ton zu wecken
und von Stufe zu Stufe den Gesang zu entwickeln.

Gute Sänger verwöhnen das Publikum, d. h. das Publikum kann durch einen edlen

Gesang in seinem Hören so gebildet werden, wie durch falschen Gesang verbildet. Ein
Sänger vom echten Schlage wird stets ein volles Haus machen, wie man zu sagen pflegt.

.Mit anderen Worten: Wir haben das ständige Bedürfnis, nur das Schöne zu hören. Wenn
wir heute noch das Theater besuchen, geschieht es mehr dem Werk zu liebe. Wir
sollten aber auch dem zweiten Dichter, dem Sänger, zu Gefallen der V’orstcllung bei-

wohnen. Denn nur von diesem hängt es ab, ob wir überhaupt das Werk zu hören be-

kommen und ob wir es sinngemäss dargeboten erhalten. Schlechte Sänger sind schlechte

Erzieher des Volkes. Kein Wunder, wenn es meistens so wenig Respekt vor diesen

Leuten zeigt. An dieser Stelle muss die Kritik ihres Amtes walten. Aber die Kritik

selbst ist meistens im Gehör verbildet und, selbst wenn sie im ästhetischen, musikalischen

Empfinden durch die Pra.vis eine gewisse Routine bekommen und auch von Natur zart

besaitet ist, ist sic doch ausser Stande, ein für die Existenz des Sängers, wie für die Bil-

dung der Kunst und des Volkes fachmännisches und unfehlbares Urteil abzugeben. Die

Verschiedenheit der Hecensionen über die Leistung eines Sängers ist der .schwächste

Beweis für obige Behauptung. Aber darum soll man ja nicht glauben, nach einigen,

wenigen Studien, die man bei einem Meister betreffs des Hörenlemens getrieben, nun
die Kunst des Hörens schwarz auf weiss wie ein Rezept in der Tasche zu haben. Der
menschliche Organismus in seiner Anlage als Instrument bietet gerade durch seine

grösstenteils vorzufindende Unreife einem Kritiker, dem es hier um eine Erkenntnis zu

thun ist, die denkbar grösste Schwierigkeit. Unendlich viele schöne und grosse Stimmen
verdecken durch ihren Glanz oft den inneren Kern. Denn eine schöne Stimme kann
sehr falsch gebraucht werden. In diesem Falle täuscht die jugendliche Ela.stizität des

Gesangsorganismus das Publikum wie den Uber diese Dinge unaufgeklärten Kritiker.

Letzterer glaubt, dass das Schöne allemal das Wahre ist, und steht demnach ratlos da,

wenn er von einem Ruin dieser schönen Stimme vernimmt. Ein Urteil fällen über

schlechte, hässliche und über voluminöse Stimmen, kann jedes Kind. Die Kunst beginnt

aber, wenn die vielen Zwischenstufen vom Schlechten zum absolut Schönen sich aufthun

und wo neben vielem Naturrichtigen noch mehr Naturwidriges zu Tage tritt. Ich rede

nicht einmal von dem Charakter der Stimmen, von der seelischen Auffassung, sondern

nur von dem Tone an sich.

Es ist demnach sehr zu wünschen, dass man ,an Stelle der Eitelkeit und der allge-

meinen Unwissenheit, die Uber des Pudels Kern herrschen, ein der ganzen Musik zum
Heile gereichendes Studium treibt oder wenigstens ein tiefergehendes Interesse dieser
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Sache entpegenbringt. Denn nur durch eine gediegene fachmännische Kritik,

im allgemeinen über die (Instrumental-)Musik vorzufinden ist, wird der angehende KOBlUer

zum Nachdenken gebracht, der sich unfehlbar dUnkende Sänger wieder etwas wankender

gemacht, der arge Dilettantismus in den Hintergrund gedrängt und die Selbstkritik in

den Vordergrund gestellt. Man sagt, der Sänger sei zu eitel — der Kritiker ist es

meistens noch mehr. Kritik und Kunst sind zwei ganz von einander abhängende Grössen.

Fällt diese, sinkt jene. — Noch ein anderer Faktor scheint mir für die grosse Bedeutung

des Hörens zu sprechen; Die Gesundheit des Sängers. Kin Kritiker mit geschultem

Gehör i.st durch seine prakti.schen Erfahrungen in der Lage, ein Prognostiken Uber die

I^ufbahn des Sängers auszustellen. Die Prognose ist aber für unsem Fall weit wichtiger

als die Diagnose. Bei letzterer müssen wir machtlos oft einer Sache gegenüberstehen.

Erstere ist prophylaktisch — kann vollständige Gesundung bringen. Ein einfaches Bei-

spiel möge die Behauptung deutlicher erklären. Eine junge Sängerin betritt zum ersten-

male die Bühne. In der Durchführung ihrer Antritt.srolle offenbart sich ein beachtens-

wertes Spieltolent, das von einer kräftigen und geschmeidigen E'igur gehoben wird. Alles

ist ganz respektabel — nur mit der Stimme ist man, wie gewöhnlich, geteilter Ansicht,

Die einen meinen, es würde sich schon mit der Zeit machen, diese und jene Fehler

werden schon verschwinden, die andern berühren .solche Punkte überhaupt nicht, sie

halten den momentanen Zustand trotz offenbarer Fehler für normal. Die Dame, nunmehr

durch das verständnislose Gebahren ihrer Gönner bereits eitel geworden, beginnt erst

dann zum ernstlichen Nachdenken über ihre Stimme zu kommen, wenn es merklich rück-

wärts geht und meistens zu spät ist. Jener Kritiker mit geschultem Gehör, dem die Art

des Singens von jeher als gefährlich erschienen war, hatte der Dame bei ihrem ersten

Auftreten ein testimonium abeundi in 6—8 Jahren ausgestellt, wenn sie sich nicht eines

Besseren besinnen rvürde — er rvurde aber verlacht und hatte obendrein noch den billig

zu habenden Spott.

Derartige Fälle sind alltäglich. Schon MUllcr-Brunow giesst über die Gedanken-
losigkeit der Leute seinen ironischen Witz, indem er obendrein über das grosse Wort
mit dem kleinen Inhalt: „berühmt“ .sarka.stisch sagt; „Vor mir liegt der jüngst erschienene

Stahlstich einer Sängerin, welche bei einer berühmten Lehrerin in einem berühmten
Institute zur Altistin gebildet wurde. Da aber einige berühmte Kritiker finden, ihre

Stimme eigne sich besser für hohe Lage — so studiert sie nun bei einem anderen be-

rühmten Lehrer Sopran. Falls sie nun als Sopran zur Geltung kommt, wer trägt als-

dann den Kuhm davon? Und wer, wenn ihr die hohe Lage nicht zusagt die Verantwor-

tung? Dieser P'all kommt häufig vor. Die eine Partei sagt, wenn es misslingt: .Hätte

sie mir doch gefolgt' und die andere: ,Es war schon zu spät'.“ (Fortseirung folgt.)

Der Meermann.
Eine nordische Legende in einem Aufsuge von Hans von Wolsogcn, Musik von Hans

Sommer. (Erstaufführung am 19. April im Hqftheatcr zu Weimar.)

TVas neueste einaktige Musikdrama der beiden Autoren Wolzogen und Sommer war

ursprünglich in Stuttgart zur ersten Aufführung angenommen worden. Schon im

vorigen Herbst oder noch früher sollte die Premiere stattfinden. Man zögerte aber so

lange und schob das Werk so oft zurück (vermutlich war der Weggang Zumpes au-s

Stuttgart nicht ohne Einfluss auf das Schicksal des Stückes) bis der Komponist sich

schliesslich entschloss, dem Hoftheater in Weimar die Vorhand zu lassen und hier das

jüngste Kind seiner Mu.se zum erstenmal zu präsentieren. Das ist nun vor wenigen

Tagen geschehen; man hat es freundlich aufgenommen und sich seiner Gesundheit und

helläugigen Frische gefreut.

Digitized by Google



973

Einen alten, nordgermanischen Sagenstoff hat Wolzogen diesmal zur dramatischen
Bearbeitung für seinen Komponisten gewühlt, die Sage vom Noeck oder „Strömkarl“,
wie es in Schweden heisst, oder „Fossegrim“ in Norwegen, „Watermann“ im West-
falischen usw. Wie kaum ein anderer Stoff ist gerade dieser für die musikalisch-drama-

tische Einkleidung geeignet. Der Meermann sitzt im Wasserfall oder in der Tiefe der
Wellen; er geigt und singt —

,»Nun giebt's in der Welt nur Einen Gott:

Mein lachender Liederklacg!**

Aber nicht nur liebliche, schöne Weisen spielt und singt er. Auch der Teufelsweise

tobende Wut umflammt ihn gar oft und wer die hört, den treibt es zum wilden Tanze
and sein Verderben ist besiegelt. Denn ein schwerer Fluch lastete auf dem Geiste der
Fluten. Voll Sehnsucht sucht er die Erlösung. Nicht glauben wollen's die Kinder am
Strande, die ihn necken, d.ass er erlöst werden könne.

„Da hilft kein Beten, keine Lehr'!

Der hat ja keine Seele, der!

Meermann, Meermann, bleib allein!

Du kannst ja doch nicht selig sein!“

Und sie schellen ihn und werfen ihn mit Steinen. So beginnt unser Musikdrama.
Haid erscheint auf der Scene Agneta; sie belehrt die Kinder eines Besseren: die Liebe
hebt ihn himmelwärts; Gott kann ihn erlösen; ein reines .Menschenherz muss den Einen
Gott ihn lehren. Dankbar spielt der Meermann aus der Tiefe eine selige Weise, die

Kinder sind übermächtig bewegt im Lauschen auf die Knie gesunken. Jäh wird dies lieb-

liche von der Abendröte beschienene Bild zerstört durch die laut schreiend und scheltend

herbeipolternden Fischerfrauen, welche ihre Kinder heimholen wollen. Sie lassen ihren

Zorn an Agneta, der schutzlosen Waise, aus und dringen gar wild auf sie ein.

„Schlagt lic!

Jagt sie!

Dahin, wo sie her

!

Zum Meermann ins Meer!“

Im rechten Augenblick erscheint in dem heimkehrenden Wikingssohn Ingolf ihr

Retter. Unbehelligt geht sie davon, während die ängstlichen Fischerfrauen, deren Männer
draussen auf dem Meere weilen, eilig in ihre Hütten fliehen. Ingolf ist allein. Er tritt

ans Ufer und ruft „Der Ahnen holden Genoss, den freundlichen Nicker vom heimischen
Foss“, den Meermann, herbei. Oft ist er dem Wikinggcschlecht ein Helfer gewesen. Nun
verlangt der zum Helden erwachsene Spross noch eins von ihm, das Letzte, Höchste, das

„Glück“. Als Symbol desselben gilt ihm „Freias Bild“. Der Meermann verspricht’s ihm

;

aber Ingolf soll ihm dafür verschaffen, was den Fluch ihm lösen und ihm die ewige
Seligkeit bringen kamt: ein reines, liebendes Mädchenherz. Ahnungs- und skrupellos

willigt Ingolf ein. Da erscheint .\gneta wieder; sie will den Fremdling für die geängstigten

Fischerfrauen um Gnade flehen. Ein langes Zwiegespräch beginnt. Hell lodert in Beiden
die Liebe auf. Freias Bild, das ihm „das Glück“ bedeutete, hier sieht Ingolf es vor sich;

des Meermanns Wunder, ihm ist’s erfüllt! Doch da mahnt plötzlich der traurige Geist
der Wellen den Heldensohn an sein Versprechen. Agneta vernimmt’s; sie hört auch von
Freias Bild, welches dem Geliebten das „Glück“ verheisst. Diesem das Glück, jenem die

Erlösung — durch ihr Opfer! In höchster Ekstase eilt sie hinauf zum Uferrande und
selig sinkt sie in den Schoss der Wellen, in die .Nrme des Meermanns:

„Agnetens Liebe weih’ ich Dir:

Die einzig — Ingolf gehörte!“

Starrenden Blicks steht Ingolf da. Plötzlich erscheint das zarte Gebilde einer goldig

i-dänzenden Glocke in den Fluten, Freias Bild bergend. Aber was ist das einst so heiss
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begehrte jetzt ihm, der tler Liebe Wundermacht gespürt! In wildem Grimme schwtegt

er sein Kampfbeil gegen das zarte Gebilde.

„Agnetens Liebe

Gicb mir luröck!“

Und siehe da! Aus der klirrend zersprungenen Hülle sinkt ihm Agneta sanft in die

Arme. Vom Fluche erlöst, geht der Meermann singend zur Seligkeit; er preist den Einen

Gott, der die Liebe ist. Auch Ingolf hat sein Walten erkannt: die „heilige Liebe, au-s

Leiden entfacht, hat ihm, wie dem Armen d,as Heil gebracht“. Durch die im Strahle der

.Morgensonne funkelnden Fluten, welche rings belebt sind von den Nachen der heim-

kehrenden Fischer, zieht Ingolf mit Agneta dahin, dem fernen Eiland den neuen Glauben

zu bringen.

Mit weitgehendster Kenntnis .alles dessen, was irgendwie zur Hauptidee des Ganzen

in Beziehung stand, hat Wolzogen seinen Stoff gestaltet. Dabei hat er allerdings gar

manchmal des Guten etwas zu viel gethan und eins übers andere in den Te.\t hinein-

geheimnist, dessen Sinn man im Interesse der besseren X’ersUindlichkeit wohl entraten

möchte, zumal die Ausdrucksweise des Dichters nicht immer die klarste und prägnanteste

i.st. Im übrigen ist das Ganze wohlaufgcbaut und namentlich gegen den Schluss äussersi

effektvoll gesteigert. Die \'orgänge auf der Bühne sind abwechselungsreich und .stets

malerfsch-farbenprächtig. Einzig während des Zwiegesprächs zwischen Ingolf und Agneta

hat man die Empfindung allzu grosser Breite; die mehr logische Ausein.indersetzung afs

psj-chologische Entwickelung wirkt etwas ermüdend und eine straffere Zusammen
lä.ssung dieser Scene würde gewiss von \'orteil sein. Freilich, der sich unmittelbar an-

schliessende Schwung- und glanzvolle Ausgang entschädigt ja schnell für alles.

Der Komponist befand sich mit diesem Stoff äugen- oder vielmehr ohrenscheinlich

in seinem Element. Ihm ist die musikalische Schilderung der Umgebung, der Situation

ebenso trefflich geglückt, wie die musikalisch - symphonische Klarlegung der Seelen-

vorgänge. Gereifte Erfahrung und ein glücklicher Instinkt für das dramatisch Wirksame
sowohl, als das musikalisch unmittelbar Ptickende und Fesselnde haben ihm beim Aus-

arbeiten der Partitur die F'eder geführt. Glänzend hat sich wiederum Sommers Instru-

mentationskunst bewährt, eine Instrumentationskunst, die sich nicht zeigt im glitzernden

Klingklang, .sondern in der sinngemässen, zweckentsprechenden, charakteristischen \'er-

Wendung des orchestralen Apparats. Nicht eine Note i.st da zuviel geschrieben! Die

Weisen des .VIeermanns, welche vom Konzertmeister hinter der Scene zu spielen sind,

bilden dankbare Aufgaben für tüchtige (ieiger. Herr Konzertmeister von der Hoya
entledigte sich seiner Aufgabe höchst lobenswert. Dass die übrige instrumentale Leistung

ebenso auf der Höhe stand, lässt sich nicht eigentlich behaupten. Die Massen gelangten

manchmal nicht recht in Fluss; .scharf, kantig und eckig stach hier die Holzbläsergruppe,

dort der BIcchchor, da wieder ein Streichersforzato hervor und die weichen geschwun
genen melodisch-harmonischen Linien der symphonischen Orchesteruntermalung waren

manchmal auf lange Strecken zerrissen. Herrn Hofkapellmeister Stavenhagen ohne

weiteres dafür verantwortlich zu machen, wäre unbillig; zum mindesten müsste zun.1chst

die mangelhafte Akustik des Kaumes, vor allen Dingen aber die noch viel mehr zu

wünschen übrig lassende Besetzung des Orchesters, in erster Linie das anfechtensweite

Verhältnis von Streich- und Blaskörpcr, in Betracht gezogen werden. Neben der vom
Ideale ein ziemliches Stück entfernten Orchesterleistung war es noch ein anderer Um-
stand, der einem den Wunsch rege machen konnte, das Werk Sommers einmal an einer

grösseren Bühne hören zu können: das war die höchst ärmliche Ausstattung. Es waren

nur alte Requisiten verwendet worden, gleichgültig, ob sie passten oder die Illusion

grimmig zerstörten, wenn sie nur nicht vollständig aus dem Rahmen fielen. Die Scene

der Erscheinung der Glocke mit Freias Bild (Agneta) und ihre Zertrümmerung durch

Ingolfs Hand ist ja freilich nicht leicht ausführbar und giebt dem Maschinenmeister ein

Tüchtiges zu knacken. Etwas geschickter hätte man die Aufgabe aber doch wohl lösen

können auch bei beschränkten Mitteln. Ebenso hätte das Schlussbild mit den auf den

F'luten wimmelnden Kähnen und der Abfahrt des Wikingerdrachens Ingolfs wohl weniger
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prosaisch, nüchtern und unbeholfen insceniert werden können. — Die sonstigen Leistungen

waren allen Lobes würdig. Die drei Hauptrollen, welche das Stück nur enthalt, waren,

jede vorzüglich, durch Frau Stavenhagen (Agneta), Herrn Zeller (Ingolf) und Herrn
Gmür (Meermann) vertreten. Herr Zeller sang namentlich seine Beschtvörung des Meer-

manns mit hinreisscndem Schwung; die Musik ladet gegen den Schluss dieses Monologs,

wie man so sagt, gehörig aus. Ein prachtvolles Ensemble ergiebt sich auch am Höhe-
punkt der Unterredung Ingolfs und Agnetas, wo .sich die Stimme des Meermanns mit jenen

zweien vermischt. Eine nicht leichte Aufgabe fällt dem Chor zu und zwar dem weib-

lichen. Die treffliche Lö.sung derselben war um so rühmenswerter, als der Weimarer
Damenchor nur sehr schwach ist und oft in zwei, drei und mehr Gruppen zu teilen war.

Wilhelm Klatte.

Die musikalische Woche.
Königl. Konservatorium der Musik. 24. April. Die zur Feier des Geburtstages

Sr. Majestät des Königs, des erhabenen Protektors des Konservatoriums, veranstaltete
Musikaufführung hatte ein sehr zahlreiches Publikum angelockt. Um das Gelingen des
Programms, das nur mit sehr geringer Rücksichtnahme auf die V^eranlassung der Feier
zu.saramengestellt worden war, machte sich in erster Linie das Zöglingsorchester ver-
üient, ihm gebührt der Löwenanteil des Lobes. .Mit der Wiedergabe des Andante aus
der IV. ^omanti.schen) Symphonie Bruckners, des viel verketzerten und vergötterten
Wiener Tonheros, lieferte die Kapelle den vollgiltigen Beweis, dass sie auch oei Auf-
gaben, die von Schwierigkeiten aller Art strotzen, höheren künstlerischen Ansprüchen
genügen kann. .‘Xueh die Reproduktion von Volkmanns F'estouverture, mit der billiger-

weise der Abend hätte eröffnet werden sollen, gelang schwungvoll und stellte dem ziel-

bewussten Streben des energischen Kapellmeisters Hans Sitt ein ehrenvolles Zeugnis
aus. An der Spitze des Programms stand: Konzert für 2 Hörner. 3 Oboen, Fagott, kon-
zertierende Quartgeige von J. S. Bach. F'ür den allergrössten Teil der Zuhörerschaft
war dies interes.sante Stück aus der Zeit, als der Grossvater die Grossmutter nahm, wohl
eine Novität. Ein gutes Teil des altmodischen Charakters verdankt das Tonstück dem
dürftig-quietschigen Ton der Qu.artgeige, ein Instrument, das mit Recht der Vergessen-
heit anheimgefallen ist. Bachs Humor erscheint hier in .spanische Stiefel eingeschnürt.
Die oft gewaltsame Originalität der Klangmischungen und altmodischen V'erzierungen
schmecken nach Pedanterie. Die Wiedergabe war zümei.st lobenswert. Wenig glücklich
w.ar die Wahl der Solfsten. Frl. M. Schmidt aus Leipzig versuchte sich an Liszts
Sonetto del Petrarca und dem B moll-Scherzo von Chopin. Selbst nach weitgehender
Rücksichtnahme auf das offenbar hochgradige Lampenfieber, kann die Dame als noch
nicht für ein öffentliches Auftreten reif erklärt werden. Chopin spielte sie mit einer solch
trostlosen Poesielosigkeit, da.ss die eigenen Lehrer ihr raten sollten, von diesem Lt'riker
künftig abzusehen. Frl. \'ida J. lolly aus Kassel scheint unter einem ungünstigen Stern
zu stehen. Ihr Auftreten am 1.’ PrUfungsabend bestand in einem kaum vorbereiteten Ein-
springen für eine erkrankte Kollegin, ln der letzten Prüfung, der Stunde ihres offiziellen
.Auftretens, war sie am Erscheinen verhindert und auch heute hätte sie gut gethan, abzu-
sagen, denn ihre prächtigen Mittel .standen offenbar im Bann einer Indisposition. Sie trug
vier Lieder von Sitt, Brahms, Rubinstein und Löwe mit vielem Geschmack und glück-
licher Deklamation vor. Die anschmieg.same Begleitung des Herrn Jentzsch verdient
.Anerkennung. O. S.

Neues Theater. 29. April. „Der Waffenschmied“. Die Erkrankung von drei ersten
Kräften kann wohl auch die Leitung eines besser fundierten Ensembles, als es das Leip-
ziger leider ist, in Verzweifelung, oder doch in Verlegenheit bringen. Aus einer solchen
Bedrängnis wurde Herr Goldberg in vergangener Woche durch den fröhlichen W^emut
und die Schlagfertigkeit des Frl. Toula errettet. Frl. Toula hat schon wiederholt Proben
tüchtiger musikalischer Ausbildung an den Tag gelegt und ihre Brauchbarkeit als Lücken-
büsser (ein undankbares Amt!) glänzend dokumentiert. So übernahm sie brevi manu in
der letzten „Tannhäuser“-Aufführung (vor etwa einem halben Jahre!!) die Venus im dritten
Akt, obgleich sie die Partie noch nie gesungen halte, und auch die kürzlich veranstaltete
Improvisation des „Freischütz“ wurde nur durch sie, der die Aufgabe, das Ännchen .aus
dem Stegreif zu singen, zutiel, ermöglicht. Den jüngsten Beweis ihrer staunenswerten
Zuverlässigkeit lieferte sie in vergangener Woche, indem sie sich bereit erklärte, die
Bartie der Marie in Lortzings „Waffenschmied“ ohne jede Probe zu übernehmen, und
eine Leistung zu Stande braente, die das Prädikat „sehr anständig“ verdient. Die musi-
kalische Sicherheit der jungen, offenbar sehr strebsamen Künstlerin fordert rückhaltloses
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Lob heraus. Der gesangliche Teil der Aufgabe gelang in überraschender Weise; indem
Monolog des ersten Aktes verdient die sorgfältige Phrasierung und glückliche Behand-

lung der Kopfstimme Anerkennung, weniger glückte ihr „Wir armen, armen Mädchen“:
Eiruörmigkeit der Deklamation und etwas Unsicherheit verdarben die Wirkung. In dar-

stellerischer Hinsicht blieb freilich noch mancher Wunsch unerftUlt; wiederholt muss der

jungen Dame der Rat gegeben werden, beim Singen nicht den Kopf im Takt der Musik
2u bewegen: auch die sich immer gleichbleibenden Armbewegungen, die dem Spiel etwas

anfängernaftes verleihen, gewöhnt sie sich wohl noch ab. Frl. Toula wurde durch auf-

muntemden Beifall und Blumenspenden ausgezeichnet Im übrigen trug die Aufführung
der liebenswürdigen Lortzingschen Oper, deren altfränkischer Humor und naive Einfach-

heit durch die warmblütige Innerlichkeit und herzliche Fröhlichkeit geniessbar gemacht
wird, den Charakter des Unvorbereiteten deutlich an der Stirn. Herr Knüpfer, der den

Stadinjger wieder übernommen hatte, war indisponiert und auch der Partie nicht mehr so

ganz Herr. Der Liebenau des Herrn Demulh litt unter Ermüdung, nach den vorher-

gegangenen Anstrengungen (Heiling, Trompeter) freilich kein Wunder, Warum war das

Lied der Irmentraut, die von Frl. Beuer wieder mit drastischer Komik verkörpert wurde,

gestrichen? O. S.

Musik.

Ed. Hanslick, „Fünf Jahre Musik“. Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche
Litteratur.

Der neue, VII., Teil der „Modernen Oper“, wie Hanslick die Buchausgabe seiner

Referate, deren Originale in der .Veuen Freien Presse erschienen sind, nennt, umfasst die

Wiener musikalischen Ereignisse der Jahre 1891—95 und bietet nicht allzuviel des Inter-

essanten. Man merkt: Hanslick wird alt: er weiss auch bei neuen Ereignissen nur alte

Urteile vorzubringen. Wer die kritischen Prinzipien dieses Rezensenten kennt, kann sich

bei Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses so ziemlich zusammenreimen, was Hanslick über

diese und jene Oper zu sagen gewusst hat. Bemerkenswert sind zahlreiche Wieder-
holungen: man vergleiche z. B. den Aufsatz „Italienische Opern“ (S. 61) und „Der Bajazzo"

(S. 96). Es geht hieraus hervor, dass sich der Herr Holrat noch nicht einmal die Mühe
genommen hat, das — Manuskr^t darf man nicht sagen — Konvolut von Zeitungs-
ausschnitten einer eingehenden Revision zu unterwerfen, ln seinem fanatischen Hass

g
egen alles, was die Signatur Richard Wagner trägt, ist er der Alte geblieben; eine

esserung in dieser Hinsicht ist erst in allerjUngster Zeit eingetreten und hat leider

keine Aiunahme in das vorliegende Buch mehr finden können (vergl. Heft 28 der R. K.).

So heisst es in der Besprechung von Ign. BrUlls reizvollem „Gringoire“: „Aber langweilig
wird Gringoire, wenn er in visionärer Verzückimg, fast ä la Lonengrin, den Anblick der
schönen Loyse schildert; solche E.xaltation des Gesanges wie der Instrumentierung über-

schreitet den Rahmen des Stückes.“ Weil Brüll für diese Stelle, übrigens weitaus der
Höhepunkt der ganzen Oper, Farben gefunden hat, die würdig wären, von Wagner in-

spiriert zu sein, so wird er in Hanslicks Augen langweilig. Dass Humperdinck nicht

ungestraft zu den Freunden Wahnfrieds zählen würde, versteht sich von selbst. Es
heisst da von „Hänsel und Gretel“: „Die Ouvertüre macht durch ihr künstliches poly-

phones Gewebe und das unruhige Gewimmel der Mittelstimmen einen prätensiösen und
doch unentschiedenen Eindruck. Sie legt auch eine Methode oder Manier des Kompo-
nisten bloss, die mehr ein mechanisches Fortsetzen ist, als freies musikalisches Schaffen:
die masslose Anwendung sogenannter Rosalien oder Schusterflecke.“ . . . „Alles andere
zeigt die unnatürlich herumspringende Deklamationsweise der ,.Vleistersinger‘, dazu im
Orchester dieselbe nervöse Motivzerfaserung und kontrapunktische AltklugheiL“ Am
schlimmsten wird Bruckner um seines Wagnertums willen verfolgt. Bei Besprechung
der VTII. Symphonie dieses Meisters leistet sich Hanslick folgendes: „Charakteristisch für

Bruckners neueste C moll-Symphonie ist das unvermittelte Nebeneinander von trockener
kontrapunktischcr Schulweisheit und massloser Exaltation. So zwischen Trunkenheit
und Öde hin- und hergeschleudert, gelangen wir zu keinem sicheren Eindruck. Alles

fliesst unübersichtlich, ordnungslos, gewaltsam in eine grausame Länge zusammen.
Traumverwirrter Katzenjammerstil.“ Auch die Fmoll-Messe und der 150. Psalm des

greisen Meisters wird erbarmungslos zerrissen. Es ist wahrlich gut für die deutsche

Kunst, dass Herr Hanslick nur noch in einem sehr kleinen Kreis als berufener Musik-
kritikapostel gilt! Dass Brahms bis in den Himmel gehoben wird, ist ebenso selbstver-
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standlich wie die vollständig Missachtung von dem Können eines Richard Strauss. ,„Tod
und Verklärung' gehört zu Erzeugnissen der raffinierten Überkultur.“ „Unbarmherziges
Nachtgemälde“, „krankhafte Richtung“ usw. Auffallend ist die ungemein nüchterne Be-
urteilung, die Smetana zu teil wird; dagegen ist Kollege Heuberger mit grosser Zartheit
angefasst und der unglaublich langweiligen „Minam“ dieses erfindungsärmsten aller
lebenden Tonsetzer nur der Vorwurf der darin zu Tage treten Wagnersdien Ausdrucks-
weise gemacht; die Schuld des Misserfolgs aber auf das Textbuch geschoben. Von
Instrumental- und Gesangsvirtuosen sind u. a. Reisenauer, Sarasate, Hulss, Sanderson,
Pauer, Hofmann, Burmester und Lilian Henschel besprochen. Etwas bemerkenswertes
weiss Hanslick Uber diese Künstler nicht vorzubringen. Das wertvollste in dem etwa
400 Seiten starken Band ist die letzte Abteilung; Denksteine. Nur muss die letzte der
acht Skizzen von diesem Lob ausgeschlossen werden: „Zur Biographie Franz Liszts“ be-
steht nämlich aus einer abfälligen Kritik von L. Ramanns „Franz Liszt“; einem anerken-
nenden Urteil von „Franz Liszts Briefe an eine Freundin“, herausgegeben von La Mara
und einer farblosen Inhaltsangabe von La Maras tö9 Liszt -Briefen. Aber die übrigen
biographischen Skizzen, z. B. F. v. Flotow, Anton Rubin.stein und Gounod sind lesenswert.
Alles in allem erscheint „Fünf Jahre Musik“ mit seinem bunt zusammengewürfelten Inhalt
als der schwächste Teil der „Modernen Oper“. Otto Sonne.

Realismus und Historie.

(Schluss.)

Ohne sich durch die wenig ermutigenden Resultate seiner Vorgänger abschrecken zu

lassen, wagte sich Welcker von neuem an den Robespierrestoff, und er hat es, wie
wir ihm zugestehen müssen, verstanden, demselben neue Seiten abzugewinnen und ihn

in origineller Weise zu gestalten.

Schon ein kurzer Blick in die oben aufgefUhrten Robespierredramen lässt uns er-

kennen, eine wie grosse Anzahl wirksamer dramatischer Elemente in der französischen

Revolutionsgeschichte liegt. Ohne Zweifel ist Robespierre der weitaus bedeutendste

Charakterkopf der ganzen Epoche. In ihm verkörpert sich gleichsam die Summe der

revolutionären Ideen, um ihn krystallisieren sich auch alle bisherigen Rohespierre-

dichtungen. Der Vollständigkeit halber sei noch das unlängst erschienene umfangreiche
Epos „Robespierre“ aus der Feder der geistvollen M. delle Grazie erwähnt, das wir in

nächster Zeit gesondert zu behandeln gedenken. Neben Robespierre könnte nur noch
Danton als Held einer Revolutionsdichtung in E'rage kommen. So hat Hamerling in

seinem Drama den Kampf zwischen diesen beiden Kraftnaturen zum Hauptthema gemacht.
Sämtliche V'orgänger Welckers stellen im grossen und ganzen Robespierre als

einen fertigen Charakter dar, als das kleine, schwächliche Männchen mit gelblicher Ge-
sichtsfarbe, scharfen Zügen und durchdringenden grauen Augen, als jene stereotype Ge-
stalt, wie sie Madame de Staöl in ihrem feindlichen Adelsstölze gezeichnet hat sind

uns aber eine Reihe historischer Notizen Uber Robespierres frühere Zeit überliefert, die

uns einen interessanten Blick in seine Entwickelung thun lassen. So sind noch kleine

Liebesgedichte von ihm erhalten, wir wissen, dass er in seiner Heimat Arras einem jener

blaublUmelnden, Schäferstückchen aufführenden Kränzchen angehörte, und dass ihn nichts

von seinen Mitbürgern auszeichnete, als eine eigenartige Phantasie und ein mächtiger

Hang zur Freiheit. Derartige Züge sowie eine Reihe von Angaben Uber sein häusliches

Leben und die Beziehungen zu seiner Braut und deren Familie benutzt nun Welcker in

ausgiebigster Weise und sucht so eine ps>''chologisch w-ahrc Darstellung seiner Ent-

wickelung zu geben, wie aus dem phantasievollen, nach den höchsten Idealen ringenden

Schwärmer im Drange der Verhältnisse der seinem Freiheitsprinzip alles opfernde

Schreckensmann geworden i.st. Erst im dritten Akt ist er auf der Stufe seiner Entwicke-

lung angelangt, auf der er in der Revolutionsgeschichte zu Bedeutung gelangt.
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Wir können hier nicht näher auf den Inhalt der Welckerschen BUhnendichtunpa-
gehen. Schon beim ersten, oberflächlichen Überlesen hatten wir aber das Gefühl, aus
es sich hier um einen spezifisch anderen Kunststil handle, als wir ihn bei seinen Vorgän-

gern, w'ie auch in dem historischen Drama Wildenbruchs finden. Welcher verzichtet fast

ganz auf all den historischen Pomp grossartiger Suiatsaktionen und Volksversammlungen,

dessen dramatische Ausbeutung sich Wildenbruch nie entgehen lassen würde. Er sucht

Gefühle und Handlungen seiner Personen dem Zuschauer mit ganz denselben Mitteln

nahezubringen, wie beim modernen Familiendrama, d. h. er verwendet, soviel es

bei einem historischen StolT möglich ist, die naturali.stische Technik an, ähnlich wie

Hauptmann in .seinem „Florian Geyer“. Aber nur in Darstellung der einzelnen Gefühle

und Handlungen. Was jedoch die Komposition des gesamten Stoffes betrifft, so huldigt

er wie Wildenbruch ganz deutlich den alten Freytagschen Regeln. Nach den Prinzipien

des konsequenten Naturalismus eines Hauptmann ist ein derartiger kunstvoller Aufb.m

der Handlung und die damit zusammenhängende willkürliche Gestaltung des Stoffes eine

Versündigung gegen den Grund.satz der Lebenswahrheit in der Kunst. Die strikte Konse-

quenz dieser Theorie ergiebt aber einfach die Unmöglichkeit des dramatischen Kunst

Werks, wenigstens nach dem hergebrachten Begriffe, den wir nun einmal vom Drama
haben.

Welcker sucht einen Mittelweg zwischen Hauplmann und Wildenbruch: wir glauben

nicht, dass ihm die endgültige Lösung der Frage gelungen ist, aber sein Drama ist trotz

aller Schwächen, die man ihm vorwerfen mag, ein V'ersuch, der Beachtung verdient, und

dem die Bühnenprobe*) hoffentlich nicht versagt bleiben wird.

VHctor Schweizer.

Helene Riechers und Arthur Waldemar.

(Nachdruck verboten.)

M it mancherlei, zum Teil wehmütigen Gedanken habe ich Friedrich Haases letzte und

diesmal wohl auch allerletzte Abschiedstoumcc betrachtet; er ist einer der wenigen

noch lebenden Vertreter jener alten, einst so glänzenden Schule der .Schauspielkunst, die

nun Stück für Stück von ihrem Terrain an frische, neu aufstrebende Kräfte abtreten muss.

Wohl den Theatern, die ihr Heil nicht einzig in starrem Festhalten an den alten, be-

tvährten Traditionen suchen, sondern, mit der Zeit vorschreitend, auch den neuen

Kräften mit ihren neuen Prinzipien Einl.ass gewähren.
Unser liebes Leipzig hat sich allerdings von des seligen Gottsched Zeiten bis zu

Gottschalls Tagen nie durch den Ruf be,sondercr Fortschrittlichkeit hervorgethan. Umso
schärfer sollten denn auch in allcrneuester Zeit die Gegen.sätze aufeinanderplatzen. Schon

die 14 Matineen der „Litterarischen Gesellschaft" mit ihren je 400—500 Besuchern, w.ven

geeignet, eine in ihrer Stärke nicht geahnte .Motion in dem so lange her stagnierenden

Kunstleben der Stadt hervorzubringen. Und welche Umwälzungen dürfen wir erst von

dem neuen Unternehmen eines Konkurrenzschauspielhauses hoffen, das die Leitenden der

Gesellschaft am Ende der Saison dem staunenden Publikum angezeigt haben.

Da.ss die kühnen Unternehmer den Prinzipien treu bleiben werden, mit denen sie

verflossenen Winter so prächtige Erfolge errangen, ist schon daraus zu schliessen, dass

sie die beiden weitaus bedeutendsten \'ertreter der neuen Kunst aus dem Ensemble des

Carolathealers auch für das neue Schauspielhaus gewonnen haben. Ich meine Fräulein

Helene Riechers und Herrn zVrthur Waldemar.
Worin ihre neue Kunst besteht, ist nicht .schwer zu sagen, sie lassen den Menschen

Mensch sein. Sic bringen die Natur wieder zu Ehren durch die reizvollste individuelle

*) Soviel wir hören, liegt die Insceniernng des Dramas nicht mehr in allzuweiter Feme, und vir

werden dann den hier angeknüpften Gedankenkreis wieder aufnehmen.
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Durchführung jeder Rolle. Sic wissen nichts von Treffern und Schlagern für das Publi-

kum, von heroischem Nasenschnäuzen und ähnlichem Unsinn, sie leben sich so sehr in

ihre Rollen hinein, dass sie die Welt um sich herum vergessen, dass sie durch nichts irre

zu machen sind. Jedweder Zwischenfall würde ihnen nur eine Gelegenheit bieten, eine

Scene aus dem Geiste ihrer Rolle heraus zu improvisieren, die dem Dichter und dem
Stücke nur zum Vorteile gereichen könnte.

Ich habe in mancher Stadt und in manchem Städtchen die Theater besucht, so

vollendet wie von Frl. Riechers und Herrn Waldemar habe ich noch selten spielen sehen.

Und diese beiden genialen Künstler sind jahrelang an elenden „Schmieren“ thätig ge-

wesen, wie es im Schauspielerjargon heisst! Aber noch stehen sie im Zenith ihres

Lebens, noch sind sie im Vollbesitze ihrer Kraft, und von jetzt ab mag ihre Bahn mit

Riesenschritten aufwärts gehen.

Helene Riechers entsuimmt einem alten vornehmen norwegischen Adelsgeschlecht,

sie wurde am 6. Juni 1872 in Christiania als Tochter des Freiherm von Detten geboren.

Xach einem halbem Jahre ging sie mit ihrer Mutter nach Hamburg und dort ist sie auf-

gewachsen. Sie hatte wohl nie daran gedacht, die weltbedeutenden Bretter zu betreten,

bis sie von einem Vetter, einem amerikanischen Journalisten, der zum Besuch in Ham-
burg weilte, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ihr der Wirkungskreis innerhalb der

Familie nicht zusagte, und den Rat erhielt, zur Bühne zu gehen. In merkwürdig kurzer Zeit

entschloss sie sich dazu und war auch nicht durch den mittlerweile ängstlich gewordenen
Herrn X'cttcr wieder davon abzubringen. Kurz nach der Rückkehr von einer Bttdereise

aus Sulzerode, auf der sich ihr Entschluss gefestigt hatte, ging sie hcrzklopfend zu dem
Hamburger Oberregisseur Buchholz, der sie mit sehr kritischen Blicken empfing, und
fragte ihn, ob er sie prüfen wolle. Da sie Talent zum Tragischen zu haben glaubte,

musste sie in vier Tagen eine Stelle der Gretchenrolle aus Goethes „Faust“ memorieren.
Als sie wieder heim Oberregisseur vonsprach, fing er sofort an, mit ihr zu spielen, und

sagte ihr dann: „Sie haben nicht nur Talent, sondern ein sehr bedeutendes Talent.“ Jetzt

war mit eincmmal alle Furcht ge.schwunden, .sie nahm den Kampf mit der ganzen
Familie auf und bildete sich fünf Monate bei Robert Buchholz aus. Sie bekam auch als-

b.ild Engagement für ein kleines Theater in Memel, das allerdings bereits nach andert-

halb Monaten bankrott machte. Sechs Mon;»te gehörte sie der berühmten „HotTmannschen
reisenden Truppe“ an, dann verpflichtete sie sich verschiedenen Sommertheatern und
machte verschiedene „Pleiten“ mit durch. Eine Saison spielte sie in Güttingen unter der

vorzüglichen Leitung des Direktor Bersiel und ging dann vier Monate nach Russland

Riga). Ein Jahr lang lebte sie schwer krank in der Schweiz und gastierte dann wieder

in verschiedenen Sommerthe.atcrn: Kreuznach, Frankfurt a. O., Witten (We.stfalen), bis

ein glücklicher Zufall sie vorigen Herbst der Litterarischen Gesellschalt zuführte.

Sie hat so viel Kummer und Elend durchgemacht, sie hat die Nachtseiten ihres Be-

rufes so gründlich kennen gelernt, dass ihr die rückhaltlose Bewunderung, die ihr weit

über das Weichbild Leipzigs hinaus vom Publikum und von der Kritik gezollt wird, wohl
zu gönnen ist, und wenn sie auch die allgemeine A’erehrung mit Herrn Waldemar teilen

muss — so glaube ich, sie thut's gerne.

Herr Waldemar ist nicht minder Künstler als wie sie, und er hat ein nicht minder
wechselvolles Leben hinter sich als wie seine grosse Partnerin. Er ist in Borkertsrode

in Hessen am 15. Februar 1868 geboren und dann in Danzig zur Schule gegangen. Nach-
dem er durchs Examen gefallen war, widmete er sich der Juwclierkunst und war mit

19 Jahren Geschäftsführer in dem grössten Juweliergeschäft Danzigs. In dieser Zeit sah

er Matkowsk}% der in dem Calderonschen i,Das Leben ein Traum“ als Gast spielte, und
d.as sollte über sein späteres Leben entscheiden. Am nächsten Tage kaufte er sich ein

Reclambändchen und lernte den ersten Monolog aus „Siegismund“ auswendig. Der
Charakterspieler Weidlich, jetziger Theaterdirektor in Breslau, erkannte das grosse Talent

und übernahm es, ihn auszubilden. Waldemar gab seine Stellung auf, um sich dem
intensivsten Studium widmen zu können. Sein Vater, der seinen Entschluss billigte, zahlte

ihm sein Mijtterpflichtteil aus, das aber bereits nach sechs Wochen verbraucht war. Jetzt

sah er sich gezwungen, sich einen Nebenverdienst zu schalTen. Die Bekanntschaft mit
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sechs Wochen brach er den Kontrakt und kam durch eine Fussreise, den Rhein entlang,

nach Vlissingen. Ein Kapitän nahm ihn als Schiffsarbeiter mit nach England. Nachdem
er dort einige Tage ohne Geld in der Herberge gelegen und dann eine Zeitlang bei einem

Londoner Bäckermeister gearbeitet hatte, ging er nach Deutschland zurUck. Hier spielte

er an kleineren Bühnen, um die 4000 Mark Konventionalstrafe, die er sich durch seinen

Kontraktbruch zugezogen hatte, zahlen zu können. Das Schicksal hat ihn noch arg

umhergeworlen. Er war z. B. eine Zeit lang in Russland als Graveur angestellt: von

dort reiste er nach Bern, und hier trat er nach 2‘/t jähriger Pause zum erstenmale wieder

auf. Er erregte dort soviel Interesse, dass er zu einem Engagement für das Berliner

dem Festungskommandanten von Danzig verhalf ihm zu einer Stellung in der königL

Gewehrfabrik, und zwar wurde er als — Schlosser beschäftigt. Er arbeitete dort von 6 Uhr

morgens bis 6 Uhr abends und benutzte die freie Zeit von 7 Uhr abends bis 4 Uhr

morgens zu seinen Studien. Nach kurzer Zeit wurde er sehr krank und war den folgen-

den Sommer in einer Blumenhandlung in Berlin thätig. Darauf erhielt er Engagement
|

nach Burg bei Magdeburg. Von dort brachte ihn der Sekretär vom Prager Volkstheater

zu einem Probespiel nach Frankfurt a. M., dem ein sofortiges Engagement folgte. Nich I
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Hoftheater in Aussicht genommen wurde. Er hat diesen Antrag jetzt endgültig abgelehnt,
um nicht in seiner künstlerischen Individualität zu Grunde zu gehen, und sich für das
Nene Leipziger Schauspielhaus als Charakterspieler engagieren lassen.

Sein Spiel ist das Resultat seines Lebens, während das der Helene Riechers das
Produkt ihrer Persönlichkeit ist. Waldemar wäre vielleicht nie ein so trefflicher, ein so
ideal vollendeter Charakterspieler geworden, wenn er das Leben nicht in allen seinen
Formen kennen gelernt hätte. Er hat ein solches psychologisches Feingefühl, dass er in

jeder Rolle der Auffassung des Dichters und dem Leben zugleich gerecht wird. Er
findet stets die richtige Kleidung, den richtigen Gang, die Haltung, die Ma.ske, die Stimme.
Und sein Mienenspiel ist von einer so wunderbaren Vollkommenheit, dass man wohl
stets vergisst; er spielt die Rolle nur. Man weiss nicht mehr, dass ein Waldemar lebt,

man sieht nur den geistvollen Dr. Könitz, den zu Grunde gerichteten Rittmeister, der
seine teuflische Gattin vergeblich um Gnade bittet und in Wahnsinn endet. Waldemar
hat gerade diese Rolle in dem Strindbergschen „Vater" mit einer Meisterschaft gespielt,

wie sic von einem andern vielleicht nie erreicht wird. Wie er Schritt für Schritt dem
Wahnsinn nähergebracht wird, der Hörer lebt es mit, und er fürchtet mit für den Un-
glücklichen.

70
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Kann man sieh einen schöneren Genuss denken, .als Helene Riechers neben Arthur

Waldemar — dieses herrliche Paar, zusammenspielen zu sehen, ln „Hanna Jagen“ sah

ich Frl. Riechers zum erstenmale. Wie ein Schleier legte sich’s auf meine Seele; ich

rührte mich nicht während der ganzen V'orstellung und sah und hörte nichts als die

beiden grossen Künstler. Innerlich aber habe ich geweint und gelacht vor Freude, vor

unsagbarer Freude.

Frl. Riechers zahlt die „Hanna“ zu ütren schlechtesten Rollen und doch verstand

sie es, eine so glänzende Leistung daraus zu gestalten. Sie geht nie ganz auf in ihrer

Rolle, sie verbindet sie mit ihrer Persönlichkeit. Und das ist das Geheimnis ihres Er-

folges. Jeder Nerv lebt in ihr auf, jede Muskel ist mit thätig, ihre ganze Seele zittert

mit. Und sie hat eine reiche, grosse Seele. Wenn sie mit ihrer wunderbar metallischen

Stimme die Worte fast kühl hinvvirft, so spricht sie mit tau.senden von Stimmen zu uns,

tausende von Gefühlen sprechen aus ihr. Eine Welt, eine ungeahnte, grosse, reiche, ge-

heimnisvolle Welt liegt in jedem Ton. Und der Hörer bebt vor dieser Welt. Er steht

in ihrem Banne unrettbar. Die grossen wunderbaren Augen haben ihn gefangen. Er

grübelt und grübelt darüber nach und kommt doch zu keinem Ende. Er weiss nicht, ist

es Natur, ist es niffinierte Koketterie, die ihn anlächelt, die in der leisesten Handbewegung
ein Echo lindet. Er verliert die Urteilsfähigkeit und beugt sich widerstandslos der ge-

heimnisvollen Gewalt des Weibes und der Künstlerin. Georg Scheufier.

Erste Aufführung von Wildenbruchs „König Heinrich IV."

Am Leipziger SUuÜthcater den 30. April JS96.1

Es sind drei .Monate her, dass wir in un.serer Zeitschrift*) über die Erstaufführung von

Wildcnbruchs neuem historischen Drama in Berlin berichteten und über den glän

zenden Erfolg, der dem Stück im „Berliner Theater“ am tü. Januar 1896 zu teil geworden

ist Alle Zeitungen waren voll des Lobes und der Bewunderung für d;is neue Wunder-

kind von Wildenbruchs .Muse, und so sah man begreiflicherweise auch in Leipzig mit

gespanntester Erwartung dem 30. April entgegen.

Ich hatte mir vorher die Buchausgabe**) angesehent in ihr findet man auch den für

d,as V'crständnis des Ganzen unbedingt notwendigen „Kaiser Heinrich“, dem wir wohl erst
,

nächsten Winter ;iuf der Bühne begegnen werden. Dass das Drama eine gewaltige Dosis
|

Bühnenwirksamkeit enthalte, w.ir mir schon bei der Lektüre evident. Doch regte sich in

mir ein gelinder Zweifel, ob auch das Leipziger Publikum ebenso enthusiastisch dafür

schwärmen werde wie die Berliner. Meine stillen Befürchtungen sollten sich bewahr- '

heiten, und es ist gewiss ein ganz eigentümliches Zusammentreffen, dass in ein- und der-

selben Woche der in der Hauptstadt so schroff abgewiesene „Biberpelz“ hier die freund-

lichste Aufnahme fand, während man dem ausgesprochenen Liebling der Berliner in

Leipzig kaum einige kalte Komplimente mit scheelem Blick zu teil werden lies.s. Es ist

dies ein Phänomen, das gar sehr zum Denken Anlass giebt.

Es spiegeln sich darin gewnsse tiefgehende Wandlungen des Leipziger Kun.st-

geschmackes ab, über die wir nicht voreilig ein bestimmtes Urteil fällen wollen: die Zeit

ist nicht mehr ferne, wo diese Fragen zu einer brennenden .Aktualität gelangen werden.
,

Auch möchten wir vom ersten Eindruck aus noch nicht Uber den absoluten Kunstwert 1

von Wildenbruchs Drama entscheiden.
j

Es handelt sich die.smal wie ich glaube, um ganz andere, als rein künstlerische

•) Vergl. Heft iS „Eine Niederlage der Jungen und ein Sieg der .\lten“ von Paul Alexander Wolff.

**) Ernst von W'ildenbruch „Heinrich und Heinrichs Geschlecht“. Tragödie. 6. Aull. Berlin i89ö.

V’crlag von Freund und Jeckel.
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Erwdgungen. Das grösste Lob, das wir heutzutage einem dramatischen Kunstwerk er-

teilen können, liegt in dem Ehrentitel des Nationaldramas und Wildenbruchs „König
Heinrich“ ist ein Nationaldrama, das schon um dieser einen Eigenschaft willen über
hundert andere gleichzeitige Produkte hinausragt. Es enthält aber nicht nur eine Menge
echt nationaler Elemente — ich verstehe dabei unter „national“ nicht allein „national-

historisch“, sondern alles, was dem Empfinden der deutschen Nation eigentümlich ist —
es enthält überdies eine nicht geringe Anzahl spezifisch moderner Ideen, welche nicht in

eines jeden Deutschen Brust derselben freudigen Zustimmung sicher sein dürften.

Man hat Wildenbruch ein gewisses Liebäugeln mit dem Berliner Judentum vor-

geworfen. Es ist ja wahr, man regiert heute auch noch die Welt „mit dem, was die

jüdischen Leute haben, mit Silber und Gold“ — nur dass es nicht mehr so leicht von
ihnen zu bekommen ist, wie dazumal. Ich möchte aus dieser freundlichen Verwendung
des Judentums im Drama dem Dichter keinen besonderen V'orwurf machen: sie passt in

den Zusammenhang, entspricht der Historie und verfehlt auch .auf der Bühne nicht ihre

Wirkung.

\’iel wichtiger scheinen mir dagegen andere Partien seines Werks, in denen Wilden-

bruch spezifisch preussischen Sympathien entgegengekommen ist, so in seiner ganzen
Darstellung des jungen König Heinrich, dessen eigenmächtiges Gebühren in dem mehr-
fach hervortretenden und ostentativ proklamierten Grundsatz gipfelt: „Königs Wille ist

Deutschlands Gesetz“. Nun, das ist sicherlich angenehme .Mu.sik für das Ohr des .stolzen

Berliners, nicht ebenso für andere Leute, wie zum Bei-spiel die armen S.achsen, die ja in

dem ganzen Drama so schlecht wegkommen, — notabene die Sachsen des 11. Jahrhunderts,

unter denen man sich ja etwas ganz anderes vorzustellen hat, als heutzutage. Schade,
dass es in diesem Jahrhundert noch nicht anging, die Preussen zu loben, Wildenbruch
hätte sich diese Gelegenheit sicherlich nicht entgehen lassen.

Noch weniger Sympathien wird sich Wildenbruchs Drama in SUddeutschland und
Österreich, wenigstens bei der katholischen Bevölkerung erwerben, denn viele werden
dort die ausgiebige Darstellung des Papsttums mit seinem dramatisch so wirksamen
l’omp äusserst verletzend finden und so zu keiner ruhigen Würdigung des Kunstwerks
gelangen. Die Religion ist eben noch nicht in jedem Herzen reif für die Kunst. So viel

wir hören, wurde in Wien die Aufführung des „König Heinrich“ sofort n.ich seinem Be-

kanntwerden von der Censurbehördc verboten und wird es wohl auch bleiben trotz aller

Beschwerden des Dichters. Die Österreicher waren ja von jeher gross in Censurverboten.
Schon unsere Klassiker könnten manches Liedlein davon singen.

Wildenbruchs „König Heinrich“ hat ein Vorspiel im „Kind Heinrich“. Anfangs
hätte ich fast glauben mögen, der Dichter hätte damit seinen Kritikern und Tadlern
zum voraus einen Knochen hinwerfe nwollen, um den sie .sich weidlich herumzanken und
daran all ihre K;impflust nuslassen könnten. Ich dachte, er wolle damit den beim histo-

rischen Drama so schwierigen ersten Akt mit seinen langatmigen E.vpositionsscenen um-
gehen. Auf der Bühne jedoch erwies sich die dramatische Kraft dieses Vorspiels in

glänzendster Weise, ja, ich möchte fast behaupten, Wildenbruch habe wieder einmal seine

beste Kraft in der ersten Hälfte des Dramas verpufft. Später, wo der schwere Konflikt

des Helden mit Papst Gregor einsetzt, wirken die schlimmen Fesseln der Historie lähmend
auf die Führung der Handlung und vor allem auf die klare Entwickelung der Charaktere,

und der Schluss des „König Heinrich“ leidet darunter, dass er eben keinen Abschluss
des Ganzen bedeutet, und man unbefriedigt der Fortsctzimg entgegensieht. Eine derartige

Zerteilung eines Kunstwerks auf mehrere Abende hat immer etwas Missliches, nament-
lich wenn die Fortsetzung erst über Jahr und Tag zu erwarten ist. Wir sind eben anders
geartet als die alten Griechen, die in ihrem Kunstenthusiasmus mehrere Tage hinter-

einander täglich je drei Dramen und dazu noch ein Nachspiel anhören konnten.

Schon der eine Abend bot dem Zuschauer fast allzuviel: der König Heinrich ent-

hält, wenn man ihn mit dem heutigen Normaldrama vergleicht, eigentlich einen ganzen
Komple.x von Dramen, und manchem wird diese Häufung dramatischer Effekte als gar
kein besonderer Vorzug erscheinen, zumal da sie nicht selten durch ziemlich rohe und
plumpe Mittel erzielt werden.

70*
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Noch mehr wird der historisch Geschulte, besonders an der Darstellung der Haupt-
charaktere, auszusetzen haben. Es ist ja nicht möglich, und kein vernünftiger Mensch
wird es auch verlangen, dass man eine ganz treue Darstellung der historischen Vorgänge
in der Dichtung gebe; ja, direkte Abweichungen werden in den meisten Fällen für den
Dichter unerlässlich sein, wenn anders er ein kunstvoll abgerundetes Drama schaffen
will. So dürfen wir auch Wildenbruch keinen V'orwurf daraus machen, wenn er in

seinem Drama manche Ereignisse zeitlich zusammenrückt, die in Wirklichkeit auseinander-
lagen, wenn er zwischen seinen Personen Begegnungen stattfinden lässt, die nie süitt-

fenden, oder wenn er z. B. im Vorspiel das Kind Heinrich zehnjährig annimmt, während
es that.sächlich beim Tode des Vaters erst sechs Jahre alt war; denn so nur kann er die

Fülle scharfer Charakterzüge einigermassen wahrscheinlich machen, womit er .schon den
Helden des Vorspiels ausgestattet hat. Weiterhin scheint ihm aber die Charakterentwicke-
lung Heinrichs nicht mehr so gut gelungen zu sein. Besonders fällt dies gegen das Ende
des zweiten Akts auf, wo es sich um die Motivierung von Heinrichs Fahrt nach Canos.sa
handelt. Die Geschichte hat ihn hier in eine sehr missliche Lage versetzt. Denn in

Wirklichkeit war Heinrich keineswegs die Idealgeslalt. die Wildenbruch aus ihm zu

machen he.strebt war, und sein Bussgang war nur auf äusserliche politische Gründe
zurUckzuführen. Hätte der Dichter diese Motivierung beibehalten, so hätte er seinen

Helden die unglaublichste Charakterlosigkeit begehen lassen. Er musste also zu anderen
Mitteln greifen. Wie wenig er damit ausrichtete, ist mir erst recht durch das treffliche

Spiel des Herrn Täger zum Bewusstsein gekommen, der sicherlich die Figur seines

Helden so einheitlich aufgefasst hatte, als es nur immer möglich war. Es ist mir schon
öfter so gegangen, dass mich gerade die besten Darsteller auf derartige F'ehler des

Dichters hingewiesen haben.
Herrn l'ägers Leistung soll jedoch durch diese Betrachtungen, die wir vielleicht

später noch einmal aufnehmen, in keiner Weise beeinträchtigt werden: sie war ent-

schieden die glänzendste von allen und fand auch allseitigen Beifall. Es war auch eine

Prachtrolle, wie geschaffen für Herrn Täger, und er scheint seine Aufgabe spielend be-

wältigt zu haben. Das Schwierigste daran war sicherlich der kolossale Stimmaufwand,
den die Rolle von Anfang bis zu Ende beanspruchte, und es wunderte mich fast, dass er

mit seinen Mitteln durchweg so gut ausreichte, da er von vornherein gar nicht so

sparsam damit umging.
Die nächstbedeutende Rolle war der Gregor des Herrn Borcherdt, eine Leistung,

die uns und, wie es schien, auch den grösseren Teil des Publikums viel weniger be-

friedigte. Die eine Hälfte der Schuld mag auf Rechnung des unsympathischen Gregor
mit seiner verpönten Jesuitenmoral kommen, aber auch das Spiel des Herrn Borcherdt
machte nicht selten den Eindruck des Manirierten und Übertriebenen. Die karikierte

Greisenhaftigkeit, mit der er seinen Helden von der Mitte des Dramas ab fast durchweg
ausstattete, hätte er füglich bis zum Schluss auf.sparen können.

Das künstlerisch fein abgewogene Spiel des Herrn Körner als Abt Hugo stach

vorteilhaft dagegen ab. Herr Thiele spielte aen Bischof Liemar in sehr gelungener Weise.
Auch die Leistungen von Frl. Müller als Kind Heinrich, Frl. Mancke als Pradexis und
Frl. Rudolfi als Königin Bertha waren durchaus befriedigend. Über Frau Römer schweigt
man am besten, es war ein allgemeines Aufatmen, als sie unter greulichen Krümmungen
verendet war. Es lie.ss sich wohl absolut niemand anders mehr für diese Rolle finden,

sonst würde man uns doch diesen Genuss erspart haben. Sehr dankbar waren die beiden
Rollen des Herrn Emst Müller als Rapoto im Vorspiel, und als Ephraim Ben Jehuda im
ersten Akt. Viel weniger wusste Herr Franck mit seinem Juden anzufangen. Sehr gut

gefiel uns endlich das fein nuancierte Spiel des Herrn Searle. In der so wirksamen senti-

mentalen Kinderscene des zweiten Akts traf er den Ton naiver Herzlichkeit in unüber-
trefflicher Weise.

Bei der geradezu unheimlichen Menge der auftretenden Personen musste man be-

greiflicherweise .starke Anleihen beim Opern- und Opcrettenpersonal machen. Doch
konnte dadurch die Wirkung des Ganzen nicht weiter beeinträchtigt werden. Herr Neldel

allerdings, dessen Weizen nun eben einmal gar nicht auf dem Boden des Schauspiels
zu blühen scheint, erlaubte sich, seine Rolle mit einer eigenartigen Komik auszustatten,
indem er bei .schwindendem Gedächmis unter den entsprechenden Gesten ein Gcschicht-
chen improvisierte, aus dem sicherlich niemand klar wurde. Das Zu.sjimmenspiel war
trotz des teilweise zweifelhaften Materials meist sehr gut. Nur in der Scenerie wäre
vielleicht noch ein grösseres .Ma^s historischer Treue angebracht gewesen, besonders da

der Baustil der Epoche Heinrichs IV. einem gebildeten Zuschauer gar nicht so unbekannt
sein dürfte. Noch viel weniger als der Dichter hat der Regisseur ein Recht, der Ge-
schichte ins Gesicht zu schlagen. Victor Schweizer.



Aus dem internationalen Kunstleben.

I Konzertaufraiipungen.

I

Berlin. r*'ür die Jubelfeier de 2C0-j;ihriiren Heslehens der Kgl. Akademie di r Kün>te
I 'tilltindendcn Musikfeste unter Leitung des Kapellmeisters der Akademie, Herrn l’rof.

Ur. Joachim, ist jetzt folgendes Programm restgcstellt worden: I. Tag: DicnsUig, 5. Mai,
ihciids .S Uhr, in der Singakademie. I) ('.rell: Sanctus und Agnus Dei aus der Ib stim-
migen Messe für a capella-Gesang (die .Singakademie unter f.eitung ihres Direktors, l’rof.

I)r. Martin Blumner). 2i Cherubini: Quartett D moll für Streichinstrumente (die i terren
Pi'of. Joachim, Kruse, Wirth, Hausmann), 31 Lüwe: Balladen; ,a) die Glocken zu Spever,
b) iJie niichtliche Heerschau, c) Hochzeitslied (Herr Messchaert. 4) Hauptra.ann: Ofrer-
lorium (die Singakademie unter Leitung ihres Direktors, l’rof. Dr. Blumner). ö) Marschner:
„Trennung“. Tauben: „Kl.ange aus der Kinderwell“: ;i) Finklein und Rtluerlein“, b) „Vom
lustigen Grasmiicklein“, c) „Wiegenlied“ (Frau l’rofessor Schnitzen von .\sten). bjSpohr:
Hoppel Quartett E moll (das Jo.iehimschc und Halirsche Quartett). — II. Tag: Donnerstag,
den 7. Mai, in der f’hilharmönie, abends H Uhr. ;\la.x Bruch: „Moses“, ein biblisches Ora-
torium von Ludwig Spitta, für Chor. Solostimmen, Orchester und Orgel. Op. u7. (Soli:

.\usgefUhrt von Frau Herzog, den Herren Dierich und .Messchaert und dem Chor der
Kgl. Hochschule, dem l’hilharmonischcn Chor und dem Chor des Lehrergesangverein.s.
Orchester der Hochschule für .Musik. — 111. Tag: Freitag, S, Mai, abends K Uhr, in der
l’hilharmonie. I) Wagner: „F.aust- Ouvertüre“. 2) Kiel; Chor mit Orclie.sterhegleitung:
J-'ern im Osten wird es helle“. 3) Brahms; Symphonie Cmoll, 4) .Mendelssohn; „Die
erste Walpurgisnacht“, Ballade von Goethe, für Chor und Orchester; .Soli: Friiul. Jordan,
Herren Dierich und Mes.schaert.

Halle. Der Kapellmeister des hiesigen Stadttheaters, Herr Karl Franck, veranstaltete
nach Schluss der Sai.son noch ein grosses Konzert, in dem nur Werke von Wagner zu
F.cliör gebracht wurden. Solistisch wirkten in dem interessanten Konzerte mit die Damen
Breuer und Haebermann.

Tbeater (Oper).

Berlin. Im Kgl. Opernhause ging am 'S>. .-\pril ..Die Wtilküre" zum hundertsten-
ni:d in Scene. Die rubiliiumsaulführung wurde von Sucher geleitet.

Bremen. .Auch das zweite Gastspiel von Frl. ScheTper als .\gathc in Webers
„Freischütz“ war von lebhaften Erfolg gekrönt (vergl. „\’on der I.eipziger Oper“ in

\o. 31 die R. K.i. Die junge Künstlerin ist für unser Theater auf ein Jahr verpflichtet
worden.

Julius fcuric^j
prämiirl mH höchsten

)\uszcichnungen.

r ^ fpianinos»

Iviimg!. Sächs.

Holpianotorte-l'.'il ink
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Frankfurt. Nach allerlei Fahrnissen, Kümmernissen und Kompromissen ist nun
endlich der „Müller von Sanssouci" heute in den Sicherheitshafen des Repertoires bugsiert

und verankert worden und hat bei diesem Anla.ss hier eine gastliche, zuletzt auch warme
Aufnahme gefunden, für welche Herr Otto Urbach, der jugendliche Komponist dieses

komischen Einakters, in vier- oder fünfmaligem Hervorrufen zu danken Gelegenheit h.atte.

Die .\uffUhrung unter Dr. Rottenbefgs Leitung trug nicht wenig zum Rrfo^e der Neu-
heit hei.

Magdeburg. Sticrlins „Zamona“ konnte es hier nur zu einem .Vchtungserfolgc
bringen, trotzdem der Komponist zu den beliebtesten Mitgliedern unsere.s Stadttheaters
gehört, ln der vom Komponi.sten .selbst geleiteten AufTührung ereignete sich der peinhehe
Vorfall, dass das Orchester in Unordnung geriet, die .solche Dimensionen .annahm, da.ss

der Autor im Finale abklopfen musste.
Mailand. Die hiesige erste Aufführung von Lconcavallos Oper „Chatterton“ im

hiesigen Teatro Lirico konnte den grossen Erfolg, den die Oper vor Monatsfrist in Rom
errungen hat, nicht voll behaupten. Trotz des sorgiaitigen Fleisses, den der Komponist
auf die Arbeit verwendet hat, l.’isst die Musik eine wirklich ursprüngliche Erfindung ver-

missen, ebenso wie unverkennbar zu Tage tritt, dass es sich um ein Jugendwerk handelt,
dem man .sein zwanzigjähriges Alter deutlich anmerkt. Namentlich der Schlu.ss liess das
Publikum kalt und unbefriedigt, (Aha! Vergl. No. d. Ztg. unter „Rom“. D. Red.j.

Strassburg. Smetanas „Dalibor“ ging hier mit glänzendem Erfolg erstmalig in

Scene. Wäre der Te.xt (eine in mehr wie einer Beziehung sehr anfechtbare Dichtung des
bekannten czechischcn Schriftstellers Josef Wenzig) der Musik ebenbürtig, so wUrdc
„Dalibor" an künstlerischem Werte einem „Lohengrin“ oder „Tannhäuser" nur wenig
nachstehen. Es ist grundfalsch, den genialen Böhmen, dem „Dalibor“ bei seinen Lands
leulen den Namen eines „Germani.sators der böhmischen Tonkunst“ eingebracht hat, einen
Wagnernachbeter zu nennen. Er hat sich die Prinzipien der Wagncrschen Schule zu

eigen gemacht ohne seine künstlerische Eigenart auch nur im geringsten preiszugeben.
Als Höhepunkt der an entzückenden Schönheiten überreichen Partitur sei das von be-

strickender Melodik überquellendc f.iebesduett und das einzig-.schöne Zwischenspiel t-Adur)

des zweiten Aktes angeführt. Neben den schwächlichen Produkten unserer moderner,
Tondichter steht „Dalibor“ riesengross da, und cs ist zu verwundern, wie langsam dies

Werk Verbreitung lindet. A. K.
Stuttgart. Im hiesigen Hoflheater lindet zur Zeit eine Aufführung des gesamten

Nibelungenringes statt — eine verdienstliche That und für unsere Musiker die beste Vor-
bereitung für Bayreuth.

Zürich. Emil Götze ist am hiesigen Stadttheater seit dem 16. .April als „Lyonei“,
„Lohengrin“, „Don Jo.sd“, „Walter Stolzing“ und „F'au.st“, stets bei ausverkauftem T lau.se

aufgetreten. Als Margarete in der Gounodschen Oper erschien neben ihm Ottilie Ottiker.
die jetzt als Lehrerin hier wirkende Künstlerin, die in den Kölner Jahren so oft des ge-

feierten Tenores Partnerin war.
Wien. Frau Ada Adini, die Gattin von Mas.senets vortrefflichem Librettisten, Herrn

Paul .Milliet, hat an der Hofoper ein Gastspiel mit der Aida eröffnet. Die Stimme ist

schon stark verblüht; dcT Erfolg war niässig.

Monte Carlo. .Am IS. .April wurde „Tri.stan und Isolde“ hier zum erstenmal auf-

geführt. Die zum Teil sehr mittelmässige Aufführung, welche bis gegen 1 Uhr dauerte,
wurde von dem ausverkauften Hause mit grossem Beifall aufgenommen.

New York. Im Broadway-Theater gelangte die neue komi.sche Oper des Kapell-
mei.sters Son.sa: .,E1 Capitain“ niit glänzendem Erfolg zur ersten Aufführung.

Theater (Schauspiel).

Barmen. 1 )as Sladttheatcr unter der Direktion des 1 lerrn C. M. Mauthner bat in
der ahgelaufenen Saison loo Vorstellungen verans'altet, die .sich auf Schauspiel und
Opereile verteilen. Es gelangten :14 Novitäten zur Aufführung.

Darmstadt. Am 11. April feierte hier Herr Hofschauspieler Hugo Fidward das
Jubiläum seiner Jfijährigen Zugehörigkeit zu unserer Holbühne, die er am 14. AprU 18TI
als „Friedrich Schiller“ erstmalig betreten und der er seitdem als jugendlicher Liebhaber,
dann als Heldend.'irsteller und endlich als Heldenvater ununterbrochen als verdienstvoller
Vertreter erster Fächer angchört hat. Die Jubiläumsfeierlichkeiten erreichten in ihrer
Grossariigkeit eine in den Annalen der hiesigen Theatergeschichte noch nicht dagewesene
Höhe. A'on Seiner Kgl. Hoheit, dem Grossherzog von lfessen, der Herrn Edward das
Ritterkreuz 1. Klasse des X'erdienstordens l’hilipp.s des Grossmütigen verlieh, bis herab

H, ©EY ® ,1.“™.^™.*, m Blumenhandlung,

enpfleält tieh iitr Anfertigung geschmackvollnr Blumtnarrangemants von lern einfactuten blt itiD (elcttea Oetire.
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/um einfachen Olympbesucher wetteiferte unser gesamtes kunstliebendcs Publikum, dem
als Menschen wie als Künstler gleich verehrten Jubilar Beweise der Wertschätzung und
Sympathie zu geben. Bei .seiner Jubiläums-Vorstellung, zu der sich Herr Edward den
„Philipp Derblay“ in Ohnets „HUttenbesitzer“ gewählt, flogen im Verlaufe des Abends
etwa SO prachtvolle Lorbeerkranze auf die Bühne (eine einzige hiesige Blumenhandlung
liatte einen Centner Lorbeerblätter verbraucht!); die Fülle der Bluraenspenden und kost-
baren Geschenke war garnicht abzuschätzen, und ebenso endlos waren die seitens des
bis zum letzten Stehplätze ausverkauften Hauses dem Künstler dargebrachten Ovationen,
der schliesslich in tief empfundenen Worten dem Publikum seinen Dank abstauen musste,
ln der genannten V'orstcllung erfreute von den übrigen Mitwirkenden besonders das
lüngste älitglied unseres Schauspiels, Fräulein Ada Merito, als „Baronin Prdfont“ die
Zuschauer durch die fesselnde Eleganz und natürliche Schönheit der Darstellung, die von
einer nicht gewöhnlichen Begabung auf dem Gebiete des feineren SalonstUcks Zeugnis
gab. — Noch ein zweites Theaterereignis hielt in den letzten Wochen die hiesigen Kunst-
freunde in reger Spannung: die zweimalige Aufführung von Goethes „Faust“ als drei-
abendlicher Cyklus innerhalb elf Tagen! die hiesige ganz neue, von Herrn Direktor Werner
und Herrn Regisseur Valdek besorgte Bearbeitung läs.st den ersten Abend mit dem
Prolog auf dem Theater beginnen und mit der Hexenküche endigen, umlässt am zweiten
Jie gesamte Gretchen-Tragödie einschliesslich der Walpurgisnacht und bringt am dritten
innerhalb 5'/« Stunden den zweiten Teil in noch selten dagewesener Vollständigkeit. Der
künstlerische Erfolg des grossen Unternehmens war ein ebenso bedeutender, wie der
iinanziellc: an allen sechs Abenden war das Hoftheater total ausverkault. Von den Dar-
^lcllern boten Herr Hacker als „P'aust“ und Herr Wagner als „.Mephi.sto“ in vieler Hin-
sicht ganz hervorragende Leistungen, während sich auch sonst unser Ensemble in diesen
.lut'führungen wieder von seiner glänzendsten Seite zeigte. Bewunderungswürdiges leisteten
Herrn Valdeks RegiefUhrung, sowie die allberühmten Maschinerie- und Beleuchtungs-
Einrichtungen unserer Hofbühne. Was man hier in der romantischen Walpurgisnacht
und in manchen Scenen des zweiten Teiles zu sehen bekam, das wird man aut wenig
deutschen Theatern in gleicher Vollkommenheit wiederfinden. Auch die bei die.ser Ge-
legenheit hier erstmalig aufgeführte Musik von Dr. Eduard Lassen gefiel. Die Aufnahme
des Ganzen war eine geradezu enthusiastische. H. S.

Düsseldorf. Das hiesige Stadttheater brachte in der verflossenen Spielzeit .VJ Schau-
und Lustspiele, Schwänke und Possen in 130 Aufführungen und 52 Opern, Sing.spicle und
Operetten in li5 Aufführungen heraus. Gespielt wurde an 210 Abenden und 12 Sonntag-
Xachmittagen. An Neuheiten auf dem Gebiete der Oper erschienen im Spielplan Hubays
..Geigenmacher von Cremona“ und Godards „Marketenderin“, ferner zwei kleine Licdcr-
spiele „Am Wörther See“ und „Das Namensfe.st“. V'on den zu neuem Leben erweckten
.,Cosi fan tutte“ und „Djamileh“ brachte es erstere auf zwei, letztere auf drei Aufführungen.
Oie Schauspielneuheiten erreichten die für hiesige Verhältnisse .stattliche Zahl von 14.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass wir uns einer grossen Zahl ausgezeichneter Kla.ssiker-
vorstellungen erfreuen durften, die denn auch ausnahmslos zahlreich besucht waren. An
wichtigen Gastspielen .sind zu vermelden die Be.suche der Herren d'Andrade, Engels,
.'litlerw-urzer, junkermann sowie der Damen Arnoldsoin Moran-Olden, Reinl, Reisenhofer
and der Mdm. Segond-Weber mit ihrer französi.schen Truppe.

Hamburg, im Thalia-Theater ist ein Schauspiel „Treue“, verfas.st von dem Wiener
GrossindustrielTen v. Haas, mit Glanz durchgefallen.

Prag. Am Neuen deutschen Theater gastierten F'rl. Biedermann und Herr Reiter
vom Düsseldorfer Stadttheater in den Titelrollen von „Romeo und Julia“, er.stcrc mit
i,Titen, letzterer mit negativem Erfolg.

‘ Personalien.

Fritz Friedrichs, der berühmte Beckmesser der Bayreuther .Meistersinger-Auffüh-
rung und 188.3—1889 Mitglied des Bremer Stadttheaters,' der vor sechs Jahren eines
Schweren Leidens wegen der Bühnenthätigkeit ents.agen mus.ste, trat kürzlich in Bremen
uls Falstaff in den „Lustigen Weibern“ vor au.sverkaultem Hause auf. Seine Darstellungs-
«raft und seine Gesangskun.st zeigten die frühere P'rische.

Ambroise Thomas wird ein Denkmal erhalten. Das von Falguiere bereits fertig-
Utstellte Modell stellt den Musiker auf einem F'elsen sitzend dar, Ophelia reicht ihm einen
Kranz. Ein komischer Einfall, wenn man bedenkt, dass der „Ifamlet“ des Komponisten
^hon jetzt halb begraben ist, indessen seine „Mignon“ in ungetrübter Jugendfrische prangt

Richard Strauss scheint es nun doch satt zu haben, in München vorwiegend Opern
wie „Martha“, „NachtlageP' u.sw. zu dirigieren. Man erzählt von ihm, dass er gleichzeitig

* * Pianoforte- Fabrik
Leipzig,
PlAnlnOSy

Elisenstrasse No. 30.

Flügel. ^ I)««ruudet Ittll
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Hans Pfltzner, der Komponist des viel gerühmten „Armen Heinrich“, wird Mitte

Mai in Frankfurt ein Konzert im kleinen Saale des Saalbaues veranstalten. In erster

Reihe werden eigene Kompositionen Pfitzners zum Vortrag kommen.
Carl Perron hat am Frankfurter Stadttheater als Gast den Wolfram im „Tann-

hiiu.ser“ und die Titelrolle im „Fliegenden Hollunder“ gesungen und bei Publikum und
Presse die gebührende Anerkennung gefunden.

Anton Fuchs vom Kgl. Hoftheater in München gastierte am Stadttheater in Salz-

burg mit ausserordentlichem Flrfolge als „Figaro“ in „Figaros Hochzeit“, einer Fest-

vorstellung, die aus Anlass der Enthüllung des Mozart -Denkmales in Wien unter Mit-

wirkung des „Mozarteums“ bei ausverkauftem Hause gegeben wurde.
Herrmann Kretzschmar ist schwer erkrankt; die geplanten Händel- Aufführungen

mussten deshalb auf den Herbst verschoben werden.

VerBoliiedenes.

V'ortrag des Herrn Mauerhof in Halle a. S. Den Beweis, dass er in Ange-
legenheiten der Kunst nicht ernst genommen werden will, erbrachte dieser Tage hier ein

Herr Mauerhof, der eine Reihe von Schimpfworten, Verdächtigungen, Verdrehungen und

Ignoranzen unter dem dreisten Titel eines Vortrages über Ibsen vom Stapel Hess. Die

Dummheiten und Bosheiten, denen ich im Laufe der Jahre hei V'orträgen begegnet bin,

waren noch immer mit Meinungen und Angaben gemischt, über die sich streiten lieis.

Der Ibsen -X'ortrag des Herrn .Mauerhof .aber bildet eine Reinkultur, wie sie mir noch

nicht zu Ohren kam. Er beginnt mit einer frei und wohl eigens zu diesem Zweck erfun-

denen Definition von Poesie und Drama, er endet mit dem Ausspruch, dass Ibsen ein i

Betrüger und Harlekin, seine Anhängerschaft eine Sammlung eselhafter, verbildeter

Ifummköpfe ist. Zwischen dieser Einleitung und diesem lieben Schluss bekommt man
|

eine Inh.altsangabc der Ibsenschcn .Stücke zu hören. Und was für eine Inhaltsangabe!
Weder die Reihenfolge der Stücke noch ihr thatsächlicher Inhalt scheint Herrn Mauer-

hof bekannt. Bei ihm kommt der Volksfeind vor den Stützen der Ge.scll.schatt, Xora

verkehrt mit \'orliebe auf den Tanzböden. Konsul Bennett hat seinen X'elter um Ehre

und Heimat gebracht, die meisten Frauen bei Ibsen haben vor ihrer Verheiratung unsiii
j

liehe Verhältnisse gehabt, Hedwig erschiesst sich aus Missverständnis, weil sie sich mit

der Wildente verwechselt uml die Ge.spenster sind die drei Vorurteile, die Ibsen brechen

will: das Vorurteil gegen gesetzmässige Ehe, gegen Geschwi.sterheirat, gegen Kindts

mord. Herr Macerhof meint, gerade Ibsen, der N'erfechter der Erblichkeilstheorie, wäre

doch inkon.sequent, wenn er die Gesehwi.sterchc verteidige, er meint, Fr.tu Alving müsse

doch nach der Vergiftung ihres Sohnes nicht unerhebliche Gewissensbisse haben und

meint — nein, ich will Ihnen den Spass nicht verderben; Herr Mauerhof kommt bald

nach Leipzig und da werden Sie seinen „Ibsen-Voitrag“ selbst hören.
Halle a.S. Fdrich Lange.
— Grillparzer und Richard Wagner. Hofkapellmetstcr Mottl inKarIsruhc h.it

bei .seinen .Xustritt aus der Grillparzer Gesellschaft angemcldet. Motiv: die Schwindbrieie
im letzten Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, die sich ein paarmal unmanierlich gegen
Richard Wagner aussprechen. Als Gegner Wagners ist Grillparzer freilich bekannt
genug. So steht in Grillparzers Epigrammen u. a. der viclcitierte Vers:

„Richard Wagner und Friedrich Hebbel,
Tappen beide im romantischen Nebbel,
Das doppelte B gefällt Dir nicht?

Ja, lieber Freund, der Nebel ist dicht.“

Diese Kpigminme haben Wagner so wenig geschadet wie die übrigen Feindseligkeiten,
und Grillparzer bleibt ein grosser Dichter, wenn er auch keine grosse Musik- Autorität

gewesen ist.

— Rossinis „Barbier von Sevilla“ wurde am lö. Februar d. |. nach den italieni-

schen Gesetzen Uber geistiges Eigentum, Allgemeingut, d. h. alle X’orfechte der Wieder-
"abe durch Druck, .AüffUhrungen usw, mussten hinfällig werden. Durch V'erfügung des

früheren Ministers Barazzuoli wurde iedoeh das Eigentumsrecht an der Oper, da.s durch

testamentarische Bestimmung Rossinis dem f.iceo musieale von f'esaro übertragen war,

auf zwei Jahre verlängert, mit der Begründung, dass tür das Bestehen des Liceo die be-

treffenden Einnahmen eine Lebcnslrage seien. Das Organ der internationalen X'ereinigung
zum Schutz des Urheberrechts „1 dirmi d'autore“, stellt inde.ssen fest, dass das Liceo von

dem „Barbier“ nur eine durchschnittliche Jahrcscinnahme von 7000 Pfd. Sterl. bezieht,

während seine .sonstigen Einnahmen aus der Hinterlassenschaft Rossinis etw'a 100000 Pfd. i

Sterl. betragen, dass es in der Lage ist, seinem Direktor — bekanntlich Maseagni — ein i

doppelt so hohes Gehalt zu geben, wie entsprechende Staatsinstiiute, d.ass es sogar das

städtische Theater in Pesaro zu unterstützen vermag. I

i-q:,zcsfc Cooj^k;

Druck von C. O. Kod«r in Letprig.
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XXXII. Toakünstler-Versaramlun^

LEIPZIG
vom 28. Mai bis I. Juni 1896.

Donnerstag-, den 28. Mai. Recni.cek, Donna Diana. .Stadt-

theater, 7 Uhr. Dirigent; Panzner.

Freitag, den 29. Mai. Deutsche Kammermusik. Gewand-
haus, kl. Saal, 1 1 Uhr.

Freitag, den 29. Mai. Deutsches Konzert. Gewandhaus, gr.

Saal, */j7 Uhr. Dirigent; Nikisch.

Sonnabend, den 30. Mai. Böhmische Kammermusik. Gewand-
haus, kl. Saal, 1 1 Uhr.

Sonnabend, den 30. Mai. Russisches Konzert. Stadttheater,

7 Uhr. Dirigent: Nikisch.

Sonntag, den 31. Mai. Historisches Kammer-Konzert. Ge-

wandhaus, kl. Saal, 7 Uhr.

Montag, den I. Juni. Aufführung im Konservatorium.
Uhr. Dirigent: Sitt.

Montag, den i. Juni. Geistliches Konzert Thomaskirche,

7 Uhr. Dirigent; Nikisch.
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Deutsolie Kammermusik.
I. Dräsekiy (Quartett Cis.moU, Manuscpt. Vortragende: die Herren Wille, Prill»

Rother, Unkeostein.
II. Rüg. Lindntr^ Lieder. Ges. v. Herrn Scheidemantel. Bcßl. Herr Lindner.

III. Sonate f. Pianoforte u.Klaiinette, Es-dur. Herrend'A Ibcrt u. Mühlfeld.
IV. Fritt Steinhaeh, Lieder. Ges. v. Herrn Dr. Wällner.
V. Iltinrich XXIV^ Fürst Reuss, Klavicrquartctt. Vortrag d. Herren Köstritz,

Prili, Unkenstein und Wille.

Deutsches Konsert«
I. Brahms^ Symphonie C.nioll.

II. Rtrniuk, Suite. (Dirigirt vom Komponisten.)
III. (fAlberty Duett aus „Ghismonda“. (Dirigirt vom Komponisten.) Ges. v. Herrn

Amthor und Frau d’Albert.
IV. LisU, Todtentaoz für Pianoforte. Herr d’Albert.
V. Strauss, Don Juan, Symphonische Dichtung.

VI. Listi, Lieder. Ges. v. Frau d’Albert, Begl. Herr d’jMbert
VII. IVagmr, Kaisermarsch.

Böhmische Kammepmuslk. Vortragende: die Herren Hoffuiann, Suk,
Nedbal und Wihan.

I. Bendel^ Quartett.

II. Lieder. Ges. v. Frau d’Albert.
lU. Tschnikowsky^ QuartclL

IV'. Lieder. Ges. v. Frau d’Albert.
V. Dvcraky Quartett.

Russisches Konzert.
I. Borodine, 2. Symphonie G-moll.

II. 7’sthaikowsky, Arie aus der Oper „Eugen Oniigin**.

III. Glinka, La Kamarinskaia
I v .... > für Orchester.

Jota Aragonese
)

IV. Glinka, „Das Lehen fiir den Czaar“. Quartett.

V. Ritnsky-Korsakenv, „Scheherazade“.

Historisches Kammer-Konzert.
I. 3 Madrigale von L. Maremio, Th. MorUy, L, fiassltr.

II. G. Muffat, Suite in E moll „Blanditine“ aus dem Florilegium für Streichorchester

und Cembalo.
lU. Carissimi.^ a) Duett zwischen Heraklit und Demokrit für zwei Tcooie und

Cembalo.
b) Aria für Sopran und Cembalo.

IV. Locatdli, Sonate für V^ioloncell und t'embalo.

V. Scarlatti^ a) Cantata pro Cembalo.
b) Aria „Non 6 non k possibile“.

VI. Frisdrich dtr Grosse, Adagio für Flöte und Cembalo.
VII. A. iMti, Duett für zwei Soprane.

G, Temaglia, Terzett für zwei Soprane und Alt.

VIIL J. S. BaeA, Konzert E dur für Violine, Orchester, Cembalo.
IX. A. Krüger und A., Deutsche Lieder.

X. G. I'\ Händel, Concerto grosso No. 2 . Mit Cembalo.

Aufführung im Konservatorium.
V'olktnann, t.)uverture und Musik zu „Richard III.“

Kirchen-Konzert.
Listt, Missa solemai.s (Graner Messe).

ßerlios^ Tc Deum.

f. G. RodeT. l.c.ptig.
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Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer MaJ. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preusaen,

Sr. MaJ. des Kaisers von österreleh und KAnlRS von Ungarn.
Sr. HaJ. d. Königs von Dänemark, Sr. MaJ. d. Königs von Griechenland.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Flügel u. S'ianinos.
Prlmllert mit 11 ersten Weltausstellungs-Medaillen.

o Saison-Theater Hotel Stadt Nürnberg, p

Abends 8 Uhr täglich

->>• Gastspiel der Black America Company •<<-

Si5 scliwa,r>5e Künstler.

— Grösste Spezialität der Saison.

fXeinricß <SartRel,

Möbel-Fabrik f^eferssirasse 44.

und Lager.
Ausstellung

vollständiger i^immer-lliinrichtungen.
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Julius ‘^Guric^
prlmiirt mit hächsijn KönigL' Sächs.

/oszeichnungen. . .— — Hofpianoforte-Fabrik

ff'ianinos. ^ * LEIPZIG.
i''Sß'*« ®

*

Sorgfältige Auswahl aus

sämtlichen Gedichten

Heinrich Heines
mit Vorrede und Biographie

von

Dietrich Eckart.
Preis sieg. geb. M. 3,50; in Haibfranz-

band M. 4,50 ; in weissem Oanzlcder-

band M. 5,50.

In allen Buchhandlungen vorrätig oder

direkt zu beziehen von

Constantin Wilds Verlag,

Leipzig u. Baden-Baden.

IVIärchen

Friedrich Adolf Geissler

mit Illustrationen

Walter Caspari.

Preis eleg. brosch. Mk. 3.-

lIowurtatraMa B,

Tbi-Tli in leui Imittiitt. ^ Blumenhandlung,

empfiehlt zieh lur Anlartigung gaichmackvoiitr Binnenarrangenienta von dem einfaehaten bis lum feinsten denre.

Elisenstrasse No. 30.

* * Pianoforte-Fabrik ««»«»»»».

l' Pankow bei Berlin. #
Regisseur /ür Volksbühnen/eslspiele. * "“'‘•“TfÄSSS«““'''

liuoeniorte bishar:

Dia heilige Elisabeth. Deutsebe Borger.
(Dr. Heasen.) (Dr. Heuen.)

Gustav Adolf. Luther. Luther.
iP. Ealeer.) (H. Henig.) (A. TiHmpelmeu-'

Hohenstaufen und Hoheuollem. Gustav Adolf.
(W. Falcke&hainor.) (Prof. Tbomai)



Leipzig, den 2C. Mai.

(Leipziger Konzertsaal.)

^reifssKrift für £|}usiß «nd äitterotur

unter gpejierier Beraaßgiafiflgung des 'ßeip^iger KungtrebenE-

Herausgeber: Friedrich Wild uod Paul Alexander Wolff.

VerantwortUche Redaktioo- i musikalischen Teil Heinrich Chevalley.

{ für den Htterarischen Teil D. Eckart, i, V. Dr. Victor Schweizer.
Sprechstunde der Redaktion von 12— 1 Uhr.

Enchciat wöcbtatHch «inmal. D«r AboDDemenupret* Tiir das Quartal betragt ul 1,50.

Iki direkter Zoseaduag durch die Poit Jk ‘2,-^; für das Auslud Jt 2^. Die
eintelne Nummer kostet 40 4L. Insertionsgebühreo: für die sweigespalieac Petit*

seile oder dereo Raum HO /d.

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen, durch die Post-
tmter, sowie durch Constantln Wlld*$ Verl^, Leipzig, Gerichtsweg 10.

Telegrammadresse f. d. Redaktion und Kxpcditioo: Wilds Verlag, Leipsig.
Telephon: Amt I, No. 1975.

Heft 34.

II

Inhalts-Verzeichnis.

Das Musikfest zur Jubelfeier des zweihundertjährigen Bestehens der

Berliner kgl. Akademie der Künste. Von Wilhelm Klatte.

Die musikalische Woche:
Konzert des Wahlsschen Dilettanten-Orchester-Vereins.

|

Neues Theater. „Die Zauherflöte“.
|

\'on O. Sonne.
Kammermusik-Abend in Schützes Musikschule. I

Konzert-Rundschau:
Aachen. Augsburg. Baden-Baden. Barmen. Berlin. Bremen. Breslau. Chemnitz.

Bibliographisch-kritischer Teil:
Litteratur: Carl Bu.s,se, „Neue Gedichte". — Otto Ernst, „Narrenlesl".

Saul unter den Propheten. Zum Vortrag Emil Mauerhofs über „die Grund-

ideen in Goethes Faust“ im evangelischen Vereinshause zu Leipzig.

Von Dr. Victor Schweizer.

Wissenschaft und Kunst. Gedicht von Hans Zimmer.

Aus dem internationalen Kunstleben:
Konzertaufftlhrungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). Personalien. Ver-
schiedenes.

Anzeigen.

Zur gefl. Beaohtungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.

Digitized by Googlt



Musikalischer Teil.

Das Musikfest zur Jubelfeier des zweihundertjährigen

Bestehens der Berliner kgl. Akademie der Künste.

M :in kann wohl sagen, cs lag Stil darin, wenn die kgl. .Akademie in die ProgramiiK-

ihrer musik.ilischen Veranstaltungen zur Feier dc.s zweihundertjährigen Bestehen>

möglichst nur Werke solcher Komponisten aufzunehmen getrachtet hatte, welche ihr als

Mitglieder angehört haben oder noch geginwärtig angchüren. Da auch Leitung und

Ausführung in den Händen von Akademikern oder doch solcher Künstler, die aus der

königlichen Hochschule hervorgegangen waren, lag, so konnte die hochmögendc Körper

schalt also einmal zeigen, was sie sozusagen aus eigenen .Mitteln zu leisten imstande war.

und gewiss wäre das nicht uninteressant gewesen, wenn — ja, wenn man das nicht schon

längst wusste, wenn die Akademie eben nicht die Akademie wäre. Es lässt sich über

das musikahsche Leben und Treiben in unserer Reichshauptstadt, wie man es die Winter-

saison hindurch beobachten kann, ja manches .sagen; ohne weiteres Lobes- und Preis

lieder anstimmen wird man nicht. Wo es aber auch im einzelnen auszustt llen geben
mochte: von Zeit zu Zeit, hier und da konnte man immer wieder das drangvolle Walten
des Geistes unserer Zeit, des modernen Geistes verspüren, den fri.schen, kraftvollen

1‘ulsschlag, das Zeichen ge.sunden Lebens. Unser Leben war es, d.as sich in der

künstlerischen That wiedcrspiegeltc, unsere Ideale waren es, die da kühn, hellleuchtend

in die Erscheinung traten. Und nun kommt, nachdem man bereits begonnen, sich vor.

den winterlichen Konzertgenüssen auszuruhen, die Akademie daher und lädt zu drei

grossen Musikaufführungen ein, zu Aufführungen, von denen man von vornherein w usste,

dass der über ihnen schwebende Geist kein heiliger Geist sein würde, überhaupt kein

Geist, .sondern eitel grauer Schul und .Archivstaub! Was Wunder — zumal in diesen

schönen Tagen des jungen .Maien! — wenn die Botsch.ilt fast wirkungslos verhallte und
nur von denen vernommen wurde, die aus diesem oder jenem äusseren Grunde sie nicht

überhören durfte!

Als „Musikfeste’' bezeichnete die Akademie gar stolz ihre drei Aufführungen am
5., 7. und 8. Mai. Wo freilich das eigentlich festliche, feierliche derselben steckte, war
schwer zu entdecken. Den ersten Abend gab es eine Art Kammerinusikkonzert im Saale
der Singakademie. Die Meister, welche man an diesem ersten Abend ins Feld führte,

waren: Grell, Chcrubini, Löwe, Hauptmann, Tauhert und Spohr. Ein paar Chorsälze
von Grell und Hauptmann, Streich-Quartette von Cherubini und Spohr, Löwesche Balladen
und — „Bäuerlein, B.äuerlein, tick, tick, tack“ oder „Klaus i.st in den AVald gegangen“ und
andere Taubcrtsche Naivitäten, das also war die eine Ziffer in dem Fazit, welches die
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Akademie aus dem künstlerischen Ringen zweier Jahrhunderte zu ziehen hatte! Ist das

nicht bezeichnend genug? Bedarfs noch weiterer Worte?
Dieses Eröffnungskonzert zu besuchen, war mir nicht möglich. Aus bester Quelle

höre ich, dass Messchaert mit dem \'ortrag dreier Balladen von Löwe den Vogel abge-

schossen hat. Die Chorsachen sollen von dem Chor der Singakademie unter Professor

Blumners Leitung sehr vorzüglich ausgeführt worden sein, und ähnliche Anerkennung
wird der Wiedergabe des D moll-Quartetts von Cherubini (Joachim und Geno.ssen) und
des E moll-Doppel-Quartetts (Joachim, Halir und Genossen) gezollt. Nun ja! —

Das zweite Konzert fand in der Philharmonie statt. Wie es bei .Musikfesten nun
einmal üblich ist, hatte man dem Gesamtprogramm auch ein Oratorium eingefflgt. Jeden-

falls als der Würde und E'cicrlichkeit des Augenblickes (nach Meinung derer, die es

wissen müssten) am besten entsprechend, war das hier noch nicht aut'gcführtc biblische

Oratorium „Moses“ von Ma.x Bruch au.sgcwiihlt worden. Der Text dieses Werkes
behandelt Episoden aus dem M'üstenzug der Israeliten: die V’orgänge am Sinai, die -An-

betung des goldenen Kalbes, die Rückkehr der Kundschafter aus Kan.aan und Moses Tod
im Angesichte des verheissenen Landes. Er ist von Ludwig Spitta verfasst und zwar
in ebenso Stil- wie geschmackloser Weise. Überall zusammengesuchte biblische Worte
sind nach Möglichkeit verwertet; sie helfen dem Verfasser wenigstens hier und da über

seine dichterische Impotenz hinweg. Wo er selbst das Wort zu nehmen hat, da kommt
dergleichen zum N’orschein:

„Langt die Harfen auch, die Psalter,

Lnd die helle«, süssen Cyrabeln,

i-asst Posaunenklänge wallen

Mit Gewalt durch eure Chöre" etc.

Oder er versucht sich im Wagnerstil:

„Uud ob denn auch Enaks Söhne uns dräu’n,

Verwegene Kämpen, wildkühn, —
Wir trutzen dem Trotz wohl Irutziger noch,

Mit nickten entfall* uns der Mut.

Bruchs .Musik ist dieser nichtssagenden Reimerei durchaus würdig, ödes, er-

Imdungsbares Einerlei von Anfang bis zu Ende! Die beiden Hauptgestalten .Moses und
Aaron auch nur einigermassen musikalisch kl:ir zu charakterisieren, ist dem Komponisten
nicht gelungen; statt ausdruckskniftiger Themen und -Melodien hörte man aus ihrem
.Munde Phrasen, nichts als Phrasen. Die zahlreichen Chöre sind äusserlich glänzend ge-

macht — das versteht sich für einen Professor an der „-Meisterschule“ für Komponisten
von selbst! — aber von ermüdender Länge und vom zweiten ab auch noch deshalb höchst

uninteressant, weil sie alle genau Uber denselben Leisten geschlagen sind, nach welchem
der erste fabriziert wurde. D.as Orchester ist teilweise effektvoll behandelt, nirgends aber
in der Weise, dass es schlagkräftig den Ausdruck höbe. -Vis matte Lichtpunkte waren
vielleicht der -Abschluss des ersten Teils (Moses steigt zum Sinai hinan) und die Todes-

verkündung des Engels des Herrn zu .Anfang des letzten Teiles zu erwähnen. .Aber was
wollen sie bedeuten, gegen das übrige gleichförmige, langweilige Nebelgrau! Nach dem
zweiten Teil klatschten ein paar freundliche Hände den Komponisten einmal hervor; am
Schlüsse trug niemand mehr Verlangen nach ihm.

Die Aufführung an sich war pa.ssabel. Krau Herzog und Herr Dierich sangen
ihre Solopartien recht gut, ersterc die ihrige sogar zum Teil vorzüglich. EUr den

plötzlich erkrankten Herrn -Messchaert hatte Herr Kammersänger Fessler die Partie

des .Mo.ses übernommen und fand sich mit seiner Aufgabe den Umständen entsprechend

ab. Der imposante Chor (gebildet aus dem philharmonischen Chor, dem Lehrergesang-
verein und dem Chor der Hochschule) war gut studiert; dass er seiner Aufgabe im hohen
•Masse gerecht werden würde, war schon von vornherein deshalb anzunehmen, weil der
musikalisch unbedingt sattelfeste philharmonische Chor (Dirigent Siegfried Ochs) den
Grundstock bildete. Der ziemlich umfangreiche Orgelpart lag bei Dr. Hcinr. Reimann
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in guten Händen. Die Qualitäten des ad hoc zusammengestellten Orchesters zeigten sich

am dritten Abend im besten Lichte.

Die Leitung des Schlusskonzertes lag, wie die des „Moses“, in den Händen Prof.

Dr. Joachims. In der Art seiner DirektionsfUhrung versinnbildlichte sich gewissermassen

die unbedeutende Mittelmässigkeit der ganzen \’cranstaltungen. Zwischen akademischer

Trockenheit und geist- und empfindungsloser Unzulänglichkeit bewegte sich der Eindruck,

den man von den an diesem letzten Abend aufgel'Uhrten Werken bekam. Es waren dies

die Faust-Ouverture von Wagner, ein gei.stliches Lied für Chor und Orchester „Fern im

Osten wird es helle“ von Friedr. Kiel, die erste Sinfonie (C moU) von Brahms und die

„Walpurgisnacht“ von Mendelssohn. Wie Herr Joachim die Faust-Ouverture in Grund
und Boden dirigiert, das war .schon arg! Und was hätte sich aus diesem Stück mit dem
Orchester machen lassen! Fünfundzwanzig erste und ebensoviel zweite Violinen (und

dazu an den ersten Pulten: Halir, Grünw.tld, Jakobsen, Bram, Eldering, Bleuer, Gülzow,

Henri Such, Moser, .Markees), achUehn Bratschen mit Kruse und Wirth an der Spitze,

achtzehn Violoncellos, angeführt von Hausmann und Dechert, zwölf Kontrabässe und dazu

ein entsprechend starker Bläserchor nebst drei Harfen! W'ahrlich, wenn irgendwo ein

nach Festlichkeit aussehendes Moment zu finden war, so lag es in der Zusammensetzung
dieses Eliteorchesters! Freilich verlangt ein solches auch einen überragenden, bedeuten-

den Dirigenten, und der ist Joachim nie gewesen. L’nd so brachte er es denn nicht nur

mit der Faust-Ouverture zu keinem Erfolg, auch die Brahmssche Sinfonie wurde lange

nicht das, was sie hätte werden können, der hübsche Chor von Kiel klang sehr matt

und gleichförmig und die „Walpurgisnacht“ endlich drohte verschiedentlich im Ensemble
aus den Fugen zu gehen, eine um so bezeichnendere Thatsache, als gerade dies Werk
von dem das Wort führenden philharmonischem Chor ganz gewiss jederzeit fast aus-

wendig ge.sungen wird. —
Das also war die musikalische Jubelfeier der vornehmsten Akademie Deutschlands!

Braucht's da noch eines weiteren Beweises, dass die Be?,trebungen und Tendenzen Jener

von unserem jugendfrischen, vorwärtsdrängenden Kunstleben hier draussen so himmel-
weit entfernt liegen, wie nur möglich?

Berlin. Wilhelm Klatte.

Die musikalische Woche.
Konzert des Wahlsschen Dilettanten-Orchester -Vereins (.Bonorand, 11. .Mai'.

Man wird der Einladung zu dem Konzert eines Dilettanien-Orchesters wohl stets mit .sehr

herabgesetzten Ansprüchen und der F?rwartung ;iuf KmislgenUsse fragwürdiger Natur
Folge leisten; die Ansprüche werden auf ein .Minimum zusammenschrumpfen, wenn man
aus dem .Vrrangement des KonzerLsaales und der Toilette der Besucherinnen ersieht, dass
die Musikaufführung eigentlich nur als V^orspiel für ein „Tänzchen" dienen soll, denn
man kann nicht zwei Herren, noch viel weniger zwei Musen zugleich dienen. Immerhin
war das, was der VV'ahlssche Verein dem Teil seiner Besucher, der um der Musik willen
gekommen war, bot, in vieler Beziehung sehr achtungswert, und namentlich hat der un
ermüdliche Dirigent, der es offenbar versteht, das Interesse seiner Vcreinsmitglieder auf
höhere Ziele zu lenken, Anspruch auf uneingeschränktes Lob. Von den Darbietungen
des Orchesters verdient in erster Linie die gut gelungene \\'iederg.ibe von H.aydns Ifour-
Symphonie Erwähnung; die Aufführung hatte zwar unter zu unruhiger Tcmp’onahme zu
leiden, auch überwucherten im er.stcn tsatz die Blasinstrumente in ganz unvorschriltmlfs-
siger VVei.se die Streicher, aber im allgemeinen wurde der milde Humor und die köstliche

I-'eiertagsstimmung dieses .Meisterwerkes doch wacker herausgearbeitet. VEt einer ge-
wissen kecken Sicherheit und sehr beschleunigtem Tempo wurden die sechs Bagatullen
für Streichorche.ster von Gust. Blasser, eine höchst anspruchslose Serie harmloser Frag-
mentchen, hcruntergespielt; auch derFarandole aus Reineckes ganz niedlichem „Gouver-
neur von Tours“, der nach kurzem Scheinleben im Staube des Tlieateraichives schlummert,
wurde durch ein Kehraustempo, das weder durch den Ch.TJakler dieses T.anzes, noch
sonstwie begründet ist, beeinträchtifri^. Eine angenehme .Vbvvechslung wurde in das Pro-
gramm durch die Mitwirkung von Frau Agnes VV'ahls und Herrn M. Richter gebracht
Namentlich der letztere, ein noch jugendlicher Cellist, der über einen zwar nicht grossen,.
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aber bestrickend-schönen Ton von schwärmerischer Sentimentalität verfügt, \’eranlasste
das Publikum zu stürmischem Beifall. Über die Technik des augenscheinlich sehr musi-
kalischen Künstlers, lassen die drei zum Vortrag gebrachten Kleinigkeiten von Goltcr-
mann, Sitt und Casella kein Urteil zu. Auch die Gesänge von Frau Wahls waren, nach-
dem man sich an die mühsame, hörbare Atemholung gewöhnt hatte, zum grössten Teil
von guter künstlerischer Qualität. Von den Franzschen Liedern gelang ihr die „Lotos-
blume" am besten; das „Frühlingslied" wurde durch Intonationsschwankungen getrübt
und für Winterbergers etwas fades „Im Mai“ wollte der sympathische, aber nicht sehr um-
fangreiche Sopran der geschätzten Konzertsängerin nicht recht ausreichen. Sie wurde
mit reichem Beifall ausgezeichnet. O. S.

Neues Theater. 14. Mai. „Die Zauberflöte“, ln der vergangenen Woche wurde
das Interesse der Theaterbesucher durch die Gastdarstellungen des Herrn Fdner vom
Stadttheater in Köln in Anspruch genommen, der als Ersatzmann für Herrn Wittekopf
in Aussicht genommen ist. Herr Wittekopf ist gleich verschiedenen .anderen Mitgliedern
unserer Oper von B. Pollini für das Hamburger Leihinstitut verpflichtet worden; sein
Austritt wird eine gewaltige, sehr schwer auszufüllende Lücke in das Leipziger Ensemble
reissen, und jeder Xachfolger dieses Künstlers mit der selten schönen Bassstimme wird
einen schweren Stand haben. Die Direktion hat, als sie Herrn Edner zu einem Engage-
mentsgast.spiel einlud, eine viel glücklichere Wahl getroffen als mit den Herren Grassegger
und Kracmer (letzterer ist — horribile dictu — tnatsächlich engagiert; der energische
Protest der gesamten Presse hat sich also wieder einmal als ein Kampf gegen Wind-
mUhlenflUgel erwiesen). Die erste Gastrolle des jugendlichen Kölner Bassisten: König
Heinrich im „Lohengrin“, war wenig geeignet, das Können des Gastes in günstigem Lichte
zu zeigen, denn die Partie liegt ihm zu noch und kann auch kaum als dankbar gelten;
er bewältigte seine Aufgabe indessen mit grossem Eifer und leidlichem Gelingen. In jeder
Hinsicht günstiger gestaltete sich sein zweites .Auftreten als Sarastro in Mozarts unsterblicher
„Zauherfföte“; nier fühlte .sich der Sänger in .seinem Element. Sein Organ ist ein Bass
von dunkeier, satter Färbung, der namentlich in der Mittellage ungemein wohllautend
und sympathisch klingt, die Höhe ist spröde und sind nach dieser Richtung dem Umläng
der Stimme ziemlich enge Grenzen gezogen. Die Tiefe ist zwar rund und voll, aber ohne
bedeutende Kraft, sodass ein Durchuringen in Ensemblesätzen mit Schwierigkeiten ver-
bunden ist. Die Tonbildung ist edel und lässt auf gute Schule schliessen; deutliche De-
klamation und eine Vortragsweise, die den denkenden Künstler verrät, könnten zugleich
mit der prächtigen Bühnenerscheinung und der offenbar vorhandenen, wenn auch noch
nicht voll ausgebildeten schauspielerischen X'eranl.agung zu einer Empfehlung des Gastes
dienen, wenn zu hoffen wäre, dass seinem Organ an Umfang und Kraft eine weitere
Entwickelung bevorstände. Herr Edner wurde von dem Feiertagspublikum, das sich im
X'erlauf des .Abends von seiner eigentümlichsten und charakteristischsten Seite zeigte,

mit lebhaftem Beifall ausgezeichnet. 0. S.

Kammermusik-Abend in Schützes Musikschule. l.'>. Mai. In lebhaftem Gegen-
.satz zu dem offiziellen Konzert-Charakter, den Prüfungsabende des kgl. Konservatoriums
der Musik nach innen und aussen zur Schau tragen, bot der von Herrn Carl Schütze,
Direktor der vom kgl. Ministerium bestätigten höheren Musikschule, veranstaltete Kammer-
musikabend alle Zeichen einer intimen Aufführung. Herr Schütze kann mit den Erfolgen,
die sich seine Schüler an diesem .Abend erworben haben, recht wohl zufrieden sein; was
geboten wurde, trug durchweg den .Stempel eines gediegenen Strebens nach gesunder
musikalischer Durchdringung der .Aufgabe, ein Zi^, hinter dem die formale Technik
zurückzustehen hat, wenn auch dies offenbar mit grosser Sorgfalt und liebevollem Fän-

f
ehen auf die individuellen Fähigkeiten der Zöglinge gepflegt wird; eine Berücksichtigung
es Einzelnen, wie sie in den grossen Glanzstätten der Musikkultur nur in ganz seltenen

Fällen gefunden werden kann. Der .Abend wurde mit einem Trio für Klavier, Violine
und Cello eröffnet; hier, wie in den beiden noch folgenden Nummern des Programms,
lag die Violine in den Händen des Herrn Konzertmeisters Curt Hering (Danzig), das
Cello wurde durch Herrn Theodor Kopp (Mitglied des Gewandhausorchesters) vertreten.
Von den beiden Künstlern verdient namentlich der erstgenannte lebhafte .Anerkennung;
Herr Hering verfügt über einen anschmeichelnden, ungemein ausdrucksvollen Ton, der
auch im Forte von seinem Klangzauber nichts einbUsst. Dass dem Künstler verschiedene
Flüchtigkeitsfehler unterliefen, sei ihm gern verziehen. Weniger konnte Herr Kopp, der
sich den ganzen .Abend hindurch einer kühlen Reserve belleissigte, imponieren, wozu
allerdings auch die untergeordnete Stellui^, die seinem In.strument in dem grössten Teil

des Programms eingeräumt war, ein gut Teil beitrug. Die Vertreterin des Klavierparts,
eine sehr liebliche, gretchenhafle Erscheinung, bewältigte ihre Aufgabe recht korrekt und
sicher, wenn auch ihrem Spiel der Grundzug einer gewissen flüchtigen Oberflächlichkeit
anhaftet. Hinsichtlich des Zusammcnspiels gelang namentlich das Andante mit seiner
klaren, durchsichtigen Thematik und erquickenden Melodienfülle. Den Glanzpunkt der
zweiten Nummer: Beethoven, Trio, Op. 7, No. 2 in G dur bildete die Wiedergabe des
Largo, dessen feierliche, geheimnisvolle Stimmung überraschend plastisch herausge-
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arbeitet wurde
;
nach den in klagenden Seufzern verhallenden Schlussaccorden erhob sich

mit Recht stürmischer Beifall. Der noch sehr junge Klavierspieler dieses Trios zeichnete

sich durch ein sicheres Beherrschen der Aufgabe und verhältnismässig farbenreichen
Anschlag aus. Als noch fortgeschrittener in der musikalischen Ausbilcmng erwies sich

der Pianist in Mendelssohns ß moll Trio (Op. 49), dessen Spiel eine sehr saubere Technik
verriet. Das lyrische Zuckerwasser Mendelssohns wurde, soweit ich die Nummer mit

anhören konnte, in geschmackvoller Weise präsentiert. O. S.

Konzert-Rundschau.
Veraltete Programme oder solche, deneo Datum und Aufführungsort fehleo, könuen keine Berück*

sichtigung tindeo.

Aachen. VH. städt. Abonnementskonz. i. gr. Saale d. Kurhauses unt. Leit. d. städl.

.Musikdir. Hm. Kberh. Schwickeralh. Sol.; Frl. Job. Nathan a. Frankfurt, Frau Craemer-
Schleger a. Düsseldorf u. d. HH. K. Kaufmann a. Basel, A. Sistermans a. Frankfurt, j. K,

von hier. Violinsolo: llr. Konzeitm. O. Koch. Org.: Hr. Ed. Siahlhuth (31. März). Grosse
Passionsmusik n. d. Evangelium Mtittbäi f. Solostimmen, Doppelchor, Doppelorchcstcr u.

Orgel V. J. S. Bach.
Augsburg. XXV’l. Kaim-Konzert (Kaim-Orchester) i. Schiessgrabensaal. Dir.: Hr.

Hofkapcllm. 11. Zumpc. Orgclbcgl: J. Schmid a. München (2o. März). Symphonie (Cdur.

Breitkopf & llartcl No. 7) v. ). I-Iaydn. Symphonie No. b (Pastorale, F’dur, Op. 68) von

L. V. Beethoven. Die Hunnenschhicht, symphon. Dichtung v. F. Liszt.
Baden-Baden. VH. Symphoniekohz. d. städt. Kurorchesters i. gr. Saale d. Konver-

sationshauses. Dir.; Hr. Kapcllm. P. Hein (27. März). Suite (Ddur) v. J. S. Bach. Sym-
phonie (Esdur) V. J. Haydn. Symphonie (G moll) v. W. A. Mozart.

Barmen. Konzert i. gr. Sattle d. Gesellschaft Concordia unt. Leit. d. Kgl. Mu.sikdir

Hm. Prof. A. Krau.se. Mitw.; d. Erls. A. Münch a. Leipzig (Sopr.), Joh. BecK a. Frank
furt a. M. (Alt) u. d. HH. Kammersänger F. Litzinger a. Düsseldorf (Tenor), P. Haase a.

Karlsruhe (Btiriton), E. l’ack von hier (Bass), Hjalmar v. Dameck von hier (Viol.) und R
Wes.sel von hier (Örg.) (21. März). Passionsmusik n. d. Evangelisten Matthäus für Solo-

stimmen, Doppclchor, Doppelorchester u. Orgel, komp. v. J. S. Bach.
Berlin. X. Philharin. Konzert. Dir.: Hr. A. Niki.sch. Mitwirken((e: Deklamation

F'rl. E. Durr6 u. d. HH. Dr. L. Wüllner (Hofschauspieler) u. W. Runge, Mitgl. d. Neuen
Theaters. Soloquartett: Frls. Mi. Meverwisch (Sopr.), C. Kloppenburg (Alt) u. d. HH. C
Bakkes (Tenor) u. A. Hensel (Bass). Chor: Der Philharm. Chor (Sicgir. Ochs) (30 . Män!
Eine Faust-Ouverture f. gr. Orch. v. R. Wagner. „Gesang der Geister über den Wa.ssem“
(. Chor u. Orch. v. W. Berger. Musik zu „.Manfred" von Lord Byron v. R. Schurn.inn,

— VII. Aufführung d. Singakademie in ihrem Sttale unt. Leit, ihres Direktors Prof

Dr. M. Blumner. Sol.: T'rls. H. Oberbeck (SopiO, A. Stephan (Alt) u. d. HH. C. Diericb,

Grossh. Kammersänger (Tenor), R. v. Milde u. G. Rolle (Bas.s). Orchesterbegl.: Philharm.
Orchester. Violinsolo; Hr. Konzertm. Witek. Orgel: llr. Musikdir. Kawerau (3. April.

Passionsmusik n. d. F)vangelium St. Matthäi v. I. S. Bach.
— X. Symphonie- Abend d. Kgl. Kapelle z. Besten ihres Wittwen- u. Waisenfonds

i. Kgl. Opernhause. Dir.: Hr. F. Weingartner, Kgl. Kapcllm. Sol.: d. Kgl. Sängerinnen
Frl. Dietrich u. F'rau M. Götze, d. Kgl. Kammersänger HH. Gudehus u. Betz. Chor: d.

Kgl. Opernchor (4. April). Ouv. „Medea“ v. Cherubini. Symphonie (G moll) v. Mozart
Neunte Symphonie (D moll) mit Soli und Chören v. Beethoven.

Bremen. Populäres Symphoniekonzert d. verstärkten städt. Orchesters (Philharm
Orchester) im Kasino unt. d.’Leit. d. Hm. Hofkapcllm. Prof. Sahla u. d. Hm. Konzertm.
O. Pfitzner. Sol.: d. HH. P. Hilf (Viol.) u. A. Werner (Violonc.), Mitgl. d. Philharm. Orch
(24. März). „Mozartiana“, Suite (Op. 61, No. 4) 4 Stücke v. .Mozart f. Orch. übertragen v.

P. Tschaikowski. Othello-Phantasie f. V'iol. m. Orchesterbegl. v. H. W. Ernst. Ouvertüre
z. Op. „Der fliegende Holländer" v. R. Wagner. „Danse Macabre“, Poeme Symphonique
(Op. 40) v. C. Saint-Saens. Konzert f. Violonc. mit Orchesterbegl., I. Satz v.'B. Molique.

Ouvertüre z. Op. „Die lu.stigen Weiber von Wind.sor" v. O. Nicolai. Ungar. Rhapsodie
H) dur, No. 12) v. Fr. Liszt. .Meditation v. Bach-Gounod. „Dom-Bazar", Walzer (neu) v.

F. Henschen.
Breslau. XII. Abonnementskonz. d. Orchestervereins unt. Leit. d. Hm. R. M.a.'z-

kowski und unt. Mitw. v. Frau Fanny Moran-Olden, Grossh. Oldenburgischen Kammer
.Sängerin. Harfe: Hr. J. Foth. Klaviefbegl.; Hr. .M. Kahl (2). März). Ouv. zu „Alhalia“

V. h. Mendelssohn. Arie a. „F'igaros Hochzeit“ v. W. A. Mozart. Les Pr^ludes, symph.
Ilichtung V. F'r. Liszt. 2 Lieder: a) Ständchen v. R. Strauss u. b) Wiegenlied v. J. Brahms
Trauemiarsch und Schlussscene a. d. „Götterdämmerung“ v. R. Wagner.
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Chemnitz. Grosse (121.) Musikaufführung in d. St. Jakobikirche unt. Leit. d. Hm.
Kirchenmusikdir. Th. Schneider. Sol.: Frl. E. PlUddemann, Konzertsängerin aus Breslau
(Sopr.) u. Hr. C. Gregory, Konzertsänger a. Frankfurt a. M. (Bariton). Org.: Hr. Organist
W. Hepworth von hier. Chor: Die Singakademie u. d. .Kirchenchor v. St. Jakobi. Orch.:
d. städt, Kapelle (3. April). Ouv. (Ddur) f. Orch. z. 1. Male v. G. F. Händel, eingerichtet
V. Fr. WtiUner. 2 geistl. Lieder f. 1 Sopranslimme m. Orgelbegl. a) I^iebster Fmrr Jesu
u. b) Todessehnsuent v. J. S. Bach. Ein deutsches Requiem nach Worten d. heil. Senrift
(Op. 45) f. Soli, Chor, Orch. u. Org. komp. v. J. Brahms.

\w Bibliographisch-kritischer Teil.

Litteratur.

Carl Busse, „N’eue Gedichte“, Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger,
Stuttgart l.S'X).

Ich lernte den Namen Carl Busse zuerst in dem von Maurice von Stern heraus-
gegebenen Litterarischen Bulletin kennen. Und dort nicht von der be.sten Seite. Was es
da an Hohn und Spott gab, wurde Uber ihn ausgegossen, und wenn man nach jenen Be-
richten gehen wollte, so müsste cs um Carl Busse ganz jämmerlich stehen. Jetzt ist mir
zum erstcnm.ale eines seiner Bücher in die Hand gekommen und zwar seine „Neuen Ge-
dichte“. Und ich bin erstaunt darüber, dass ein Talent wie Busse in solcher Weise an-
gegriffen werden konnte, ln seinen Neuen Gedichten zeigt sich sein Ij-risches Talent,
seine wahre Dichternatur derart, dass nur — nun wie soll ich .sagen? — dass nur der-
jenige cs nicht sieht, der es nicht sehen will. Zwar huldigt Busse nicht irgend einer
li-ttravaganz. einer neueren Richtung, um dadurch das Auge der grossen Menge auf sich
zu ziehen, sondern er giebt sich in seiner angestammten Eigenart. Rein und voll .sitt-

lichen Ernstes sind seine Dichtungen, zwar ist ihm die sinnliche Liebe durchaus nicht
fremd, aber er zeigt sie nicht in der rohen, offenen Weise der d^cadence, er gefällt sich
nicht im Enthüllen obseöner Bilder, im Gegenteil, er giebt seinem Liebesemplinden immer
einen wahren, tiefgefühlten .*\usdruck und weiss dadurch nicht allein die Herzen höher
schlagen zu machen, sondern auch das Gemüt zu bezaubern und dennoch seine Eigenart
zu wahren, ln den „Neuen Gedichten“ .sprudelt frischer lustiger Lebens- und Jugendmut,
und doch beschäftigt sich auch des Dichters Phantasie oft mit den düsteren Bildern des
Todes. Wie tief poetisch, wie wunderbar abgetönt und zum Ciemüte sprechend ist z. B.
das Gedicht „Vor einer Toten".

Du lagf^t still in einem eig’nen Glanz,

Keio Traum bog mehr die halbgeschlo.ss'nen J-ider,

Tief neigten sich aus Deinem Tolvnkranz
Mit welkem Stiel die weissen Blüten nieder.

Das gab ein Duften noch zu gtiterletzt,

Als kämen alle Deine Mädchenträume
Und küssten Dich und nähmen Abschied jel/.t

Und grüsslen sacht die Hebgeword’ncn Räume.

Ich aber hielt in wildem Gram und Groll

Dein kaltes Händchen wärmend in den meinen,

Und ab und zu vom Nebenzimmer -sclioll

Noch Deiner Schwester unterdrücktes Weinen.

Am besten aber Busse seine Dichicrkraft, ^vc^n er in wenigen Zeilen ein Bild vor
uns entrollt, wie es plastischer nicht gedacht werden kann, so in

Mahnung.
Ich hab* meine tote Mutter geseb'n

Im Traum an mir vorübcrgeh'n.

Sie hob die Hände und sprach: Vergieb,

Mich quält Dein blondes, lachendes Lieb.

Über flatternden Locken und jungem Gesicht

Vergiss Deine tote Mutier nicht.

Und dieser selbe Busse bringt cs fertig, ganz reizende Kinderlieder zu schreiben, er, der
in „Vision“ und „Ich“ sich ganz* Schopennauerschen Ideen von der Unzulänglichkeit und
Nichtigkeit der Welt hinzugeben scheint, dichtet folgendes liebliche Bild:
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„Grossmütterchen erzählt den Kindern/*
WeoD es schlummert auf der Welt,
Steigeo die Eogel vom Himmelszelt,

Geben sich artig einander die Händchen,
Laufen ein Endchen, fliegen ein Endchen,
Haben ein Säckchen über dem Rücken,
Gute Kinder mit Träumen zu schmücken,
Jedem von Euch eine Freude zu machen
Und des Nachts am Beuchen zu wachen.

Glänzt aber wieder der Morgenstrahl,

Sind sie schon längst im himmlischen Saal,

Spielen dort Pferdchen mit Hü und Hott,

Kriegen ein Küsschen vom lieben Gott,

Essen und trinken Kaffee mit Kuchen
Und dürfen sich goldene Stemleln suchen.

Gelt, das möcht' Euch allen w*ohl passen^

Möchtet die Engel am Händchen fassen?

Aber seid Ihr nur brav auf Erden,

Kann’s Euch einst noch ebenso werden.

Immer nur artig und folgsam sein,

Kommt auch Ihr io den Himmel hinein.

Ich habe mit Absicht mehrere der Gedichte von Carl Busse zum Abdruck gebracht,

sie alle bezeugen, dass er — und wenn man es ihm noch so sehr abzustreiten sucht -
ein echter Dichter ist. R. St.

Otto Ernst, Narrenfest, Satiren und Burlesken. Hamburg lS9j. Verlag von Conrad Klas>.

Zum tollen Festgeläute

Der Narrenglöckelein

Lad' ich voll Ehrfurcht heute

So Hcrr’n wie Damen ein.

Und bricht an mancher Stelle

Eiu schriller Ton darein —

>

Verzeiht; die eig’ne Schelle

Will auch vernommen sein.

Mit diesen Worten leitet Otto Ernst seine Satiren und Burlesken ein. Narrenfest nenni

er .sie, aber leider mit Unrecht, denn Narren haben gewöhnlich mehr Geist, als man trou

des eifrigsten Suchens auf den li>2 .Seiten des Buches linden kann. „Eine allegorische
Ehe“ und „Aus beiden Hemisphären“ mag immerhin noch hingehen, da liegt wenigstens
ein bischen Sinn darin, und die Satire auf die bestehenden \‘crh.’iltnisse ist gar nicht #o

Übel durchgeführt, aber die „Schneidige Gerechtigkeit oder Rescrvelieutenant Salomo“
und „Au.s dem antisemitischen Zukunftsstaate“ sind derartig schwach, dass man nur mit

Mühe ein KopfschUtteln unterdrücken kann, und vollends „August Bimmerlein, das litte-

rarische Wunderkind“ und „Zwei neue Unternehmungen“! Da (ragt man sich ja entsetzt

Ist es denn möglich, dass so etwas einen Verleger findet und gedruckt wird? Mich hat

die Zeit gedauert, die ich zum Lesen des — Buches verwandt habe. R. St.

Litterarischer Teil.

Saul unter den Propheten.

Zum Vortrag Emil Ma/u r)io/s Uber „die Cruiidideeu in Goethes Faust“ im evaugelischen

l'erciushausc zu Leipzig (II. Mai 1S96).

Motto; Auf einen groben Klote gehört ein grober Keü.

Goethes Laust ist immer noch ein Thema, das zieht. Das scheint sich auch Herr

Mauerhof gesagt zu haben, als er den Leipzigern seinen Faustvortrag ankündigte,

und er hat sich nicht gelüuscht, der alte Heide hatte noch genügende Zugkraft, die

Räume des evangeli.schen Vereiushauses zu füllen.

Man kann in sehr verschiedener Weise über Faust reden. Die grösste Kompetenz
beansprucht selbstverständlich der moderne Goethephilologc von der strengen Weimarer
Observanz: er wird uns in hochwissenschafilichem Gewände die Quintessenz der neuesten
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exakten Forschungen vorsetzen und womöglich einige neuaufgefundene Manuskript-

Schnitzel als interessante Novität zugeben. Ganz anders wird der Ästhetiker die Sache
angreifen: Goethes Faust weist eine Unzahl von einzelnen ästhetischen Problemen nach
allen Richtungen hin auf und bietet so wie keine andere Dichtung Anlass zu den bedeu-

tendsten Beobachtungen wie zum seichtesten Gewäsche. Am allermeisten tvurde natür-

lich von jeher Uber das schwierigste Thema geredet und geschrieben, Uber die Grundidee
in Goethes Faust. In der neuesten Litteratur trat Gott sei Dank eine gewisse Pause ein,

man war endlich mUde geworden in dem ewigen erfolglosen .Suchen nach dieser Grund-
idee. Man fürchtete sich vor dem Labyrintli solcher Untersuchungen, in denen man alles

andere fand, nur keine Aufklärung.

Herr Mauerhof hat es sich jedoch nicht verdries.s|p lassen, diesen gro.ssklingenden

Titel von neuem für seinen Faustvortrag zu wählen. Dass er absolut nichts Neues leLsten

werde, darüber war er wohl selbst von vornherein nicht im Zweifel. Aber er suchte sein

Thema aktuell zu behandeln, d. h. er suchte irgend welche moderne Tendenzen in die

Goethesche Dichtung hineinzutragen, und dadurch hat er sich einer dritten, ziemlich stark

vertretenen Klas.se von Fau.stbetrachtern eingereiht, welche heutzutage noch die meiste

Hoffnung haben, angehört zu werden.

Herr Mauerhof hätte darum vielleicht be.sser daran gethan, einen Vortrag über
..F.au.st und das Christentum“ anzukUndigen; er hätte gewiss eine noch grössere Zuhörer-

schaft angezogen, .so alt und abgewirtschaftet auch das Thema in Wirklichkeit sein mag.
Die wissenschaftlichen Einsichten des Herrn Mauerhof, um dies gleich zum voraus

zur Beruhigung etwaiger gelehrter Interessenten abzuthun, stehen noch ganz auf derselben

Stufe, wie in seinem schon 1<SH4 erschienenen Buch über die „Idee des Faust“. Wir können
es uns ersparen, auf den Inhalt dieses Machwerks einzugehen, das von Gehässigkeiten

gegen alle übrigen Faustforscher geradezu wimmelt. Dass er begreiflicherweise schon
damals nicht ernst genommen und zum Teil nicht gerade glimpflich beh.-indelt wurde,

scheint er immer noch nicht verschmerzt zu haben. Nur einen Passus zur Probe aus dem
unparteiischen Urteil einer unserer ersten litterarhistorischen Autoritäten: „Mauerhof mag
ruhig fortfahren, sich auf der Jagd nach Ideen zu vergnügen, von konkreter poetischer

Anschauung versteht er blutwenig. Umso besser versteht er sieh aber auf eine geradezu
wüste Polemik. Alle Gelehrte, welche die Unverschämtheit gehabt haben, vor Mauerhof
über Goethes .Meisterwerk zu schreiben, sind nach seiner Ansicht ebenso geistig ver-

blödete, als unanständig denkende Männer. Unser Verfasser ist ein blutdürstiger Herr,

der nur befriedigt wird, wenn er von Zeit zu Zeit einen ,windigen Profes,sor‘ ,abschlachten‘

und verspei.sen kann. Bei .solcher Thätigkeit aber ist's ihm sehr wohl. Er hofft augen-

scheinlich, dass die Kunst ,dieser Heuschreckenplage* f!) alsdann bald ledig sein werde.

Einem Wiener Professor ruft er . . . die reizenden Worte zu: ,Sie zittern schon? Nicht

doch, beruhigen Sie sich!* Ein Glück, dass uns der Gewaltige selbst tröstet, denn schon

glaubten wir, dass alle Litteraturforscher angstverstört ausriefen: ,Emil, mir graut’s
vor Dir!*“ Wer noch genauere Aufklärung über das Buch haben will, lese nach im
„Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie“ löH6, No. 1. Hier ist beson-

ders sein ewiges Gerede über die Grundidee des Faust treffend zurilckgewiesen mit

Goethes eigenen Worten: „Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust

zu verkörpern gesucht. Als ob ich das selber wüsste und aussprechen könnte! . . . Dass
der Teufel die Wette verliert, und dass ein aus schweren Verirrungen immerfort zum
Besseren aufstrebender Mensch zu erlösen sei, das ist zwar ein wirksamer, manches er-

klärender guter Gedanke, aber es ist keine Idee, die dem Ganzen und jeder einzelnen

Scene im Besonderen zu Grunde liege. Es hätte auch in der That ein schönes Ding
werden müssen, wenn ich ein so reiches, buntes und so höchst mannigfaltiges Leben, wie

ich es im Faust zur .Anschauung gebracht, auf die magere Schnur einer einzigen durch-

gehenden Idee hätte reihen wollen.** Das wollte eben Mauerhof und das war der Grund-
schwindel seines längst in die Rumpelkammer geworfenen Buchs und jetzt wieder seines

Vortrags. Doch er hat nicht nur seine alte Weisheit wieder aulgewärmt, er hat dem
alten noch einen neuen ebenbürtigen Schwindel aufgepfropft. Ausserdem ist sein Ton in

seinen Vorträgen — und das ist auch ein Fortschritt, — noch viel gehässiger geworden.
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Vielleicht war es das Vcrcinshausmilicu, das ihn zu dem neuen Schwindel verleit«

hat. Alle Achtung! Die Maske des Vereinshauslisthetikers stand ihm sehr gut. Er ver-

stand es geradezu wunderbar, nachzuweisen, dass Goethes Fau.st nichts sei als eitel Bibel

und Chri.stentum. Das Streben Fausts ist für ihn, genau genommen, g.ar nichts anderes

als ein mehr oder weniger unbewusstes Anbeten Gottes. Das Goethesehe Wort: „Wer

sterbend sich bemüht, den können wir erlösen“, ist eigentlich identisch mit dem chri.st-

liehen Satze: „Wer glaubt, wird erlöst“. Solche Weisheiten wusste der Redner nicht oft

genug 'zu wiederholen, um ja sein wohlbekanntes Publikum einzuschlilfem. Besonders

glanzvoll machte sich der Abschnitt seines V'ortrags, wo er die Versuchung Fausts mit

der Christi im Matthäusevangelium in Parallele setzte. Er hatte da wunderschöne Ge-

legenheit, neben seine Faustvonj|Sung eine kleine BibelVorlesung zu setzen.

Wer tiuch nur die geringste Ahnung vom Gehalt der P'austdichtimg und von Goethes

Weltanschauung hatte, musste diese IrrtUmer trotz aller Taschenspielerkunststücke des

Redners sofort instinktiv herausfühlen. Von dem, was Goethe unter Streben versteht,

hat .Mauerhof auch nicht die blässeste Idee, und wir wollen es dem edlen Zwecke, den

er verfolgte, zu.schreiben ,
wenn er schliesslich den P'aust, diese Dichtung „jenseits von

Gut und Böse“ zum Hohenlied der altruisti.schen Moral stempelte. Ob ihm das die Herren

Pastoren glauben? Sehr bedenklich war es zum mindesten, dass er den Mephisto als erw,is

ganz and res zu erklären wagte, als den „schon lang ins Fabelbuch geschriebenen Satan!“

i)er Teufel ist kein leerer Wahn, Herr Mauerhof, und mancher Gläubige hat schon fester

an ihn geglaubt als an Gott selbst.

An der schönen und erhebenden W'irkung, die Herr Mauerhof mit seinem Vortrag

im evangelischen Vereinshause erzielte, wird nun sicherlich niemand mehr zweifeln. Zum
Überllu.ss streute er dann und wann auch noch eine kleine Trivialität ein. So machte er

gelegentlich der Helenaepisode die feine, sicherlich in .seinen Kopf gewachsene Be-

merkung: Wenn Faust eine Dichterin gewesen wäre, hätte die Helena ein M;inn sein

müssen.

Eine besondere Würze, womit er allerdings z. B. in seinem Ibsenvortrag viel

spendabler war, bildeten die .Ausfälle gegen .-Andersdenkende. Gleich im Eingang ge-

bärdete er sich als den gewaltigen Herkules, der den Augia.sstall der heutigen Goethe-

gemeinde auszumisten habe. Besonders schlimm meinte er cs mit der l’riesterkaste, die

sich innerhalb jener (Gemeinde gebildet und die nun unablässig vor ihrem Gott auf den

Knien liege. Als abschreckendes Beispiel suchte er Kuno F'ischer an den Pranger zu

stellen, einen der bedeutend.stcn P'auslforscher unserer Zeit, dem Mauerhof auch das

Wa.sser nicht reichen dürfte. Er warf ihm eine dreiste Sicherheit des Tones vor, die nur

ein Deckmantel seiner Schwächen sei usw. Auf eine Widerlegung mit Gegengründen
konnte sich Mauerhof aus begreiflichen Gründen nicht cinlassen.

Wir haben schon viel zu viel Worte Uber Mauerhofs Faustvortrag verloren — am
Ende lacht er sich noch ins Fäu,stchen und freut sich, da.ss wir ihm soviel Reklame
m.'ichen. Das zweite, was wir von ihm gemessen durften, war die grässliche Abschlachtung
IKsens. Wir begnügen uns, auf den in jeder Beziehung zutreffenden Bericht Erich Langes
Uber denselben Vortrag Mauerhofs zu Halle a. S. in der letzten Nummer unserer Zeit

Schrift zu verweisen. Auch hier versütnd er es vortrelflich, sein Publikum psychologisch

zu behandeln, d. h. es durch ein paar moralische Brocken zu ködern. Nur manchmal
konnte man bei dem oder jenem ein bedauerliches KopPschUtteln bemerken, wo man
aber nicht wusste, galt es dem verlästerten Dichter oder dem ästhetischen Wander-
prediger.

Doch genug für heute, über die weiteren V'orträge werden wir im nächsten Hefte

kurz berichten. Victor Schweizer.

b>; ('ongic
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Wissenschaft und Kunst.

Auf, auf, mein Freund! Die Friihlingssonne streut

Ihr lichtes Gold auf junge Fluren nieder,

Aus eisiger Umarmung flieht der Bach,

Behende hupfend über Sand und Kiesel;

Zum erstenmal vom dunst'gen Grau entwölkt,

Lacht blendend uns der blanke Himmel nieder.

Auf schwingt die Lerche sich mit Jubelton,

Dem frohen Blick im blauen Feld entschwindend:

Sieh um Dich, sieh! Die Erde ist erwacht,

Und neues Leben strömt durch ihre Adern.

Du schweigst? Du schüttelst ernst das Haupt und blickst

Mich fragend an? O lass mich’s wiederholen:

Der Frühling kam, im neuen Feierkleid

Als lieben Gast erwartet Dich die Erde.

Hinau.s, wo keusche Anemonen, halb

Verwundert, sich aus moos'gem Boden heben,

Hinaus, wo lind um blauer Berge Höh'n
ln leichtem Reigen Lenzeswinde spielen.

Hinaus, o P'reund, hinaus,- den grossen Künstler

Bei seiner Meisterarbeit zu belauschen!

Noch immer schweigst Du? Tauben Ohren predigt

Noch immer meines Jubels warmer Ton?
Dein stummer Blick winkt zu den Büchern nieder.

Der toten Welt, die Du zum Freund erkorst?

O ja, ich weiss! Weit fort auf wald'gen Höhen
SUhst Du mich gern und liessest mir die Lust

Am bunten Zauber, der mich überschüttet —
Nur dass ich Dir den gleichen Dienst erwiese,

Dir Deine Freude Hesse wie Du meine.

In enger Stube zwischen Büchern sitzen.

Wo jedes Herz hinaus ins Freie drängt!

ü Freund, vergieb. Du nennst es Deine F'reude,

Ich — Deine Krankheit. Krankheit heisst bei mir.

Was der .Natur Gesetzen widerstreitet.

Der Körper krankt, wenn seine Glieder sich

Nicht frei mehr und natürlich regen können,

Wenn bald zu voll des Herzens Schlag sich müht.

Zu langsam bald das träge Blut sich wechselt.

Den müden Blick, in glatter Stirn die Falte,

Das weisse Haar, wo dunkle Locken rauschten.

Ich muss es alles, alles Krankheit nennen.

Weil es nicht ist, wie die Natur es wollte,

Weil es geworden ist aus Zeit, aus Leid,

.\us .Arbeit, aus Begierde und Genuss.

Das ganze Alter gilt mir eine Krankheit,

Zwar eine leichte, die man gern ertrügt,

Und doch, gesteh’s, führt nicht auch sie zum Tode?

Du winkst mir. Ungeduldig tanzt Dein Stift

.Auf dem Papier und zeichnet wirre Linien —
Gewiss, Du meinst, ich wollte And’res reden

Und sei, ein Schwätzer, ab vom Weg gekommen.
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Doch nein, Du irrst. Ich musste Dir nur sagen:

Krankheit ist alles, was nicht ist Natur.

Und so die Seele! Von der Strasse rufe

Dir dort den schmutzigsten der Gassenbuben,
Mit dem des Nachbars Hund kaum spielen mag!
Schau in die blauen unschuldsvollen Augen; —
Das ist Natur, das ist Gesundheit, nicht

Des Forschers Blick, der unbarmherzig scharfe.

Wie uns der Gott erschuf, der Kindheitszustand,

Das ist Gesundheit. Mit dem Alter kommt
Auch hier die Krankheit, früher nur und schneller

Mit ihrem Gift das arme Herz durchtränkend.

Gedanken — o nicht jeder ist ein Gift,

Gedanken giebt es, wunderbar bewegte,

Gedanken, die, von Feuerglut beseelt.

Des Himmels gold’ne Pforte Dir erstürmen,

Gedanken, die mit königlicher Kraft

Die ew’ge Wahrheit in die Brust Dir pflanzen,

Das stolze Ist. Doch mit dem ersten Weil,
Dem ersten Denn, dem schüchternsten Warum
Fliesst Dir das Gift in die entweihte Seele,

Und Hand in Hand, ein grau Geschwisterpaar,

Zieh’n Zweifel Dir und Grübelei ins Inn’re.

Des Daseins goldene Dreieinigkeit:

Gott, Liebe und Natur, die ungelernt

Des holden Lebens schöne Wahrheit bilden,

Nun sind sie überwuchert von dem Schwall

Bleicher Gedanken, die sich, stetig wachsend.

Im Augenblicke tausendfach vermehren.

Und diese Legion — das ist Dein Wissen!
Statt dass es, eine stille Kerze, hell

Und ruhig brenne, dass es F'lammen schlüge
Auf dem Altar des Herzens — qualmt’s und nebelt’s.

Du springst empor. — O ja, ein reiches Wi.ssen

Begrüss’ auch ich als hochgelobtes Gut,

Doch sei’s lebendig, sei geschaut, empfunden.
Nicht aus der Bücher mattem Born geschöpft.

Dein Wissen, sagt’ ich, nicht das Wissen, Freund.

Kennst Du die Blumen? Hundert Arten wirst

Im Augenblick Du mir entstehen la.ssen,

Der BlUtenblütter und der Griffel Zahl,

Der Schäfte Form, der Früchte Bau und Ma.ss —
Du weisst es alles — und doch weisst Du nichts.

Denn uncrschlossen blieb die zarte Sprache
Der Blumen Dir, wenn sie im Winde schaukeln,

Der F'arbentöne stille Harmonie,
Der Lebensdrang, wenn sich bald hier, bald dort

Verschämt ein Köpfchen hebt, der sü.s.se Rausch,

Wenn .alle dann bunt durcheinander duften.

Und frage Dich! — kennst Du des Herzens Schlagen,

Weil Du der Pulse Schwellen wagen kannst?

Kennst Du der Sprache holde Wundermacht,
Weil Du als Meister glänzst in der Grammatik?

Digilized by Gobgle,



1021

Kennst Du den guten Geist, der Dich und mich
Und alles um Dich her, ein Künstler, schuf,

Kennst Du ihn, weil Du weisst, dass ihn der Inder

Mit Brahma grUsst, der Jude mit Jehovah,
Du selbst mit Gott? O schnöde Afterweisheit,

Die ist, damit sie ist, nicht weil sie ist!

Da fällt der Sonne warmer Blick auf Dich
Durch’s offne Fenster, und Du fährst zusammen.
So schreckt der Kranke in sich selbst zurück.

Berührt ihn des Gesunden reiner Odem.
Krank, seelenkrank, weil der Natur entfremdet.

Das hat aus Dir des Wissens Last gemacht.

Nun lächelst Du. Es ist kein schönes Lächeln,

Halb Spott, halb Vorwurf, und ich weiss, warum.
In diesem Lächeln liegt die stumme Frage;
„Was redest Du, ein falscher Arzt, von Krankheit,

Die an Dir selbst zu heilen Du gescheitert?

Denk’ an die Sommertage, wo im Glast

Der gold’nen Himmelskönigin der Schwärmer
Hoch über'm Fluss am Rand des Berges lag;

Die reifen Ährenfelder rauschten leise.

Die Wellen zogen lang.sam hin im Thal,

Aus naher Schmiede tönte Hammerschlag
ln gleichem Takt was lag auf Deinen Knieen,

Was hat Dich stundenlang in Bann geschlagen?

Ein kleines Buch!“ — Ja, doch ein Buch Gedichte!

Gedichte lesen! Glaubst Du, Freund, man könnte

Sie in sich reissen wie ein and'res Buch,

Seite für Seite schnell hinunterschlingend?

O Lieber, nein! So thut Gelehrsamkeit
Mit ihren Werken, gierig, unersättlich.

Nur an das schnöde Mehr des Wissens denkend.

Mit dem der kranke Geist sich neu beschwert.

Doch anders, ach wie anders liest die Kunst!

Nicht kann der Priester das geweihte Buch
Sorgfält'ger öffnen, heil’gen Schauders voll.

Als ich den kleinen, schlichten Band Gedichte.

Ihn zu geniessen, duldet’s mich bei Menschen,

Die atmen, reden, denken, nicht — es treibt

Hinaus mich auf die freien Höh’n, hinaus

Tief in des Wald's geheimnisvollstes Dunkel.

Und dort nur eins der Lieder les’ ich durch.

Kaum eine Seite! Und dann geht es auf.

Ein Samenkorn, im innersten Gemüt;
Hoch Uber Erdenlust und Erdenleid

Trägt’s mich empor, das Irdische entflieht.

Und in den Geist des Weltalls strömt mein F'ühlen.

Gott, Liebe und Natur — in .solchen Stunden
Kann durch der Muse Gunst ich .sie begreifen.

Und so, bedenkst Du's recht, sind Kunst und Leben
Dasselbe Kind, nur in verschied'nen Kleidern,

Das uns die schaffende Natur geschickt.

Als hohes Zeichen, dass wir Menschen sind.

Dass unser Sein mehr denn ein banges Träumen. Hans Zimmer.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Konzertauimiinmgen.
Oldenburg. Der hiesige Singverein feierte am 3. Mai sein 75 jähriges Jubiläum im

Logenhause des Hoftheaters mit einer wohlgeratenen Aufführung von Haydns „Jahres-

zeiten“. Der Chor, verstärkt von Vereinen aus ßrake, Jever und Varel sowie das Hol- ,

orche.ster unter Hofmusikdirektor Manns Leitung leisteten Tüchtiges, und Frl. Marie
Altona-Koburg sowie die Herren Heinrich llormann-Frankfurt a. M. und Ad. Stammer I

Oldenburg waren die mit reichem Beifall ausgezeichneten Solisten.
Antwerpen. Hier fand vor kurzem eine .'VufTührung von Tinels „Franziskus“ stau.

Chor und Orchester umfassten gegen 400 Ausführendc, die besten musikalischen Kräfte

Antwerpens. Die Soli waren mit .-\usn.ahme der Hauptrolle des „Fr.anziskus“ durch bcl)>i-

sche Kün.stler besetzt. Den Franziskus sang Hofopernsänger Kothmühl vom Hoftheater
in Stuttgart deutsch, während das Werk sonst in der Originalsprachc, d. h. vläraisch. ge- I

sungen wurde. Beide Sprachen vertragen sich im Gesang gut miteinander, man möchte
sogar dem vlämischen Idiom eine gro.sscre Weichheit als dem deutschen zusprechen.
Der Besuch des Konzerts war aussergewöhnlich stark, von Brüssel, .Vlecheln, Gent waren
ganze Scharen Mu.sikkundiger herbeigeeilt , sodass am Schlüsse kein i’latz selbst zum
Stehen vorhanden war. Der .Minister I)e Bruyn, der Gouverneur B.aron Osv und viele ,

Senatoren rvohnten dem Konzert bei. Der .seih Werk selb.st leitende Tondichter wurde '

mehreremale stürmisch gerufen und durch Überreichung eines l’almzweiges geehrt.
Petersburg. Bei dem Galakonzert, das der deutsche Botschafter zu Ehren des

russischen Kaiserpaares anlä.sslich der Krönungsfeierlichkeiten in Moskau veraitstaltei,

werden mit Genehmigung des Kaisers Wilhelm die Damen Herzog, Wedekind, Goetze,

Tcrnina, lliedlcr, Horchers, Dietrich, Minor und Wiborg und die Herren Zajic, Grünfeld, i

Sauer, Stavenhagen, Bulss, Goetze, Gerhäuser und Reichmann mitwirken. Das Konzen I

wird vermutlich mit der Ouvertüre zu „Euryanthe“ von Weber beginnen und mit dem
|

„Walkürenritt“ von Wagner schliessen. Die endgültige h'eststellung der übrigen Num- i

mern ist noch nicht erfolgt. Nach Beendigung des Instrumental- und Vokalkonzertcs
wird Direktor Barnay Scenen aus deutschen Klassikern zur Vorführung bringen.

,

Theater (Oper).

Berlin. Im Königlichen Opemhau.se wird demnächst .auf speziellen Befehl des

Kaisers ein neuer Opern-Einakter „Fra F'rancesco“ zur Aufführung kommen. Das dra-

matische Erstlingswerk eines jungen englischen Komponisten, Namens Henrv Waljer.

dessen Pflegemutter, die in England hochangesehene Schauspielerin Mistress Scott Sid-

dons, eine Enkelin der berühmten Sarah Siddons, am Berliner Hofe in besonderer Gunst
steht, da sic schon mehrfach in den dramatischen Soireen im Neuen Palais künstlerisch

thätig gewesen ist. „Fra Francesco“ wird voraussichtlich gleich nach Küfers „Jago“ im
Königlichen Opemhause in Scene gehen. Eine Probe mit Orchester, der S. Majestät bei-

wohnte, hat bereits stattgefunden.
Frankfurt a. M. Mit Hans Heiling brachte Herr Karl Perron sein glänzendes GaM-

spiel zum Abschluss. Die ideal-schönen Stimmmittel, die hervorragende Sangeskunst im
\ erein mit der vornehmen künstlerischen Gestaltungskraft des Dresdener Baritonisten
verhallen ihm zu einem vollen Triumph. Frl. Schackö teilte als reizende .Anna die Ehren
des .-\bends.
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Göttingen. Kürzlich f:iml im Stiiduheater die er.ste hiesige Aullührung von Wagners
..Kliegendein Holliindcr“ statt. Dank der tüchtigen Leilimg de.s Kiipellmeisler.s verliet sie
sehr befriedigend, nnmenllich machten die neuen Dekorationen einen guten Eindruck.

Karlsruhe. Im hiesigen Hoftheater fand am H. Mai die erste Aufführung der von
Dr. Robert Hir.schfcld-Wicn ausgegebenen und bearbeiteten komischen Oper „Der .Apo-
theker“ von Haydn statt, die mit ihren lieblichen Aielodien und ihrer drastischen Komik
einen hübschen Krfolg davontrug. Das Sujet ist einfach, der geprellte Vormund, der auch
im „Barbier“ die Hauptrolle spielt, trügt Oic Kostcn der Unterhaltung. Unser B.iritoni.st

Cords, den wir nur sehr ungern scheiden sehen, folgt einem lingagement an das Magde-
burger Studttheater.

Kassel. Ks waren zweifellos die Schwierigkeiten der Insceniernng, die bisher eine
.-VuffUhrung von „Kheingold“, an unser Hofbühne verhindert hatten, wahrend die übrigen
Teile des .Vibelungencyklus langst zur Darstellung gelangt waren. Heute ist endlich
„Kheingold“ gegeben worden. Die .-\utnahme war eine enthusiasli.schc. Von den Dai
.steilem sind besonders Herr VVeltlinger als Loge und b'rau .Müller-Lichtenegg als Fricka
zu erwähnen. Anerkennung \crdicm Herr Kapellmeister Treiber für die ausgeglichene,
künstlerische Leitung der .-vuUührung.

München. Im Kgl. Hof- und Nationaltheater kam Liszts „Legende von der heiligen
Elisabeth“ zur Aufführung, ln letzter Minute hatte Frau Kammersängerin Vogl, Ehren-
mitglied der Hofoper, die „LandgrUlin Sophie“ für das erkrankte Frl. Frank übernommen
iimf führte dieselbe mit der ihr eigenen immer noch imponierenden Künstlerschaft durch.

Strassburg. Im Stadtthcalcr absolvierte Frau Ende-.-\ndriessen ein Gastspiel mit
grossem Erfolg. .Ausser ihren Wagnerrollcn sang sie die Rolle der Valentine in den
..Hugenotten“ und erntete mit dem Duett des vierten Aufzugs lebhafte.ste Anerkennung.
Ihr Partner war Herr Lindner, der die Rolle des Raoul in letzter Stunde übernommen
h.itte und sie mit grosser Wärme und starker Wirkung 411 allseiliger Zufriedenheit
durchführte.

Wiesbaden. Die .Aufführung von Wagners „Fliegendem Holländer" bewies deut-
lich, dass die hiesigen Festspiele mehr einer Vorführung prächtiger Kostüme und impo-
santer Dekorationen usw. als musikalische Kunstihaten sind. So war in der .Auffühiung
des „Holländer" bewunderungsvvert: die Realistik des Seesturras, das Schäumen der
Wogen, das Donnern der Brandung und die nach Entwürfen des .Marinemalers Salzinann
hergestellten Schiffe. V'on sehr bedenklichem EHekt war die überladene .-Apcitheosen-

gruppe des erlösten Holländers und Sentas, die an Unnatur das denkbar stärkste leistete.

Die Leistungen des Orchesters (Dirigent: Herr Rebicek) und der Solisten (Holländer:
Herr .Müller; Senta: F'rl. Hiedler) ragten Uber die .Mittelmässigkeit kaum hinaus. Das
Publikum verhielt sich sehr zurückhaltend.

Amsterdam. Der hiesige Wagner-Verein veranstaltete am S. .Mai unter Leitung
des bekannten Dirigenten Dr. Viotta' eine .MusteraulUlhrting von „Tiistan und Isolde".

Herr Max Alvjtry sang den Tristan, Herr Betz den Kurvenal und Herr Staudigl den
Marke. Frau Rö.sa Sucher erschien als Isolde und F'rati Staudigl als Brangäne. Die
Dekorationen hat Burghardt in Wien gcintilt, die Regie war Herrn C. Harder von New
York ülrertragen worden.

Brüssel, ln der letzten Aufführung des „Ttinnhäuscr" brach der bekannte Tenor
van Dyck im ersten .Akt auf ollencr Scene zusammen. Der Künstler erholte sich von
sdnerh Unwohlsein, mu.sste jedoch die Rolle erheblich kürzen.

Paris. Eine neue Oper von .Andrü .Messager, dem genialen Komponi.sten der „La
Bazoche“, ging an der Komischen Oper unter stürmischem Beifall erstmalig in Stene.
Sie betitelt sich: „Le Chevalier d'Hermenlol“ und stellt an Solisten wie Orchester ganz
enorme .-Vnsprüche.

Rom. Im Consianzi-Theater wurde am 7. Mai eine neue Operr „La sorella di .Marca“
i.,Eine Schwester von .Marca“) aufgcführt, zu der Frau Gemma Bcllincioni das Sujet,

Enrico Golliciani das Libretto und ein bisher ganz unbekannter Komponist, Giacomo
Sctaccioli, die Musik geliefert hat. Das Sujet ist eine „.Mignon" nachgebildete Liebes-
gc.schichte mit traurigem .-Vusgangc. Die Oper soll Fä folg gehabt haben.

Theater (Schauspiel).

Leipzig. Unter der Direktion des Herrn Oberregisseurs Edmund Heineck eröffnet
das Sommer-Theater der Stadt Nürnberg am fhingstsonntag mit der .Aufführung der
Gesangsposse „Der I’aradcbummlcr“ seine A'orsiellungen. "-Als weitere Novitäten' sind
„Die Sülze der Hausfrau“ und „Das Hotel zum Freihalen“ in Au.ssicht genommen. Das
von Herrn G. Hoffmeister mit viel Umsicht und Sachkenntnis au.sgesuchte Operetten-,
Schauspiel- und Ballet-Personal bürgt für die Gediegenheit der zu erwartenden Auf-
lUhiumten.

Berlin. Hans Oldens Sensationsstück „I>ie offizielle I-'rau“, das in Prag mit enormem
Beifall aufgeführt und in Wien verboten wurde, wird im Berliner Theater im Oktober
zur .Aufführung gelangen.
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— Im Kgl. Schauspielhause hat Herr Aloys Weyrauthen vom Staduheater in Düssel-

dorf ein Gastspiel auf Engagement begonnen.
Karlsruhe. Vor den Ferien geht noch in der Bearbeitung von Adolf Wilbrandt

C.alderons „Richter von Zalamea“ in Scene, ein Werk, dass Ed. Devrient hier 1864 in einer

von ihm selbst bewirkten Bearbeitung auffUhren liess. Die Titelrolle giebt Herr Mark,

die weibliche Hauptrolle Frau Höcker.
Marburg. Wie im Vorjahr, so hat uns auch heuer der Mai ein längeres Gastspiel

der hervorragendsten Kräfte des Kölner Stadttheaters gebracht, ein kün.stlerisches Ver-

mächtnis des verstorbenen Prof. Külz. Unter Emil Milans, des Recitators, Regie ging

gestern als erste V'orstellung Grillparzers „Des Meeres und der Liebe Wellen" in

Scene. Frau Milan-Dor6 bot als Hero eine hervorragende Kunstleistung, reich an Farbe
und Wärme.

Nürnberg. Im hiesigen Saisontheater hatten sich Gerhard Hauptmänns „Einsamt-

Menschen" bei ihrer Erstaufführung eines starken Erfolges zu erfreuen.
Paris. In der Comödie Fran(;aise hatte eine Novität von Bergerat und Sainte Croit,

,.Manon Roland“, ein fUnfaktiges Drama in Versen, starken Erfolg.

Personalien.

Der Komponist Theodor Dubois ist an Stelle von Ambr. Thomas zum Direktor

des Pariser Konservatoriums ernannt worden, nachdem Massenet den Posten endgültig

abgelehnt hatte.

Joseph Lauff ist seitens der Generalintendanz der Kgl. Schauspiele in Berlin mit

dem Aufträge beehrt worden, zur Gedenkfeier der freiwilligen Krankenpflege in den

Jahren 1870 und 1871 ein Festspiel zu verfassen. Das Festspi^ wurde am 8. Mai im Kgl.

Opernhause vor geladenem Publikum aufgelührt. Eine VV'iederholung des Festspiels fand

a'm 10. Mai im Kgl. Schauspielhause statt.

Henrik Ibsen wird bald sein lünfzigjähriges Schriftsteller-Jubiläum feiern. Das
Stück, mit dem er sich zuerst als Dramatiker versuchte, war „Catilina“.

Antonie Schläger, die Wiener Hofopernsängerin, ist aus dem Verbände der Wiener
Hofoper, dem sie seit 1882 ängehört hat, ausgeschieden. Gleich ihrer Nachfolgerin, dem
Frl. Sedlmeyer, hat auch F'rL Schläger von Haus aus der Operette angehöft. Kapell-

meister Brandl war ihr Gesangslehrer, und nachdem sie kurze Zeit im Cnor des Wiener
Carl-Theaters thätig gewesen war, hat sie an derselben Bühne als erste Operettensängerin
gewirkt. Sie hat dem Wiener Holöpernlheater fast anderthalb Jahrzehnte hindurch wert-

volle Dienste geleistet.

Marie Lehmann, die Schwester der berühmten Lilli Lehmann, ist aus dem V'er-

bande der Wiener Hofoper ausgeschieden.
Baptist Hoffmann, der ausgezeichnete Baritonist, verlässt schon mit Ablauf dieser

Spielzeit sein Hamburger Engagement, um im Herbste seine Thätigkeit an der Kgl. Oper
in Berlin zu beginnen.

Bruno Heydrich benutzt die sommerliche Ruhe, um seine zweite Oper zu schreiben,
die den Titel „Der .Mönch“ führen soll. Das Werk wird anspruchsvoller aultreten,

als „Amen“.
Dr. Franz Grandaur, eine für die Geschichte der hiesigen Hofoper wichtige Per

sönlichkeit, ist am 7. Mai in München gestorben. Weiteren Kreisen machte sich der Ver
storbene durch seine Überarbeitung des Textes zu VVebers „Oberon“ und die nicht allzu
glückliche „Don Juan“- «..»bersetzung bekannt.

Julius Müller, der nicht eben weit bekannte Baritonist der Wiesbadener Hofbühnt
ist zum Kgl. preuss. Kammersänger ernannt worden. Die über.aus seltene Auszeichnung
ist hiermit zum erstenmale von Wilhelm II. einem Herren verliehen worden, da der
letzternannte Kgl. preuss. Kammersänger, Emil Götze, bereits im Jahre 1884 den Titel

erhielt. Ausser den Gen.anntcn fuhren von noch wirkenden Künstlern den preussischen
Kammersängertitel nur die Herren Betz, H. Ernst, Krolop und die Damen Minnie Hauck,
Leisinger, Lilli f.ehmann und Frau Sucher.

Hans PfUzner, der Komponist des Musikdramas „Der arme Heinrich", wird von
Mainz nach Berlin übersiedeln. Der jugendliche Komponist hat in Mainz als dritter

Kapellmeister fungiert, eine gerade nicht sehr anregende Thätigkeit. „Der arme Heinrich"
wird wahrscheinlich im Berliner Opernhaus zur Aufführung gelangen.

Vepsohledene«.
— Der Konflikt zwischen dem Wiener Raimund-Theater und .seinem ehemaliger.

Direktor MUller-Guttenbrunn ist jetzt auf friedlichem Wege beigelegt worden. MUlier-
Guttenbrunn hat sich mit einer Abfindungssumme von 11000 Gulden zufriedengestellt

Druck von C. G. Roder in Leiptig.
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Ende jfuni erscheint:

„Bayreuth 1896“.
Praktisches Haudbucli für Festspielbesiicher.

Herausgegeben von Friedrich Wild

unter Mitwirkung von

Dr. Richard Pohl, August Göllerich, Prof. Martin Krause,

Paul Alexander Wolff und H. A. Platzbecker.

Enthält u. a.; 's,

Zwanzig Jahre Bayreuther Festspiele von Richard Pohl.

Führer durch den „Ring des Nibelungen“ von August Göllerich.

Zwanzig Jahre Bayreuther Kritik von Martin Krause.

Biographien und Porträts der bei den Festspielen mitwirkenden Sänger,

Sängerinnen und Dirigenten.

Verzeichnis des sämtlichen bei den Festspielen mitwirkenden Personals.

Beschreibung des Festspielhauses.

Plan der Plätze im Festspielhaus.

Verzeichnis der in Bayreuth und München staufindenden Aufführungen
Wagner’scher Dramen nach Datum und Wochentag.

Verordnungen des Verwaltungsrates der Bühnenfestspiele.

Führer durch Bayreuth und Umgebung.
Stadtplan von Bayreuth.

Ober Wohnung, Verpflegtmg und Verkehrswesen in BajTeuth.

Ansichten von Bayreuth und Umgebung.
Reise-Routen nach und von Bayreuth nebst Eisenbahnfahrplan und

-Karte nach allen Himmelsrichtungen.

Preis Kk. 1,50.

Vorbestellungen auf dieses für jeden Festspielbesucher unentbehrliche

Hatuibuch nehmen schon jetzt alle Buch- und Musikalienhandlungen,

so/wie die Verlagsha>idlung entgegen.

Constantin Wild’s Verlas:,

Diyilitu-d by CjOOglc



M Sta, Iripal-KipiiiiN mi fiMpfi.
£io6or für oino Singsiimmo mit ^(aviorSogtoihmg.

1 . 2. Str«lebquart«U In A dur. Za 4 Händen
(Rieh. KUinmifhtl}

1. 3. Pflnf Klnvlepttüeke zu 2 Händen. Kpltt.
(No. 1. Bdor; No. 2. Eamoll; No. 3. Cmoll;

No. 4. Aadur; No. 5. Doedur.)
I. 3, Dletelben. Von Hermann Ley Über*
traifen zu 4 Händen (eoebcn erschienen)

I. 5. Sonate In H moll zu 2 Händen . . .

>. 7. Serenade ln Etdur f. Bl&sinetrmnente.
Za 2 Händen (vom Komponisten)

I. 7. Dieselbe. Zu 4 Händen (vom Kompo-

. d. SUmmaniräbilder. Zo 2 Händen.
No. 1. Aof stillem Wsldespfad
No. 2. An einsamer Quelle . .

No. 3. Intermezzo
No. 4. Tränmerei
No. 6. HeidebUd

• 9. Dieselben. Komplett
. 12. Sinfonie ln Fmotf. Za 4 Händen (vom
Komponisten)

.16. Aus Hallen. SinfonlO'Fantasie in Qdur.

Zn 4 Händen (vom

Zo 4 Händen (vom Komponisten) . . . .

20. Don Juan. Tondichtnoß (nach AT.Zenau)
for grosses Orchester. Za 4 Händen (Lxtdtc.
Thuili^

. 23. Maebetb. Tondicbtnng für noesea
Orchester. Zu 4 Händen (Lwu:. 7%uir

. 23. aebetb. Tondicntnng für noeses
Orchester. Zu 4 Händen (Lwu:. Tkuüle)

. 24. Tod und Verklärung. Tondichtung
für grosses Orchester. Zu 4 Händen (Otto
Singer)

>. 25. I. Vorspiel aus ..Ountram*'. Zu 2
Händen (Otto Singer)

. 25. II. Vorspiel ans •«Guntraro**. Zu 2
Händen (Otto Singer)

. 25. I. Vorspiel ans »•Guntram*'. Zn 2
Händen (Herrn. I^)

'. 25. II. Vorspiel aus »»Guntram". Zn 4
Händen (Herrn. Ley)

1.28. Bulensplegels lustige Streiche. Nach
alter Schelmenweise (in Rondeauform) fUr
grosses Orchester gesetzt. Zu 4 Händen
(Herrn. Ley)
10. Aoht Gedlebte aus „Letzte Blätter"
von Herrn, i’on Gilm.
Heft 1. Ko. 1. Zaetgnung : „Ja, du weisst es".

No. 2. NlcJits: „Nennen soll leb".

No. 3. Die Nacht: .Ans dem Walde".
No. 4. Die Georgine: „Warum so

spät".
Ausgabe für hohe Stimme
Aasgabe für tiefe Stimme

Heft 2. No. 5. Üedald: „Oednld, sagst da".
No. 6. Die Verschwiegenen: „Ich

habe wohl".
No. 7. Die Zeitlose: „Auf frisch ge-

mähtem Weid^latz".
No. 8. Allerseelen: „Stell’ auf den

Tisch".
Ausgabe für hohe Stimme
Aasgabe für tiefe Stimme

). 19. Sechs Lieder aus . Lotosblatter" von
Adcljfii Friedrich Graf ron Schack.
Heft 1. No. 1. „Wozu noch, Mädchen, soll

es frommen "

No. 2. „Breit über mein Haupt dein
schw'arzes Haar."

No. 3. ..Schon sind, doch kalt die
Himmelsstenie."

Ausgabe für hohe Stimme
.\nsgabe für tiefe Stimme

Op. 19. Sechs Lieder aus „Lotosblätter". Jt
— Heft 2. No. 4. .Wie sollten wir geheim sie

halten."
No. 5. „Hoffen u. wieder verzagen."
No. 6. „Kein Herz ist stumm."

Ansgabe für hohe Stimme
Ausgabe für tiefe Stimme 1,50

Op. 21. Schlichte Welsen. Fünf Gedichte von
Felio'. Dahn.

No. 1. .All mein Gedanken, mein
Herz and mein Sinn."

No. 2. „Du meines Herzens Kröne*
lein."

No. S. „Ach Llob» Ich mass nun
scheiden."

No. 4. „Ach weh mir unglückbaftem
Mann."

No. 5. „Die Frauen sind oft fromm
nnd still."

Ausgabe für hohe Stimme. Komplett . 2,—
Ausgabe für tiefe Stimme. Komplett . 2,—

Op. 26. Zwei Lieder. Gedichte v. H. v. Lenau.
No. 1. Früblingagedringe: „Früh-

lingskinder im bunten Ge-
dränge".

No. 2. „0 wärst du mein."
Ansgabe für hohe Stimme. Komplett . 1,50

Ausgabe für ti^e Stimme. Komplett . 1,50

Op. 27. Vier Lieder. Oed. von Karl Henekeü,
Heinrich Hart, John Henry Mackay.

No. 1. Ruhe, meine Seele I „Nicht
ein Lüftchen regt sich* . . —,80

No. 2. CäeiUe: „Wenn dn es wüss-
test“ 1,-

No. 3. Heimliche Aufforderaog

:

.Auf, bebe die funkelnde
Schale" 1,20

No. 4. Mormn: „Und morgen wird
die Sonne" --,80

Ausgabe für hohe Stimme.
Ausgabe für tiefe Stimme.

Op. 29. Drei Lieder nach Gedichten von Otto
Juliui Bierbaum.

No. 1. Traum darch dieDämmerung:
„W'eite Wiesen Im Dämmer-
grau“ . 13)

No. 2. Schlagende Herzen: „Uber
Wieeen nnd Felder^ . . . 13)

No. 3. Nachtgang: „Wir gingen
duroh^ dankle»milde Naoht" 1,20

Ausgabe für hohe Stimme.
Ausgabe für tiefe Stimme.

Demnächst erscheint:

Op. 32. Fünf Lieder. Gedichte von £dr{
Henckell, Detlev von Ltitencron und aas
„Des Knaben Wunderhorn**.

No. 1. „Ich trage meine Minne vor
Wonne stumm"

No. 2. Sehnsucht: „loh ging den
Weg"

No. 3. LiebeahinDnas: „Hell Jenem
Tag"

No. 4. .0 süsser Mai"
No. 5. Himmelsboten zu Liebchens

Himmelbett: „Der Mond-
schein, der ist schon ver-

blichen"
Ansgabe fUr hoho Stimme (Tenor).

.\asgabe für mittlere Stimme (Sopran).
Ausgabe für tiefe Stimme.

München, Jos. Aibl Verlag.



Richard Strauss.
Op. 2. Quartett (A-dur) für 2 Violinen,

Bratsche und Violoocell.

Partitur n. n.

Stimmen .

Klavierauixuj; za 4 Händen von Rkh.
Kltinmichtt

Op. 5- Fflnf Klavierstücke . . .

Op. 5> Sonate für Pianoforte (H moll)

Op. 6. Sonate (F dur) für Violoncell

und Klavier

Op. 7. Serenade für Blasinstrumente

(Es dur)

Partitur

Stimmen
K lavierauszng zu 4 Händen vom Korn*

ponisten

KLavieraoszug zu 2 Händen, leicht

.

Iden* Für StreicborcheKter übertragen

von H. Lty.

(Viol. I zugleich Direktionsstimme)

ad lib.: Pianoforte, Harfe und Har*
moninm. Jede Stimme einzeln

ä Bogen
(Von deo ad iibitum< Stimmen kbsRcn ent*

weder alle oder je e'ne oder zwei fort*

bleiben resp. zuaezofen werden.^

Idoni* Für Klavier und Violine .

Idom« Für Klavier und Harmonium

Op. 8. Konzort in D moll für Violine
mit Orchesterbegleituog.

Partitur und Stimmen in Abschrift.

Ausgabe mit Klavierbegleitung vom
Komponisten .......

Solostimme

Op. 8. Lento ma non troppo (aus

dem ViolimKonzert Op. 8). Für Violine

mit Klavierbegleitung

Op. g. Stlmmungrsbllder für Klavier.

No. I. Auf stillem Waldespfad
No. 2. An einsamer Quelle . . .

No. 3. Intermezzo
No. 4. Tränmerei
No. 5. Heidebild

Idem* Complet
Op. II. Konzert für Waldhorn mit Or*

ehester- oder Klavierbegleitung.

Partitur n. n.

Orchesterstimmen n. n.

Klavierauszug (zugleich Direktions-

Stimme) und Solostimme . . .

Solostimme allein

Op. 12. Symphonie F moll f. gr. Orch.
Partitur n. n. 25,

—

Stimmen n. n. 25,

—

Klavierausz. zu 4 Händen v. Komp. 9,—
Op. 13. Quartett in C moll (Allegro —

Scherzo — Andante — Finale) f. Piano-

forte, Violine, Viola und Violoncell.

Klavierauszug 8,

—

Instrumeotalstimmen 4,50
Op. 14. „Wandrers Sturmlled*VGi>Mr;

für sechsstimm. Chor (2 Sopr., l Alt,

I Tenor u. 2 Bässe und grosses Orch.
Partitur n. n. 6,

—

Klavierauszug mit Text 5,

—

Orchesterstimmen . . . . . n. n. 10,

—

Singstimmen h netto —,50

Op. 16. Aus Italien. Sinfonische
Fantasie. G dur für grosses Oreb.

Partitur . n. n. 25,

—

Orchesterstimmen n. n. 3f>,—

Klavierauszug zu 4 Händen . . . 8.

—

Op. 18. Sonate in Es dur für Violine

und Klavier 7,

—

Improvisation einzeln daraus . . . 2 ,

—

Op. 20. Don Juan. Tondichtung (nach

A'’, V. Lenau) für grosses Orchester.

Partitur n. n. 25,—
Orchesterstimmen n. n. 25,

—

Klavierausz. zu 4 Händen v. L. 7'kuiUe 6,

—

Op. 23. Macbeth. Tondichtung (nach

Shakespeares Drama) für gr. Orch.
Partitur n. n. 25,—
Orchesterstimmen n. n. 2$»

—

Klavierausz. zu 4 Händen v. L/fhuiUe 6,

—

Op. 24. Tod und Verklärung’. Ton-
dichtung für grosses Orchester.

Partitur n. n. 25,

—

Orchesterstimmen 2$,

—

Klavierausz. zu 4 Händen v. OttoSinger 6,

—

Op. 25. Guntram. Drei Aufzüge.

Partitur (f. den Privatgebrauch gegen
Revers) n. n. I20,

—

Idem in 12 Lieferungen . ä n. n. 10,

—

Vollständiger Klavierauszug m. Text

von Otto Singer netto 15,

—

Op. 28. TIU Eulensplegels lustige
Streiche. Nach alter Schelmenweise

(in Rondeauform) für gr. Orch. gesetzt.

Partitur o. n. 25,—
Stimmen n. n. 25,

—

Klavierausz. zu 4 Händen v. Herrn, Ley 6,—

München, Jos. Aibl Verlag.
DU Erlaubnis lu öffentiiehen Aufführungen wird von der Vtrlagshandlung nur direkt gegen Revers erteilt.
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^usil^' und ti^eafergesc^icllf'licf^e Wer^e
aus

E, Pierson’s Verlag in Dresden.

Iis 0r®sdaer Möftheitei der

Erste Ausgabe you Dr. Ad. Kahat. — Neue Felge (Ergänzung) ?on Ernst Ro«d«r.

HU Origrinalbeltr&tren und Porträts der Künstler
und Künstlerinnen.

— Preis 8 Mark, in Prachtband lo Mark.

^ Adolf Sonnenthal. ^
Eine Künstler-Laufbahn als Beitrag zur modernen Burgtheatergesehiehte

von Ludwig: Eisenberg.

Preis 5 Mark, in Prachteinband 6 Mark.

Friedrich Wieck.
Ein Lebens- und Künstlcrbild von Dr. Adolph Kahnt.

Preis 5 Mark, in Prachthand 6 Mark.

Der Schöpfer des „Barbier von Bagdad“ von August Lesimple.

Preis 50 Pfg. -

Dramaturgisehe Glige
von jV.cla.m >I<lllei*-Cjrvitteiibmnn.

Preis 3 Mark, geb. 4 Mark.

Ibsens Dramen. Grillparzers Dramen.

Von
Dr, EMIL REICH.

Zweite Auflage.

Preis t Band 3 Mark, geb. 4 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

RTelSi
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’

^uiim TSiüthner
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Ihrer MaJ. der Kaiserin von Deutschland
und Königin von Preussen,

Sr. MaJ. des Kaisers von Österreich
^‘aBBr und Königs von Ungarn, Sr. MaJ. d. Königs

von Dänemark, Sr. MaJ. des Königs von
Griechenland, Ihrer Könlgl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Flügel u. 3'ianinos.
Främiiert mit II ersten Weltausstellungs - Medaillen,

r>iii
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t

fm/er
iii ViiiiM'Fibrik

Hoflieferant

Medaillen. =
Gegründet 1818. tßeipzig.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Dire Lanfbalu

als Künstlerin

9 1820 bis ISBl.

II. S. Holland und W. S. Koekatro.

Uit 6 Ueliomvureu, 8 AbblldaDg«n
and Moflikbeila^n.

Zwei B&nde. & Oeh. 18 M. Oeb. 20 M.

Eine treffliche Biographie Jenny Lind’i, der ab
.aohwediache Nachtigall* bochgefeierten Sängerin: vee
nertorragendem Interesse für Jeden Fretmd der Moalk und
dee Theaters.

leipziger f3SrgslaU-^alad
Grösstes #

Verjnü^unjs* Etablissement Deutschlands «
(fasst tSe<x>o Penonea)

Circus, Theater, Theater- Variete, ^
Concert-Haus, Concert-Garten, Ball-Haus, ^

iilsttergarten,

IVieuer Cafe, Conditorei, Restaurant. ^
Afiirophon Ho. 279 . ^

Aktien-Gesellschaft.

Gesellschaftsbaus
«kr

dlstinguirtesten Gesellschaften Leipzigs.

* * *
€kgantes Wem-t(eslauranl. ,

Betriebs-Direktor :

Ed. Franke.

Artist. Direktor:

Siegmund Kohn.

anerkannt
1000 Mitwirkende.

^IBort-eSCallo

:

Grösster Konzertraum Leipzigs (ca. 3000 Plätze),

vorzüglichste Akustik. Orgel. Podium für

Theatersaal (ca. 1500 Plätze), Blauer Saal (ca. 800 Plätze)

für Theater- und Konzert-Aufführungen

Im Kappelbai der Albert-Hall« ; Marine^Puprini.

fäHeue eXalle:
Jeden Abend grosses Variötä: * #

2thn dtr hervorrageadslen GpuialiUlcn-^fummcrn.

Feenhaft illuminiert u. frachtvoll dekorifrt.
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Programm
zur

II. fiiakiiistii^l@!saiiliin
zu

LEIPZIG
vom 28. Mal bis I. Juni 1806.

Donnerstag, den 28. Mai. Reznicek, Donna Diana. Stadt-

theater, 7 Uhr. Dirigent: Panzner.

Freitag, den 29. Mai. Deutsche Kammermusik. Gewand-

haus, kl. Saal, 1 1 Uhr.

Freitag, den 29. Mai. Deutsches Konzert. Gewandhaus, gr.

Saal, */,7 Uhr. Dirigent; Nikisch.

Sonnabend, den 30. Mai. Böhmische Kammermusik. Gewand-

haus, kl. Saal, 1 1 Uhr.

Sonnabend, den 30. Mai. Russisches Konzert. Stadttheater,

7 Uhr. Dirigenten; Nikisch und Panzner.

j|

Sonntag, den 31. Mai. Historisches Kammer-Konzert. Ge-

wandhaus, kl. Saal, 7 Uhr.

Montag, den i. Juni. Aufführung im Konservatorium.
'/ji2 Uhr. Dirigent: Sitt

' Montag, den i. Juni. Geistliches Konzert. Thomaskirche,

7 Uhr. Dirigent: Nikisch.
j

*

j

iiiiiiitniiiriMiiniiininninnitiitiiiiiiMiiiMiiiiiiMiiiiiiMniiiiiiiimmTmiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMriinMi
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Deutaehe Kammermuaik.
I. Dräseke, Quartett E-moll. Vortragende: die Herren Wille, Prill, Rother,

Unkenstein.
II. Eug. Lindtur^ Lieder. Gee. . Herrn Scheidemantel. Begl. Herr Lindner.

III. Brahms^ Sonate f. Pianoforte u. Klarinette, Es-dnr. Herren d’A Ibert u. Mnhlfeld.
IV. Eduard Lassen, Lieder. Ges. v. Herrn Dr. WüIIner.
V. Heinrich XXIV^ Fürst Reuss, Klavierquartett. Vortrag d. Herren Köstritz,

Prill, Unkenstein und Wille.

Deutsohea Konzert.
I. Brahms, Symphonie C-moll.

IL Rnnicek, Suite. (Dirigirt vom Komponisten.)
III. etAlbert^ Duett aus „Ghismonda“. (Dirigirt vom Komponisten.) Ges. v. Herrn

Amthor und Frau d'Albert.
IV. Listt, Todtentanz für Piaooforte. Herr d’Albert.
V. Strauss, Don Juan, Symphonische Dichtung.

VI. Listt, Lieder. Ges. v. Frau d'Albert, Begl. Herr d’Albert.
VII. IVagner, Kaisermarsch.

BÖbmiaolie Kamznerxnualk» Vortragende: die Herren Hoffmann, Suk,
Nedbal und Wihan.

I. Bendel, Quartett.

II. Lieder. Ges. v. Frau d’Albert.
ni. Ttchaikoursky, Quartett.

IV. Lieder. Ges. v. Frau d’Albert.
V. Dvorak, Quartett.

Ruaaiaohea Konzert.
I. Borodim, 2. Symphonie H-moll.

II. Tsehaiiowsky, Arie aus der Oper „Eugen On^gin*'.

III. Glinka, La Kamarinskaia für Orchester.

rV. Glinka, „Das Leben fiir den Czaaren”. Quartett.

V. Rimsky-Korsakotv, „Scheherazade“.

Hlotorleehee Kammer^Konzert.
I. 3 Madrigale von L. Marentic, Th. Morley, L. HassUr,

II. G, Muffat, Suite in £ moll „Blanditine“ aus dem Florilegium für Streichorchester

und Cembalo.
III. Carissimi, a) Duett zv.-ischen Heraklit und Demokrit für zwei Tenörc und

Cembalo.

b) Aria für Sopran und Cembalo.

IV. Lceaitüi, Sonate für Violoncell und Cembalo.

V. Scarlatti, a) Cantata pro Cembalo. •

b) Aria „Non 4 non 4 possibile“.

VI. Friedrich der Grosse, Adagio für Flöte und Cembalo.

Vn. A. Lotti, Duett für zwei Soprane.

G. Temaglia, Terzett für zwei Soprane und Alt.

Vni. y. S. Bach, Konzert E dur für Violine, Orchester, Cembalo.

IX. A, Krieger und A., Deutsche Lieder.

X. G. F, Händel, Concerto grosso No. 2 . Mit Cembalo.

AufflUirang Im Konzervztorliun.
Volkmann, Ouvertüre und Musik zn „Richard IH.^*

KlFOhen-Konzert.
Listt, Missa solenmis (Graoer Messe)«

Berlict, Te Deum.

I

Digitizod by Google



Leipzig, den 28. Mai.

(Leipziger Konzertsaai.)

Zeitschrift für t|}usih und fiitteratur

unter gpejistTsr Berdaßgisütigung elsg Beip^iger Kungtrebemg.

Herausgeber: Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.

1. r» j w f für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley,
eran wor c e e a on.

| den litterarischen Teil D. Eckart, i. V. Dr. Victor Schweizer.

Sprechstunde der Redaktion von I2>^l Uhr.

Ertchcial wöchentlich einmgl. Der AbonoenenupreU flir dm (^artal betragtullxSO.

Bei direkter Zusendung durch die Poet ul ‘

2,— ; für das Ausland »4 2^. Die
einzelne Nummer kostet 40 Ineertlonigebuhrea: für die tweigespaltene Petll-

zeiTe oder deren Raum 30 /d.

Zu beziehen durch alle Buch- u. Muslkallenhantflunsren. durch die Post-
hmtor, sowie durch Constantln Wlld*s Verlas» Leipzig» Geiiehtsweg 10*

• t d. Redaktion und Expedition: Wilds Verlag* Leipzig.

Telephon: Amt I, No. 1975.

Heft 35 6.

Telegrammadresee )

Inhalts-Verzeichnis.

Die Festdirigenten der XXXII. TonkOnstlerversammlung. Von Otto Sonne.

E. N. von Reznicek. (Zur Aufführung der „Donna Diana“ und der Suite

in Ddur anlässlich der Leipziger Tonkünstlerversammlung.) Von

Heinrich Chevalley.

Die deutsche Kammermusik-Matinee. Von Hans Merian.

Deutsches Konzert. Von Karl Sohle.

Böhmische Kammermusik. Von Max Ihomas.

Die jungrussische Schule. Von Dr. F. V. Dwelshauvers-Dery.

Zum historischen Kammerkonzert. Von Max Thomas.

Robert Volkmanns Symphonik. Von Bernhard Vogel.

Liszts „Missa solemnis“. (Graner Fest-Messe.) Von A. Göllerich.

Rektor Berlioz und sein Te Deum. Von Richard Pohl.

Richard Strauss. Ein Abriss seines bisherigen Schaffens. Von Heinrich

Chevalley.

Zum 20jährigen Jubiäum von Bayreuth. (I. Einleitung; der Grundgedanke

der Nibelungentragödie; seine Stellung im „Rheingold“ in der Beleuch-

tung von Moritz Wirth; die mythologische Grundlage und die beiden

Hauptpersonen des „Rheingold“.) Von Otto Sonne.
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Der Gesangsstil moderner Opernkomponisten unter spezieller Berücksich-

tigung von Humperdinck, Reznicek, Schillings und D’Albert. Von

George Armin.

Max Schillings. Von Eduard Reuse.

Dem Freunde Heinrich eine Mitteilung über den armen Heinrich von

dem I. Heinrich. Von Bruno Heydrich.

„Christus“ und „Die Legende von der heil. Elisabeth“ in München. (Zur

Geschichte der Verbreitung der Werke Liszts.) Von A. Göllerich.

Reinecke-Fuchs im Schafspelz. Eine Besprechung der Broschüre „Rat-

schläge und Winke für die musikalische Jugend“ von Carl Reinecke.

Von Heinrich Chevalley.

Die musikalische Woche:
Neues Theater. „Tannhäuser“. V'^on O. Sonne.

Konzert-Rundschau

:

Crefeld. Dessau. Dresden. Frankfurt a/M. Genf. Gotha. Hannover. Innsbruck

Königsberg. Lausanne. Mainz. Meiningen. Metz. Oldenburg. Sondershausen.

Stuttgart. Weimar. Wien. Zürich.

Bibliographisch-kritischer Teil:

Musik: „Moderne Musik", herausgegeben vom Verein der Musikfreunde.

Litteratur: Bertha von Suttner, „High-life“. — Johannes Cotta, „Versveibt“. Ein

Cyklus moderner Novellen. — Daredjan. „Mingrelisches Sittenbild" von A. Gun-

daccar von Suttner.

Ein Kapitel aus der jungdeutschen Ästhetik. Ludolf Wienbarg, Verfasser

der „Ästhetischen Feldzüge“ (1834), über das Verhältnis von Leben

. und Poesie. Von IM Victor Schweizer.

Technik im Drama. (Eine Studie von Dr. Heinrich Welcher.)

Es war besser so. (M. E. delle Grazie.) Von Dr. Hans Zimmer.

Lasst Schönheit um mich sein! (Albert Möser.) Von Dr. Hans Zimmer.

Mauerhof über Conrad Ferdinand Meyer. (Vortrag im evangelischen

Vereinshause zu Leipzig am 15. Mai). Von />. Victor Schweizer.

Die Schwalbe. Märchen von Friedrich Adolf Gew.4er.

Gedichte (Aus dem Cyklus. „In der Fremde.“) Von Dietrich Eckart.

Ein neuer Wagner-Cyklus. Ausstellung der Ferdinand Leekeschen Kartons

in Pietro Del Vecchios Kunstsalon. Von Gustav Richard.

Aus dem internationalen Kunstleben:
KonzertauffUhrungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). Personalien. Ver-

schiedenes.

Anzeigen.

Digitized by Google



Zur gefl. SeaMung!

Die vorliegenden Hefte der „Aedenden Ztlnste“, die als

festnummer zu der XXXö^ 'fonkfinstoversammlung

erscheinen, sind in erster Linie bestimmt, als Führer durch die Aufführungen des

Allgemeinen deutschen Musikfestes zu dienen.

Wir hoffen, damit den Festteilnehmem eine willkommene Gabe zu bieten.

Gleichzeitig benutzen wir die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise, denen bisher die „Acdenden Kflnste“ (Leipziger Konzertsaal) als eine

lediglich lokalen Interessen dienende Musik- und Litteraturzeitschrift erschienen ist,

auf ein Unternehmen zu lenken, welches, durchaus fortschrittlich, unabhängig von

„Clique und Qaique“, geleitet, mit sichtbarem Erfolg danach strebt, seinen Lesern

ein lückenloses und sorgfältig ausgeführtes Abbild des Musik- und Litteraturlebens

unserer Zeit zu bieten.

Wenn wir noch mitteilen, dass wir, \vie jetzt bei der Tonkünstlerversammlung,

auch für die bevorstehenden Bayreuther Festspiele hervorragende Mitarbeiter ge-

wonnen haben, die den „Aedenden Kflnsten“ zu einer leitenden, massgebenden

Stellung in der Bayreuth-Frage verhelfen werden, so glauben wir, dass wir

„Die Redenden Künste“

mit voller Überzeugung zum Abonnement empfehlen dürfen.

„Die Aedenden Künste“ sind zum Preise von Mark 1,50 durch alle Buch-
end Musikalienhandlungen, sowie durch die kaiserl. Post (Preis Mark 2,

—

pro Quartal) zu beziehen.

Wir erlauben uns noch ergebenst darauf aufmerksam zu machen, dass das

Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen werden kann

und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits erschienenen Hefte

des Quartals.

Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.

Digitized by Google



Musikalischer Teil

Die Festdirigenten der XXXII. Tonkünstlerversammlung.

N icht mit Unrecht sah man in Leipzig der Tonkünstlerversammlung mit einer ge-

wissen Verstimmung entgegen, solange Felix Weingartner als Festdirigent genannt

wurde. Dies Unbehagen verwandelte sich in freudige Genugthuung, als der vielgenannte

Berliner Hofkapellmeister aus unaufgeklärten Gründen (man sagt, dass seine Honorar-

Arthur Nikisch.

forderungen nicht erfüllt werden konnten) zurUcktrat und Arthur Nikisch die Leitung

in die Hände nahm. Zweifellos hätte es eine gänzlich unmotivierte Zurücksetzung unseres

herrlichen Gewandhausdirigenten bedeutet, wenn bei dieser Gelegenheit ein anderer

— und hätte er noch zehnfach bessere künstlerische Qualitäten als Weingartner besessen —
den Taktstock geschwungen hätte, denn einen Würdigeren als Arthur Nikisch besitzt die

musikalische Welt nicht Ungarisches Blut fliesst in den Adern Nikischs, er ist am
12. Oktober 1855 zu Miklos geboren und früh wurden die ersten Triebe seines musikaliscbeo
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Talentes merkbar. Achtjährig vermochte er die glänzendsten Proben vor der Öffent-

lichkeit abzulegen und drei Jahre später konnte er in das Wiener Konservatorium ein-

treten. Mit ungewöhnlicher Schnelligkeit entwickelte sich sein Talent, das von Hellmes-
berger (Violine) und Dessofif (Komposition und Direktion) sorgsam gepflegt wird. Mit
.siebzehn Jahren ist seine Ausbildung vollendet; mehrfach preisgekrönt verlässt er die

Anstalt, um fast vier Jahre lang der Hofkapelle in Wien als Mitglied anzugehören.
1878 von dem genialen Angelo Neumann an das Leipziger Stadttheater als Kapellmeister
berttfen, steigt er rasch von Stufe zu Stufe: das Jahr 1882 sieht ihn als ersten Dirigenten
der Leipziger Oper. Mit seinem Namen verbindet sich die Erinnerung an die letzte

Glanz-Epoche dieses Instituts, dessen unkUnstlerischer Geist ihn 1889 vertreibt. Von

Karl Panzner.
(Nach eioer Photographie aut dem Atelier von Müller fy» Pilgram dahier.)

1889—92 ist er Dirigent des „Symphony Orchestra“ in Boston und erfüllt die Gressstädte

Amerikas mit seinem Ruhm. 1893 treibt ihn die Wanderlust wieder in seine Heimat: er

wird Direktor der Hofoper in Budapest; aber nur kurze Zeit verwaltet er dies dornen-

volle Amt. Am 10. Oktober 1895 begrUsst ihn jubelnd das Leipziger Publikum als (Je-

wandhausdirigenten. Über seine künstlerischen Grossthaten, seine ungemein blendenden
Eigenschaften hier Worte zu verlieren, erscheint überflüssig; ist doch jedes seiner Diri-

gentenmeisterstücke an dieser Stelle eingehend gewürdigt worden. Sein Name bürgt
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dafür, dass Uber den Aufführungen der Tonkünstlerversammlung ein echt künstlerischer

Geist schweben wird.

Neben dem berühmten Meister, der im Zenith seines Ruhmes steht, hat der werdende,

erst zu voller Künstlerschaft sich ausreifende Künstler einen schweren Stand: neben
Arthur Nikisch muss Karl Panzner bescheiden in den Hintergrund treten, und doch
hat er Anrecht auf unser Interesse durch sein ernsthaftes Streben nach Vollendung und
das Bemühen, den schweren Pflichten seiner Stellung gerecht zu werden. Der erste

Kapellmeister des Leipziger Sladttheathers ist noch sehr jung: Karl Panzner ist 1866 zu

Teplitz geboren. Ursprünglich für die Virtuosenlaufbahn bestimmt, wandte er sich bald
aus innerem Bedürfnis dem Dirigentenberuf zu. ln Sondershausen und Elberfeld verdiente

er sich die Dirigentensporen, dann rief ihn Staegemann nach Leipzig, wo er die Stelle

von Emil Paur einnahm. Energie und Gewissenhaftigkeit sind Grundzüge des Charakters
des jugendlichen Dirigenten und l.isscn für die Zukunft noch Gutes von ihm erhoffen.

Otto Sonne.

E. N. von Reznicek.

{Zur Auffiihruug der „Donna Diana" und der Suite in D dur anlässlich der Leipziger
Tonktinstlerversanuulung.)

Auf der diesjährigen TonkUnstlerversammlung hat das erste Wort E. N. v. Reznicek.
der vor allen Kollegen, die ihrer Werke eines angebracht haben, das voraus hat,

dass er einen ganzen Abend lang in Tönen den versammelten Rittern vom musikalischen
Geiste seine künstlerische Individualität offenbaren kann und ausserdem in einem Kon-
zerte das jüngste Kind seiner Muse vor so erlauchten Paten aus der Taufe heben darf.

Eine gewiss unmerklich eingedrungene Vernachlässigung des Deutschtums zu Gunsten
des Auslandes charakterisiert das ganze aufgestellte Programm, und gleich in der Er-

öffnungsfestlichkeit prägt sich die fremdländische Physiognomie aus. Für heute möge Uber
diesen Punkt die Klage noch schweigen, einstweilen möge die allgemeine Festesfreude

nicht durch trübe Betrachtungen gestört sein — die unerfreulichen Betrachtungen über
das Thema „Deutsche Musik und die allgemeine TonkUnstlerversammlung“ bleiben
späteren Tagen Vorbehalten.

Als vor etwa J.ahresfrist ein brillantes Scherzo im */i« Takte unter dem Titel:

Ouvertüre zu Donna Diana in den verschiedenen Konzertsälen auftauchte, da war der
Name E. N. von Reznicek selbst für eifrige Forscher in der Welt der Töne terra incog-
nita. Nur ganz allmählich erfuhr man, dass der glückliche Verfasser in Weimar lebe
und mit Eugen d'Albert, Bernhard Stavenhagen, Dr. Beier u. a. der Dinge harre, die

beim Abgänge Eduard Lassens kommen sollten. Heute ist aus dem W'eimaraner Kapell-

meister-Aspiranten ein hochberühmter Mann, ein gefeierter Komponist mit reichem Ver-
leger und ein wohlbestallter erster Hofkapellmeister des Hof- und N.ationaltheaters zu
Mannheim geworden. Mit dem GlUckskinde Mascagni, dem Direktor des Konservatoriums
zu Pesaro, darf Reznicek mit Variierung eines bekannten Sprichwmrtes sagen: „Ein Glück
kommt selten allein“.

E. N. von Rezniceks Wiege stand, wie schon seines Namens Klang verrät, nicht

weit von der schönen blauen Donau: in sehr vornehmem Hause, als Sohn des öster-

reichischen Generals von Reznicek und dessen Gattin, einer Fürstin Ghika, wurde er in

Wien im Jahre 1861 geboren. Nach Absolvierung des Gymnasiums in seiner Vaterstadt

wandte sich Reznicek zuerst nach Graz, um dort an der Universität wissenschaftliche

Studien zu treiben. Aber nicht allzu lange litt es ihn dabei: seine Begabung drängte ihn

einer künstlerischen Thätigkeit zu, und am Konservatorium in Leipzig suchte er die

nötigen Fundamente zu legen. Als angehender Kapellmeister verliess Reznicek die grosse

Musenstadt an der Pleisse wieder, und nun kamen für ihn die Jahre des Lernens und Wan-
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derns, die keinem Kapellmeister noch erspart geblieben sind. In Zürich, Stettin, Mainz
erwarb er sich die praktischen Kenntnisse des Theaterdirigenten, die keine Theorie

und kein Dirigieren am Klavier ersetzen kann, dann nahm das goldene Prag den Wander-
mUden auf acht Jahre auf. In den Prager Jahren entstanden die Kompositionen Rezniceks,

von seinen ersten V'ersuchen bis auf die „Donna Diana“. Drei Opern im grossen Stile:

„Die Jungfrau von Orleans“, „Satanella“ und „Emerich Fortunat“ liegen wohlverschlossen

in Rezniceks Pulte; sie „sind Manuskript und sollen es, nach des Autors Wunsch, ewig,

ewig bleiben.“ Ausserdem stammen aus jener Zeit ein Streichquartett und eine „Sym-
phonische Suite“ (No. 1), die im Verlag von E. W. Fritzsch erschienen sind. Endlich

nach den Nieten, die dem Autor kaum den Einsatz an Zeit einbrachten, das grosse

Los: „Donna Diana“.

£» X. von RezDicek.

(Nach einer Photographie aus dem Atelier von Georg Brokesch in Leipzig.)

Man wird diesem Werke kaum anders gerecht werden können, als indem man es

auf sein Verhältnis zu den guten komischen Opern moderner Gattung prüft. Als solche

können, wenn man die freundlich-physiognomietosen Eintagsfliegen unberücksichtigt lässt,

nur in Betracht kommen: Cornelius „Barbier von Bagdad“ — die Festoper der letzten

Leipziger Tonkünstlen-ersammlung —
, Goetzs „Der Widerspänstigen Zähmung“ und

Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ — ein sehr vornehmer Kreis, in den die ,JDonna

Diana“ eingereiht werden muss. Für diejenigen, denen Rezniceks Stellung zu Wagner
aus der „Donna Diana“ nicht klar werden sollte, möchte ich das anführen, was Reznicek

selbst darüber äussert. Nach seiner Meinung hat Wagner selbst die letzten Konsequenzen
aus seinen künstlerischen Prinzipien gezogen, ein weiteres Ausbauen betrachtet er als

eine Unmöglichkeit, während der Komponist, der in Wagners Fusstapfen tritt, nach seiner

Auffassung „von vornherein verloren ist“. Dieser Ausspruch klingt etwas nach Anti-

wagnerianertum; natürlich ist bei Reznicek davon keine Spur. Er weiss sehr wohl zu

schätzen, was Wagner für die Oper war, und in der Hauptsache mag es (jie Erkenntnis
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sein, dass die zu eifrigen Jünger des Bayreuther Meisters sich entweder in unfruchtbares

Schablonentum verloren haben, oder sich zum Verzicht auf Selbständigkeit gezwungen
sahen, die Reznicek veranlasste, seine Stellung zu Wagner so zu prädsieren. Natürlich

wird es Reznicek sehr schwer sein, seine Behauptungen aufrecht zu erhalten. Über das,

was durch ein Ausbauen der Wagnerschen Kunstprinzipien zu erreichen wäre, lässt

sich heute ja überhaupt noch kein abschliessendes Urteil fällen: der erste, der das wirk-

lich ernstlich unternommen hat, ist Richard Strauss, und was von ihm noch zu er-

warten ist, kann niemand heute sagen, denn Strauss ist ein Genie, das Wege geht, die

sich nicht vorher ahnen lassen. Was man sonst gelesen hat von Komponisten, die ,4ioch

über Wagner hinausgehen“, ist wertlose Phrase — an einen Ausbau hat sich niemand

gewagt. V'on den Komponisten, die in Wagners Fusstapfen traten und nicht verloren

waren, möchte ich hier nur zwei erwähnen: Goetz und Engelbert Humperdinck. In erster

Linie natürlich den unglücklichen Schöpfer der „Widerspänstigen“. Ohne Wagner keine

„Widerspänstige“, das ist sicher, aber mit welcher Freiheit bewegt sich Goetz, wie hat

er sich dem Geiste nach das zu eigen gemacht, was Wagners Werke lehren. Zu

welcher Plastik hat Goetz seine Themen gebracht, welche Wahrheit des Ausdruckes

überall, welche Schärfe der Charakterzeichnung und — die Hauptsache — wie unge-

zwungen und natürlich giebt sich da alles. Einen V'ergleich mit dieser Oper hält meiner

Überzeugung nach die „Donna Diana“ in keiner Scene aus, so sehr sich auch Reznicek

bemüht hat, den richtigen Lustspiellon zu treffen, und einen gesunden Humor, wie man
in Cornelius „Barbier“, z. B. im Auftritte Abul Hassans, findet — man denke an die

Illustration zu den N’erbeugungen des geschwätzigen Barbiers, die in der ganzen Anrede

herumspukt, und den sentimentalen Posaunenvorschlag —
,
wird man bei Reznicek ziem-

lich vergeblich suchen. In der Anlage ist die Oper gewiss richtig erfasst: mit der musi-

kalisch modernen Richtung teilt Reznicek die Ansicht, dass der Schwerpunkt der komischen
Oper im Orchester zu liegen habe, und ausser dem „Falstaff“ wüsste ich kein musikalisches

Lustspiel mit einem ähnlich geistreichen, beweglichen und ausdrucksvollen Orchester,

wie diese „Donna Diana“. Aber an mehr als einer Stelle erdrückt den Komponisten die

Fülle der instrumentalen Einfälle, mehr als einmal häuft er die Spitzfindigkeiten doch gar

zu dicht aufeinander und raubt dem Apparate die Lebendigkeit, ganz abgesehen davon,

dass das Orchester oft mit seinen Explosionen die Singstimmen übertönt, das Verständnis

erschwert und den Komponisten zu gewagter Deklamation verleitet. Reznicek ist ein-

sichtig genug, zuzugeben, dass in den dramatischeren Stellen ein Überfluss von Accenten

vorherrscht. Das ist hocherfreulich, denn von der ausserordentlichen Begabung des

Künstlers, die sich ganz besonders auch in der rhythmischen Frische und \''ielseitigkeit

offenbart, ist noch sehr viel zu erwarten. Nicht wenig des Guten ist es natürlich auch,

was der „Donna Diana“ zu ihren nachhaltigen Erfolgen verholfen hat: die Ouvertüre,

das Walzerduett, das grosse Gebet im ersten, das kunstvoll duftige Intermezzo, da.s

Lied der Floretta im zweiten und das allerliebste Sextett im letzten Akte sind Nummern,
die gefallen müssen, weil sie wirklich hübsch sind. —

.Mit mehr Spannung wohl, als der Donna Diana -Aufführung, werden die ver-

sammelten Tonkünstler der Aufführung von Rezniceks symphonischer Suite, DdurNo.i
entgegensehen, denn einmal handelt sich es da um ein noch unbekanntes Werk,
andererseits um ein Opus, in dem der Komponist sich von seiner stärksten Seite zeigen

kann. Reznicek .schreibt keine Symphonien, sondern „symphonische Suiten“, und nimmt
es in Anspruch, als Erfinder dieser neuen Kunstform angesehen zu werden. Als zeit-

gemäss betrachtet Reznicek nicht mehr die Symphonie, die mit Beethoven ihren Höhe-

punkt erreicht habe, sondern die „symphonische Dichtung“ in einem oder mehreren
Sätzen, die entweder, wie ein Teil der Berliozschen und Lisztschen Werke, ins Gebiet

der Programmmusik gehört oder auch aus „absoluter“ Musik bestehe. Seine „sym-

phonische Suite“, eine Folge von drei kleineren symphonischen Dichtungen, will der

Komponist ausdrücklich nicht als Programmmusik angesehen wissen. Den drei einzelnen

Abschnitten liegt ein bestimmter aussermusikalischer Vorwurf nicht zu Grunde, und

zwischen den einzelnen Dichtungen der Suite besteht nur die Verbindung, welche die

Gesetze der Tonalität dem Komponisten auferlegten. Ob diese neue Kunstform als eine
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Errungenschaft zu preisen ist, das bleibe einstweilen dahingestellt. Vorläufig, d. h. nach
dem Durchsehen der mir vom Autor freundlichst überlassenen Manuskript-Partitur, sehe

ich überhaupt noch nicht ein, warum der Komponist sich nicht mit der anspruchsloseren

Bezeichnung „Suite“ begnügte; so liebenswürdig der erste Satz, so wohlklingend der

zweite Satz und so festesfreudig der letzte Satz sich auch geben — eine Folge von
„symphonischen Dichtungen" konnte ich mir nicht herauslesen, was übrigens daher

kommen m^, dass wir nach Berlioz, Liszt und Strauss uns die „symphonische Dichtung",

nur als Vertonung eines poetischen Gedankens oder einer anderen programmatischen

Unterlage vorzustellen gewöhnt sind.

Den Eindruck des Niedlichen, Graziösen gewinnt man sogleich mit dem ersten

Thema des „Rondo“. Ein Mazurka-Thema, etwas behäbig, aber elegant, mit dem Reznlcek

in mediam rem ftlhrt, Diesen ersten D dur:

Allet/relto molto moihraio.
Holzbl. u. Pizz. kl. Fl.

fy-
. • .

fr tr.

r
•**

'

p COH yrazzia

folgt ein Zwischensatz in B dur, der, etwas energischer im Ausdruck, in hübscher Arbeit
auf das erste Thema zurückführt, welches wieder denselben Abschluss findet, wie beim
ersten Erklingen. Das zweite Thema in Gmoll

erscheint einem Trio ähnlich und hat einen dem graziösen ersten Thema gegensätzlichen,

rustikalen Charakter, der durch die Instrumentation (Holzbläser und Hörner) verschärft

wird. Zweimal tritt das Thema in dieser primitiven Einkleidung auf, dann tritt eine trei-

bende, nach oben sich bewegende Streicherfigur hinzu, mittelst deren abermals eine

Rückkehr zum ersten Thema, welches nunmehr auch reicher aufgeputzt und verziert sich

vorstellt, stattfindet.

Noch einmal kommt ein ritardierendes Moment in Gestalt eines neuen Seitenthemas

in Hmoll und Gdur zum Vorschein, aber immer drängender und ausgelassener wirbelt

das Hauptthema empor, eine kurze Erinnerung an das G moll, und mit einem prestissimo

gelangt der Satz in Ddur zum Abschluss.

Der zweite Satz beginnt in Bmoll ernst und düster. 2 Fagotte, 2 Clarinetten und
geteilte Bratschen bringen das erste Thema, die Pauke unterstützt durch müde, schwer-

fällige Schläge den melancholischen Eindruck.

Clor., Fag., get. Bratschen.

p sempre con portameiilo, ma senzo express.
Pauksoto.

74
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Ein Nachsatz von 8 vielfach modulierenden Takten, ergänzt diesen VordersatüBS
sich in D dur ein auf das zweite Thema vorbereitender Satz anschliesst. Flöte und
bringen die Melodie, eine Figur in den ersten Geigen umrankt sie. Das zweite Them.i

in G dur zeigt freundliche Bilder. Eine weiche, liebesselige Kantilene erscheint in üppiger

Instrumentierung. Hom, Oboe, Cello und Bratsche singen die getnagene Weise, die

Streicher beteiligen sich mit einer Arabeske, welche die in Oktaven gehenden ersten und
zweiten Geigen um das Ganze schliessen.

Verdrängt wird die süsse Melodie wieder durch das erste Thema, welches nunmehr einer

harmonischen Variierung unterworfen wird: es tritt zuerst, bestimmt und scharf, in Es dur

auf, ein fortissimo der Blechbläser führt es nach hmoll, der Abschluss geschieht in

fis moll, woran sich eine Wiederholung des V'orbereitungssatzes und des zweiten Themas
schliesst. Aber jetzt steht ersterer in A dur, letzteres in H dur. Der zweite Satz schliesst,

wie er begonnen, in h moll. Das erste Thema weist dieselbe Instrumentation auf, wie am
Anfang, nur macht eine unruhige, klagende Bratsche das Kolorit noch trauriger.

Der dritte Satz ist der umfangreichste und lebendigste. Er bestreitet seine thema-

tischen Kosten aus zwei leicht fasslichen Phrasen, von denen die erste, eine Marschweise,

in Ddur, die zweite etwas ruhigere in A dur steht. In diesem Satze hat Reznicek, wie

es scheint, zeigen wollen, was kontrapunktische Arbeit ist: eine Orgie der technischen

Meisterschaft mit Imitationen, Fug.atos, Variierungen und V'erkürzungen des thematischen

Gehaltes und einer überaus glänzenden, wirksamen Instrumentation. Möglicherweise wird

dieser Satz sich als etwas zu redselig erweisen, aber er wird Jedem Hochachtung vor

Rezniceks Können abzwingen.
Wie die skizzierte Analyse der neuen Suite zeigt, schafft Reznicek n.tch den Regeln,

w'ic sie der Schüler lernt. Die saubere Form in den Sätzen macht ihm gewiss Ver-

gnügen, er sprengt sie nirgends und so kommt diese Suite, die wegen ihrer anmutenden
Frische, wie ihrer geistvollen Durchführung sicher viele Freunde sich erwirbt, vielleicht

noch als Muster in eine spätere Auflage der Jadassohnschen Lehre von der Form. Und
es kann gewiss nichts schaden, wenn Jemand die verachtete Form wieder zu Ehren bringt,

wenn Jemand zeigt, wie frei man sich .auch im Geleise bewegen kann, ohne dass der

Hörer die Kette merkt, welche der Komponist dadurch mitschleppt. Dazu freilich, dass

in der Musik die F'orm das allein scligmachende sei und der Geist nichts, kann „Rezniceks

Suite“ kaum bekehren; das will sie auch sicher nicht, hat man doch bei Reznicek nie das

Gefühl, dass ihm in der Suite stets die starre Form als Hauptsache vorgeschwebt habe.

Sie ist ihm F'ührer und Programm, aber nicht Selbstzweck. Und im übrigen ward, glaube

ich, Reznicek je nach der Art der Aufgaben, die er sich für später stellt, von der Regel

mit Hans Sachs denken:

„Maa stellt sie selbst

Und folgt ihr dann."

Heinrich Chevalley.

s. I
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Die deutsche Kammermusik- Matinee.

Der erste Haupttag der diesjährigen 32. Tonkünstlerversammlung ist, wie recht

und billig, der deutschen Musik gewidmet, und zwar wird die Matinee am
Freitag die kleinere Gemeinde der musikalischen Feinschmecker vormittags 11 Uhr
zu einer interessanten Kammermusikaufführung locken, während das grosse Orchester-
konzert abends die zahlreichen Scharen, das Gros der Musikfreunde, im Gewand-
haus versammeln wird.

Es wird heutzutage ungemein viel Musik gemacht, verhältnismässig aber
wenig gute Musik getrieben. Besonders im trauten Familienheim ist die edle
Muse nur noch selten zu Gast Die alles überwuchernde Klavierklimperei mit
ihrem seelenlosen Getrommel hat das tiefere musikalische Empfinden vielfach er-

tötet. So ergeht es der Musik eben, wie den anderen Künsten, die unser Haus
schmücken: die liebevoll gearbeiteten Stücke des Kunsthandwerks und der edlen
Kleinkunst mussten der aufgedonnerten Fabrikware w'eichen, die dem oberfläch-

lichen Beschauer eine Pracht und einen Wert vortäuscht, die ihr nirgends inne-

wohnen, das Auge des wahren Kunstfreundes aber durch Widersinnigkeit und
Geschmacklosigkeit beleidigt. Ja, zu den bösen „stilvollen“ Möbeln passt das
Klavierspiel unserer jungen Damen leider nur allzugut. Der Ton dieser Musik
wird fertig vom Instrumentenbauer geliefert, samtweich von Blüthner, herb von
Stainway, wie es verlangt wird — er stammt aus der Fabrik. Diejenigen Instru-

mente aber, bei denen der Ton liebevoll hen^orgelockt werden muss, die Streicher,

die Bläser und vor allem, das schönste aller Instrumente, die menschliche Stimme,
wer pflegt sie noch? Oder gar, wo finden sich ein paar Freunde zusammen zur

Pflege geselliger Kammermusik? Es mag ja schon noch solche Schwärmer geben
— aber sie sind .selten. Die moderne Zeit ist zu bewegt, zu wild, zu nervös für

solch ruhiges, inniges Gemessen. Wir wollen starke Getränke, schallende und
knallende Noten — und da pauken wir auf dem Flügel herum und rennen in die

aller feineren Empfindung Hohn sprechenden Militärkonzerte.

Diese Zustände wirken natürlich auf die Produktion ein. Die Komponisten
verlieren den Mut, Werke zu schreiben, die niemand beachtet, und die, wenn sie

im Konzertsaal aufgeführt werden, ihren eigentlichen Zweck doch nicht ganz er-

füllen: denn sie wollen im engsten Kreise, ganz intim genossen sein. -So wendet
sich die zeitgenö.ssische Komposition immer mehr dem grossen, grössten, ja dem
übermässigen Orchester zu — sehr zum Schaden der Kunst, die durch diese Ver-
nachlässigung des Intimen und Individuellen viel an Innigkeit und Unmittelbarkeit

einbüsst und trotz des grösseren Geräusches an innerer Grösse nichts gewinnt.

In der bescheidenen Kleinkun.st steckt die I.icbe; und wenn der Künstler mit

Menschen- und mit Engelzungen redet und noch alle Geigen, Trompeten und
Posaunen samt allen noch zu erfindenden Instrumenten dazunimmt und hat der

Liebe nicht, so ist sein Werk nur tönendes Erz und klingende Schelle.

Es ist daher keine Zufälligkeit, dass der bedeutendste und grösste unter den
zeitgenössischen Komponisten des Konzertsaales, Johannes Brahms, auch weitaus

der bedeutendste Kammermusik-Komponi.st ist. Ein Werk von Johannes Brahms
bildet denn auch den Mittel- und Angelpunkt der deutschen Kammermusikmatinee:
eine Sonate für Klavier und Klarinette in Esdur. Das Werk ist neu und mir

noch nicht bekannt, ich kann also auf eine nähere Analyse nicht cingehen. Aber
ich zweifle nicht daran, dass auch diese Es dur-Sonate alle Vorzüge der berühmten
F moll zeigen wird. Durch das wunderbare Spiel des meiningischen Kammer-
virtuosen Richard Mühlfeld ist Brahms Aufmerksamkeit in erhöhtem Masse der

Klarinette zugewandt worden, er hat sich mit der Liebe des passionierten Künstlers

in dieses anscheinend so spröde Instrument versenkt und hat es durch die schon

genannte F moll -Sonate und das berühmte Klarinetten-Quintett in Hmoll für die

74*
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Kammermusik eigentlich wiedergewonnen. Seine Klarinettenkompositionen gehören

zum Schönsten, was die moderne Kammermusik aufzuweisen hat.

Eingeleitet wird die Matinee durch das .Streichquartett in E moll (Op. 38) von
Felix Dräsekc. Dräsekc ist neben Brahms einer der bedeutendsten Kammermusik-
Komponisten. Er ist eine durchaus eigenartige Individualität, spröde, herb, sogar

fast etwas abweisend dem ersten Eindruck nach, aber eine echte Künstlernatur, die

sich mit dem ganzen Ich in die eigenen Werke versenkt und sich sogar mit einer

gewissen grüblerischen Zähigkeit darin festbeisst. Man muss ihn mehrfach hören
und sich eingehender mit ihm beschäftigen, um ihn ganz zu würdigen. Das E moll-

Quartett beginnt mit einem Allegro moderato -Satze, dessen zuerst im Cello auf-

tretendes Hauptthema gleich die sinnige, schmerzliche und doch innerlich trotzige

Grundstimmung des Ganzen überaus glücklich andeutet:

In wunderschöner thematischer Arbeit beteiligen sich nach und nach auch die

anderen Instrumente an dem Gesang oder sie begleiten die Melodie in schmerzlich

seufzenden Synkopen, denen aber doch eine gewisse herbe Hartnäckigkeit inne-

wohnt, die unterdrückte Leidenschaft ahnen lässt. In der Triolenfigur des Seiten-

satzthemas

dringt dieses leidcn.schaftliche Element in die Melodie ein, das Tempo hebt sich

(poco a poco agitato) wird bewegter und beruhigt sich wieder. Kurz vor dem
Schluss tritt das Hauptthema noch einmal pianissimo wie in zarter Erinnerung
hervor, dann bricht der Satz mit einer knappen, leidenschaftlichen Schlussfigur kurz
ab. — Ein Scherzo folgt, als zweiter .Satz, dc.ssen Hauptteil sich im ^,-Takt be-
wegt: lebendig, graziös, aber doch mehr energisch-herb als spielend. Ein ruhiger
gehaltenes trioartiges Mittelstück im */,-Takt bildet den weicheren Gegensatz dazu,
worauf, nach dem üblichen da capo des Hauptteiles ein liedartiges Adagio molto
espressivo einsetzt, das zum 3. Satze, dem Finale, überleitet, das resolut und flott

einsetzt.

Es ist gleichsam das frische, thätige I.eben, das die trüben grüblerischen Gedanken
überwindet, jubelnd emporjauchzt und kurz vor dem Schluss des Ganzen in den
höchsten Lagen pianissimo entschwebt. Noch eine traumhafte Erinnerung an da.s

Hauptthema des ersten .Satzes, von dem die ganze Gefühlswelt ihren Ausgang
nahm ('-/i-Takt, Allegro moderato), dann macht eine aus dem Hauptthema des
Satzes gebildete energische und leidenschaftliche Coda (Presto; */,) den Schluss.

. /.
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Die Instrumentalnummem werden durch Lieder von Eugen Lindner und
Eduard I^sen, die bis jetzt auf dem Programm noch nicht näher bezeichnet sind,

wirkungsvoll auseinandergehalten.

Den Schluss der Matinee bildet das Klavierquartett in F moll (Op. 6) von
Heinrich XXIV, Prinz Reuss (für Geige, Bratsche, Cello und Klavier). Prinz Hein-
rich ist kein unbegabter Komponist und geniesst in der Musikwelt einen geachteten
Xamen. Typisch aber für den deutschen Kammermusikstil oder an sich bedeutend
und originell sind seine Werke kaum, und wenn sein Name auf dem Programme
der deutschen Kammermusik-Matinee der gegenwärtigen Tonkünstlerversammlung
erscheint, so ist das wohl hauptsächlich eine Höflichkeit gegen den fürstlichen

Komponisten. Das Quartett besteht aus einem energisch einsetzenden, in seinem
Seitensatzthema aber etwas weichlichem ersten Satz, einem Scherzo, Adagio und
Finale. Das Ganze erinnert, obschon es eine gute musikalische Arbeit darstellt

und von dem ernsten künstlerischen Streben des Komponisten zeugt, ein wenig an
den Salonstil. Es entbehrt der eigentlichen strengeren Polyphonie. Die Streicher

halten sich mit einer gewissen Ängstlichkeit zusammen, und das Klavier dient

als Begleitungsinstrument. Von einer eigentlichen Durchführung der Themen ist

kaum die Rede. Doch enthält das Werk einige hübsche Klangeffekte, besonders
im Scherzo, und mag als Schlussstück einen ganz guten Eindruck machen.

Hans Merian.

Deutsches Konzert*)

Das wertvolle Programm des „deutschen Konzertes“ unter Nikisch, als der dritten

Aufführung zur Feier der 32. Tonkünstler-Versammlung am Freitag Abend
im grossen Gewandhaussaale, muss in der That ein unparteiischer, weiser Mann
entworfen haben. Wagner, Liszt, Brahms und Richard Strauss reichen sich darin

in brüderlicher Eintracht die Hände. Sind doch in die.sen vier Namen, von denen
jeder ein Programm bedeutet, gewissermassen die Stationen auf dem Höhenzuge
unserer modernen Musikentwickelung bezeichnet, wenn allerdings auch ein über-

ragendes Universalgenie wie Wagner in so ein Schulbegriffs-Futteral nicht recht

hineinpassen will und alles Klassifizieren an ihm immer zu Schanden werden muss.

Jedoch der gute Deutsche kann ganz besonders in Kunstdingen ohne seine Kirch-

turmpolitik des Klassifizierens jedweder neuen künstlerischen Erscheinung gegenüber
nun einmal nicht auskommen, und so sehen wir ja auch bereits um Richard Strauss,

den Verkündiger des neuesten Musik-Evangeliums, eine ganz stattliche Gefolgschaft

von ordnungsgemäss fanatischen Aberleuten versammelt, die auf ihren erkorenen
einzigen, wahren und echten Propheten ausgeschworen und als Richard Strauss’

Missionäre eifrig thätig sind, zu allernächst jede andersartige Künstler-Erscheinung,

z. B. den Strauss diametral entgegengesetzten Brahms, als den bösen Antichristen

zu bekämpfen. Wie überlegen politisch doch von den leitenden Männern der

3z. Tonkünstler-Versammlung, ihren eigenen „Standpunkt“ gegenüber dem widrigen

Parteigezänk unserer Tage klar und unzweideutig in diesem „deutschen Konzert“-

Programm kundzugeben! „Der I.ebende hat Recht“, dies die Programm-Idee, sowohl
im Hinblick auf den rechten (konservativen) Brahms-Flügel mit seinem Epigonen-
Ausläufer d’Albert, als auch im Hinblick auf den linken (radikal fortschrittlichen)

Liszt-Flügel mit seinem Ausläufer Richard Strauss — ob auch Epigonen- oder aber

*) Die Analyse von Reeniceks Suite in D dur 6nden die Leser auf Seite 1040— 104a.

Digiiizcu uy kjOOgle



104f.

Progonen-Ausläufer? welcher unabhängig Urteilende vermöchte das zur Stunde mit

Sicherheit zu bestimmen sich unterfangen.

Die erste Sinfonie von Brahms, die voran gestellt ist, gilt allgemein für die

inhaltlich bedeutendste von den vier Sinfonien des Meisters, dem ein so grosser

sinfonischer Wurf nicht wieder gelungen ist. Das packende, wuchtige, überzeugend
von stolzer, herber, rauher Männlichkeit erfüllte Werk kann wohl als der gross-

artigste Ausklang des Beethovenschen Sinfoniestils gelten. Allerdings, dass man
sie, als sie vor etwa 20 Jahren erschienen war, die „zehnte Sinfonie“ taufte, musste
natürlich mit R<?cht auch auf Widerspruch sto.ssen und reichlich Polemik hervorrufen,

wie denn Schlagworte immer eben so viel daneben schlagen als treffen. Aber ja

auch ganz begreiflich ist solch enthusiastischer Übereifer. Doch seit Beethoven,
obschon zahlreiche Komponisten sich nach Möglichkeit als Sinfoniker fühlten, i.st

keine .Sinfonie wieder geschaffen worden, die derartig stilecht und Beethovenschen
Geistes voll w'äre, wie diese Brahmssche Cmoll. Auf die mächtige Architektur
des oft geh'irten Werkes näher einzugehen, kann ich mir wohl ersparen, um so

mehr, als die Form dem Verständnis keine Schwnerigkeiten bereitet. Bei allzu

individuell selbständigen Formfeinheiten, kühnen Umbildungen und Erweiterungen
einzelner Architekturglieder schimmert im (rrundriss aller Sätze doch überall das
überlieferte Beethovensche .Sinfonie-.Schema durch. Der erste Satz ist von einem
ähnlich leidenschaftlichen, tiefatmigen Pathos erfüllt wie der erste Satz von
Beethovens C moll-Sinfonic und ähnlich, wie der Beethovensche Satz sich auf einem
kurzen, ha.stigen Vierton-.Motiv aufbaut, so gründet sich auch hier bei Brahms
die Entwickelung auf so einem kurzen böslaunig-dämoni-schen Vierton-Motiv:

Das zumal der mächtig zusammenfassenden, den Kern heraus-

^ q hebenden Coda, von der man, gnwissermassen wie von einem unter
Gewittersturm mühselig erklommenen Bergesgipfel, Umschau hält

weit über die Lande hinweg, ihren eigenartig bedeutsamen Charakter giebt.

Die ruhigen Schlusstakte greifen auf die spannende, gleich mitten in die Situation

versetzende, merkwürdig quälerisch sich emporringende Einleitung zurück, worin
alles Nachfolgende schon angedeutet und im Keim enthalten ist. Gleich aus den
dröhnend einherstampfenden C-Schritten des Kontrabasses, Kontrafagottes und der
Pauke erhält man Witterung, dass eine starkknochige, vierschrtHige Persönlichkeit

daher kommt, mit der nicht zu spassen ist. Wie Beethovens C moll-Sinfonie ringt

auch das Brahmssche Gegenstück sich durch Nacht, Kampf und Leiden zum Licht
und zur Freude empor — Freude wahrlich, die, wie bei Beethoven, den Schmerz
zur Voraussetzung hat. Auch die Mittclsätze stehen unter wolkenbedecktem
Himmel, den nur hin und wieder einzelne, liebewarme Sonnen.strahlen durch-
dringen — nicht dass es zu länger anhaltendem, erklärtem Sonnenschein käme.

Alles ist durch und durch männlich empfunden, selbst in dem wehmutvoUen,
resignierten Andante in E dur tritt das sinnliche, weibliche Element gänzlich zurück.

Wunderbar innig und gemütstief schlicsst der .Satz mit feierlichen, gedehnten Hom-
klängen, um die die Töne der ersten Violine in hoher Tonlage einen mildver-
klärten Abendrotschimmer weben, — das Bild einer FrühUngs-Abendlandschaft
rückt in diesen Tönen vor das innere Auge. Das sinnige, freundliche ,\llegretto ist

in seiner Gemessenheit und vornehmen Anmut ein typischer Brahms Scherzosatz.

Die sodann in höchster Misslaunigkeit kampfesmutig einsetzende düstemächtige Ein-
leitung zum Schlusssatz bringt endlich die Krisis, wo nach einem kurzen unge-
heuren Paukondonner auf C zuerst das Horn in lichtem ,

ätherklarem C dur und
darnach die Flöte eine getragene, wahre Erlösungsmelodie anstimmen, bis nach
einem zweiten feierlichen Thema in erhabenen Posaunen-Vollakkorden unter dem
wachsenden Brausen der Streicher: Tremolo-lJberleitung, untermischt von dem an-

scli wellenden Rauschen der Pauke, eine Naturstimmung in Tönen erzeugt ward, die

den Faustworten entspricht:

„Tönend wird für ficislcr-Ohren

Schon der neue Tag geboten.
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Felsenthore knarren rasselnd,

Phöbus Räder rollen prasselnd;

Welch' Getöse bringt das Licht!

Es trompetet, es posaunet,

Auge blinzt und Ohr erstaunet.

Unerhörtes hört sich nicht.**

da tritt aus rotbrünstigem Morgenrot die Sonne hervor und bringt Sieg, Freude,

Entzücken immer von neuem, so oft im weiteren Verlauf das hymnenartige, herr-

lich volkstümliche Hauptthema des Schlusssatzes einsetzt. Am Schluss erklingt

noch einmal, jetzt kraftvoll freudig, wie ein inbrünstiges Dankgebet das in der
Einleitung gehörte, erhabene Posaunenthema, diesmal in der vollcntfesselten Klang-
kraft des ganzen Orchesters.

l.iszts genialer „Totentanz“, von d’Albert vorgetragen, und Wagners welt-

bekannter, zum festlichen Abschluss eines Mu.sikfestabends wie geschaffener „Kaiser-

marsch“ bilden die drei weiteren festen Säulen des Programms. Den Liszt’schen

„Totentanz“ zu spielen, dazu gehören wahrlich schon mehr Gespenster-Finger —

•

nur souveräner Virtuosität ist dieses dämonische, erschütternde Stück zugänglich.

Das Hans von Bülow gewidmete Werk steht an der geistigen Wende zwischen
den Klavier- und Orchesterkompositionen Liszts, es ist zu Anfang der fünfziger

Jahre entstanden. Wie Lina Ramann, die I.iszt-Biographin, von dem Meister selber

erfahren, hat schon 18.38 das Totentanz-Wandgemälde von Andrea Orcagna auf

dem Campo Santo in Pisa Liszt zur Komposition den ersten Anstoss gegeben. So
geht das Werk von einer poetischen Anschauung aus, wie später die sinfonischen

Dichtungen, und seinem Charakter nach kann man diesen Totentanz daher wohl
als eine sinfonische Dichtung in Variationenform auffassen. Das Thema ist das

alte gregorianische „Dies irac“ aus dem dreizehnten Jahrhundert, das nach einer,

von unheimlichen, schauerlichen Glockentönen erfüllten Einleitung, worin gewisser-

massen das Weitende eingeläutet wird, einsetzt und auf die mannigfaltigste Weise
variiert wird. Im Einzelnen will ich die wunderbar feierliche vierte Variation in

Kanonform und die geniale, wildlebendige Fuge, sowie die eigentümlich ge.spenstisch-

huschelige Kadenz hervorheben. Die getragenen Variationen klingen innerlich ent-

fernt an die langsamen Dur -Variationen der Bach’schen Violin-Ciaconna an. Von
grossem Reiz endlich ist die angestrebte altertümliche Harmonisierung, zumal als

Kontrastwirkung gegen die revolutionär moderne harmonische Ungebundenheit, die

sonst vorwaltet und in übermässigen und verminderten Akkorden das unterste zu

oberst kehrt.

Das Programm verzeichnet ausser Liedern von Liszt noch an neuen Werken
eine .Suite (Manuskript) von Reznicek, dem „Donna Diana“-Komponisten, ferner

ein Duett aus d’Albcrt’s in Dresden aufgeführter „Ghismonda“, sowie endlich die

sinfonische Dichtung „Don Juan“ von Richard Strauss — ein Wunderwerk von
Orchesterglanz und Farbenreichtum, worin der begabteste und modem.ste der

modernen Komponisten hinsichtlich der Orchestertechnik als ein kühner Pfadfinder

auftritt, mit neuartigen Klangkombinationen fortwährend staunenerregend nur so

um sich wirft. In dem Werke sucht Strauss den bleichen Weltekel des Lenau’-

schen Don Juan-Faust zu schildern.

Aus diesem poetischen Vorwurf heraus entwickelt er die Form, bietet also

Programmmusik so rein und unverfälscht wie möglich, mit subjektiv psychologischer

Formengebung im Gegensatz zu der überlieferten organisch-logischen Themen-
bildung und Durchführung Beethoven’scher Kompositions-Methode. Der „Don Juan“
gehört nicht zu den sofort überzeugenden Werken Richard Strauss’, daher wäre
es vielleicht dienlicher gewesen, „Tod und Verklärung“ oder „Till Eulenspiegel“

dafür zu wählen — zwei Werke, die den hochbedeutenden Kün.stler von seiner

vorteilhaftesten Seite zeigen und am wenigsten Widerspruch erregen, da in ihnen

auch bedeutender motivischer Gehalt und nicht hauptsächlich das genial Neue der
Form die Wirkung bestimmt. Karl Söhle.
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Böhmische Kammermusik.

Der Russe Tschaikowski, Uer „fungczeche“ Dvofak und der Böhme Bendl sind auf
dem Programm der böhmischen Kammermusik mit je einem Streichquartett ver-

treten, DvoK-tk, der Repräsentant der oft bis zum Rasen ausartenden Nationalmusik, mit
seinem C dur-Öuaitett, Tschaikowski mit dem F dur-Quartett, das so recht seine Eigen-
arten zeigt: bald geht es in wildem Galopp über wüste, unwirtliche Steppen, bald heischt
eine trostsuchende Seele in flehendem Gesang Gnade und Erbarmen, alles geistsprUhend,
gefühlsinnig und originell; Bfcdl endlich, der Prager Opernkomponist, dem es wie Sme-
lana beschieden zu sein scheint, erst am späten Lebensabend die gebührende Anerkennung
zu erlangen; mit dem dem böhmischen Streichquartett gewidmeten Opus in F dur, das
schon im Oktober als Manuskript hier zur Aufführung gelangte und jetzt bei Simrock
erschienen ist. Letztere Novität ist ausserordentlich interessant und einer eingehenden
Würdigung wert. Fäne kurze, langsame Einleitung bringt das motivische Hauptmaterial
des ganzen ersten Satzes: weiche, träumerische I^antilenen, die in der eigenartigen, oft

bizarren Rhythmik böhmisches Kolorit, in der Harmonisierung modernen Charakter zeigen.

Diesen Gedanken verarbeiten die ersten 40 Takte des Allegro, dann tritt ein neues Motiv
in Cdur, zunächst in der ersten \’ioline, dann im Cello auf und wird bis zu mächtiger
Steigerung am Schlass des ersten, zu wiederholenden Teiles durchgeführt; nun leiten

echt moderne Harmonien, auf Hdur der Se.vtakkord von Bdur und ähnliches über nach
einem süssen Gesang der ersten Violine in Edur, begleitet vom Cello in arpeggierten
Akkorden; die Bratsche nimmt diesen Gedanken auf, die Violinen umspielen ihn in duf
tigen Stakkato-Sechszchnteln, wie Elfengesang aus zitterndem Blumengebüsch klingt es

in die stille Mondnacht hinaus. Meisterhaft werden die drei Hauptmotive in einer c. .“iO

Takte langen Durchführung bis zur Reprise verwoben, ein kräftiges Animato als Anhang
schwingt sich in Unisono-Sextolen zu triumphierendem fff auf, und in leisen Akkorden
auf das erste Thema zurUckblickend klingt der erste Satz aus. Der zweite Satz Quasi
presto, hat Tanzcharakter. Das Motiv

wird von scherzendem Pizzicato begleitet in origineller Weise verarbeitet, sogar als

schmelzende Kantilene in Hdur als zweites Thema verwendet; ein 30 Takte langer Orgel-
punkt im Cello leitet zu der ersten Fa.ssung des schelmischen Gedankens und einer
längeren Durchführung über, in der eine neue Sechzehntel-Bcgleitungsfigur in der Bratsche
auftritt. Dann bricht plötzlich der lustige Tanz ab, ein klagender Wechk-Igesang zwischen
V'ioline und Cello hebt an, von Liebesschmerz und Qual erzählend; aber nicht lange
währt die elegische Stimmung, die reizenden Tanzklänge locken wieder zu fröhlichem
Reigen; nach lubelndem ff schliesst auch dieser Salz wieder im Pianissimo mit dreizehn-
stimmigen Akkorden. Der dritte Satz führt uns in die Kirche, feierlicher Choralgesang
ertönt, da naht eine sündige Seele dem Gotteshaus, in brünstigem Gebet fleht sie um Er-
barmen und Erlösung; ein Miltelsiitz in G dur, übersättigt mit Chromatik, scheint die
quälende Seelenangst des Sünders zu schildern. Am Schluss erklingt wieder der fromme
Gesang, kontrapunkliert vom Cello in Pizzicato-Achteln. Der vierte Satz, ebenfalls im
Tanzcharakter, lässt mehr die kontrapunkthsche Meisterschaft Bcndls bewundern, weniger
den Inhalt und die GefUhlstiefe wie in den anderen Sätzen; nur in der Mitte taucht aus
den wirbelnden Tanzrhythmen eine lieben-SwUrdige Kantilene in D dur auf, um bald wieder
im rauschenden Gewo'ge des Furiant unterzugehen. Im ganzen ist das Streichquartett
von Karol Bendl ein ebenso interessantes und geistvolles wie schönes und inhaltreiches
W^erk, dem weite Verbreitung zu wünschen ist. Max Thomas.
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Die jungrussische Schule.

Die jungrussische Schule, in Russland unter dem Namen „Kuschka" bekannt,

stammt aus den letzten Jahrzehnten: Glinka, Vorgänger der neuen Kunst-
richtung, wurde 1804 geboren. Bis dahin kannte man in Russland bloss die ita-

lienische Mu.sik; Glinka war der erste, der es wagte, einige Volksmclodien in seinen

Kompositionen aufzunehmen.
In mehreren Beziehungen könnte man zwischen Glinka und Weber einen

Vergleich ziehen: seine Werke — „Das Leben für den Zaren“, „Russlan und
Ljudmila" sind in Russland ebenso populär, wie bei uns der „Freischütz“. Jedoch
wagte Glinka noch nicht — vielleicht seiner Erziehung wegen, da er mit italie-

nischen Prinzipien zuerst bekannt geworden war — sich ganz im ru.ssischen Ele-

mente zu bewegen. Die anerkannte Formschönheit seiner Kompositionen ist nicht

auf nationalem Boden gewachsen, er wählt nur die Volkslieder aus, die sich am
leichtesten mit der klassischen Harmonie begleiten lassen.

Gleich nach einem vierjährigen Aufenthalt in Italien schrieb Glinka seine

erste Oper: „Das Leben für den Zaren“ (1836), deren kolossaler Erfolg ihm auf
immer den Ruf des ersten russischen Kompronisten sicherte, dann 1842 „Russlan“,

der weniger günstig aufgenommen wurde. Die Jahre 1845—47 verbrachte er in

Spanien, wo er die Volkslieder sammelte. Dort entstand die Jota Aragonese;
nach seiner Rückkehr .schrieb er das humoristische .Stück: Kamarinskaia, auf
N'ationalthemen.

Glinka hatte eine träumerische, pKsetische Natur, er horchte dem Volksmund
und gab diese Gesänge in seinen Werken wieder. Jedoch blieb er ihnen gegen-
über stets etwas fremd und drang nicht bis in die tiefsten Geheimnisse der Volks-

melodik. Spezifisch russisch darf man ihn nicht nennen: spanische Lieder sagen
ihm zu wie russische; sein Talent findet sich mit jedem Volkscharakter zurecht.

Jedoch haben die Werke des fast kosmopolitischen Komponisten das Interesse für

eine Nationalkunst geweckt.
Gleich Glinka hat Dargomijski (geboren 1813) den Weg für die neue Kunst-

tendenz gebahnt, ohne ihn selbst einzuschlagen. Während sein Vorgänger be-

sonders die Formschönheit pflegte, war Dargomijski der Theaterkomponist, der in

abgerissenen .Scenen einen echt dramatischen Gedanken entwickelt. Seine Wahl
von Hugos Lucrece Borgia und Esmeralda zeigt in ihm den Romantiker.
Seine bedeutendsten Werke sind „die Undine“ (Russalka, 1856) und „der steinerne

Gast“ — Puschkins Don Juan.
Was ihn auszeichnet, ist das vollständige Übereinstimmen des Gesungenen

mit der Musik. Seine Melodie befolgt mit erstaunlicher Genauigkeit den Text; er

ist der beste Deklamator Rus.slands: eine Eigenschaft, die ihm den russischen

Charakter sichert, während es Glinka daran gebrach. Vergessen wir jedoch nicht,

dass sie sich gegenseitig vervollständigen und beide als Vorgänger der jung-

russischen Schule zu betrachten sind.

„Der Zufall wollte, dass 1856 zwei junge, für ihre Kunst leidenschaftlich ent-

brannte Tonkünstler in Petersburg zusammentrafen. Da Russlands Hauptstadt der
musikalische und intellektuelle Brennpunkt des Landes war, Hessen sie sich dort

nieder. Der eine war Balakirev, der andere Cäsar Cui. Nach einiger Zeit kamen
Rimski-Korsakov, Borodin und Mussorgski hinzu und bildeten einen Freundenkreis,

in dem die gemeinsame Liebe für die Tonkunst das natürliche Band war. Wieviele

fesselnde und lehrreiche Unterhaltungen wurden da geführt! Man nahm fast die

ganze, damals existierende Musiklitteratur durch, kritisierte, setzte ästhetische Fragen,

persönliche Ansichten auseinander, lernte durch tausend Bemerkungen, die den
Geist nähren und reifen und den Geschmack und musikalischen .Sinn verfeinern.
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Allmählich entschied sich dieser Kreis zu bestimmten Ansichten und bildete sich

ein Kriterium für Kunstfragen, das ihn oft sehr verschieden von dem Publikum
und der Kritik urteilen liess.“

Das gemeinsame Ideal der jungen Künstler bestimmte sich allmählich und
gab sich in den Werken kund, die sie bald als Versuche schrieben. — Dieser '

Anfang einer Kunstrichtung, die mehr und mehr von sich reden lässt, hat Cäsar '

Cui in seinem bedeutenden Werke „La Musique en Russie“ erzählt. Daselbst

setzt er die Prinzipien auseinander, die von dem Freundenkreis — der zukünftigen

Kuschka — anerkannt wurden.
Zu bemerken ist, dass die.se Prinzipien ihre Anwendung auf die dramatische

Musik finden: der Ausgangspunkt der jungrussischen Schule war in der That die

Oper, während im Anfang der absoluten Musik wenig Beachtung gewidmet wurde.
Auch in der Folge sind rein musikalische Werke selten, oft werden uns aber

symphonische Dichtungen zustossen, ein Beweis dafür, dass die konventionelle Form
bei den Russen kein genügendes geistiges Band bildet, dass sie aus einer ftissbaren

Erzählung diis Gerüst für den Bau des Werkes entnehmen müssen.
j

Die erwähnten Grundsätze sind drei an der Zahl:

1. Abgesehen vom Text, muss die dramatische Musik stets einen Wert an sich, als :

absolute Musik, haben. \

Dieser Grundsatz fand damals mehr Anwendung als heute. Er ist besonders :

gegen die Virtuosität gerichtet, die vor dreissig Jahren ebensosehr in Russland,
wie bei uns vor sechzig Jahren, den Geschmack des Publikums beherrschte. Eine

j

bloss hübsche Melodie befriedigte die Kuschka nicht; die wollte in der Oper ernste, 1

tiefempfundene und formvollendete Musik finden. Und dies versteht sich von
Kunstjüngern, die alle K!a.ssiker durchstudiert haben.

2. Die Gesangsmusik muss in vollständiger Übereinstimmung mit der Dichtung sein.
|

Wieviele Opern alten Stiles enthalten nicht Nonsens; wiovielemale verliert

nicht mit schalem Singen ein Held seine Zeit, wenn er in Gefahr steht, oder klagt I

seine Trauer auf einem Walzcrrhythmus? Solche Fehler haben sich die Anhänger
der Kuschka nie zu .schulden kommen la.ssen.

Die verlangte Übereinstimmung bleibt aber leider eine äusserliche. Während
Richard Wagner — den die Russen überhaupt nicht verstanden haben — nicht

nur eine Verwandtschaft beider Elemente bezweckte, die allzuoft aus der Musik
die Dienerin des Festes macht, sondern ein Zusammenschmelzen beider Elemente
verlangte, brachte es die jungrussische Schule nicht weiter, als die Logik es ver-

langt Ihre Deklamation ist — soviel wir darüber mit einer unvollständigen Kenntnis
der Sprache urteilen können — oft sehr gut und immer ernst gedacht, sie ist aber
nur eine Deklamation; Musik und Wort bleiben getrennt und werden nicht, wie
bei Wagner, zum lebendigen Einzelelement

3.

Jedes Stück muss eine Charakteristik besitzen.
j

In der absoluten Musik ist oft dieselbe dem Volkslied entnommen. Viele
Werke russischer Komponisten sind eigentlich russische oder orientalische Rhap-
sodien. — Im Drama führt die Anwendung dieses Prinzipes zur Charakterisierung I

der handelnden Personen, noch mehr aber der Zeitepoche, des Landes, wo die

Handlung spielt

Diese Prinzipien sind bloss restruktive Gesetze und lehren uns vorzüglich, was
wir vermeiden sollen. Sie lassen aber dem Komponisten volle Freiheit alle St<^
zu behandeln. Mit Recht wählen sie aber Thaten der Nationalgeschichte oder
orientalische Legenden aus und schmücken sie mit einer Ornamentik aus, die bei

uns kein Gegenstück findet Fast alle Themen sind dem Volksmund entnommen
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od eigTien sich zur Sequenzentwickelung, die bei uns Liszt besonders pflegte: das
hema wird wiederholt und jedesmal mit neuen, glänzenderen Verzierungen.

Diese Themen sind, wie gesagt, meistens Volkslieder. Schon gab der eine

ründer der Kuschka, Balakirev, eine Sammlung Volkslieder aus; desgleichen that
den letzten Jahren Rimski-Korsakov. Der Charakter des russischen Volksgesanges

t ein ganz eigentümlicher. Wer ihn nicht auf dem Dorfe gehört hat, kann sich

hwerlich eine richtige Vorstellung davon machen. Er besitzt eine Naivität, die

lan sonst nirgends findet; er enthält eine ungewöhnliche Mischung von Melancholie
nd Humor, die nie zur wirklichen Tragik, wie zur zügellosen Freude wird: er

leibt zwischen leisen Thränen und mildem Lächeln, immer halb unbestimmt.
Diese Unbestimmtheit hat zwei Geünde: die durch den Accent der Sprache

iotivierte \'ielseitigkeit des Rhythmus und der Mangel an Tonart. Die griechi-

;hen Skalen leben mit einigen Veränderungen noch im russischen Volkslied, wie
ilgende Beispiele beweisen*):

Eine weitere Folge dieses Mangels an Tonart in der üblichen Bedeutung des

iVortes ist die Unbestimmtheit der Schlussformeln. Während unsere ganze Musik
«Zusagen bloss bejahende .Schlüsse kennt, enden \dele russische Volkslieder und
luch viele Kompositionen der Jungrussen mit — Fragezeichen. Es sei nur ein

ieispiel dafür angegeben; der Schluss von Borodins Ballade „Die schlafende Prin-

essin“**):

“ VS.* “ o

Es ist eine historische Thatsache: die Musik hat mit der Melodie angefangen;
TSt später bildete sich der Kontrapunkt und endlich die Harmonie. Im Occident
intstand sie bald nach Ende des Mittelalters, als die Moll- und Dur-Tonarten schon
'.stgestellt waren, und zwar schien es nur darauf anzukommen, dem Ohr wohl-

icfällige Tonkombinationen zu erfinden, sollten sie auch unfähig sein, die höheren
\ffekte der Gemüter zu bewegen. Da entstand der strenge Satz, eine Norm, die

war oft überschritten wurde, jedoch für die klassische Periode gesctzgiltig war.

ind mit diesem strengen Satze entwickelten sich Formen, die gleichfalls demselben
hveck entsprachen.

Im russischen Volksliede sind ebensoviele harmonische Keime enthalten, wie
tn Lied des Mittelalters, und hier hat sich die Harmonie festgestellt, ohne dass

•) Der Korsakovscheu Sammlung entnommen.
*•) Bei Constantin Wilds Verlag erschienen.
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der Sinn für Moll und Dur sich entwickelt hätte, ein Sinn, der wohl die Grund-

lage unserer ganzen Musik bildet. Daher eine Grundverschiedenheit zwischen der

klassischen und russischen, zuerst durch die Jungrussen zu Papier gebrachten Har-

monie. Ausnahmslos zeichnen sich ihre Werke durch diese für uns fremdartige,

bald derbe, bald wollüstig-träumerische Harmonik, die erst nach einiger Zeit ihren

ganzen Reiz gewinnt, aus.

Es haben sich Formeln gebildet, die man beim ersten Blick erkennt V'on

folgender schematischer Anfangsformel könnten Hunderte von Beispielen angeführt,

werden:

Die verminderten Akkorde .sind mehrfach im Gebrauch. Stellen, wie die fol-

gende, kommen häufig vor:

Fast alle ähnlichen Stellen sind aber auf ürgelpunkten gebaut oder auf regel-

mässigen Skalen, die dem Satze einen Halt, eine Einheit geben; sonst wären äe

fast undenkbar. Zuweilen kommen beide Arten zusammen vor, wie in «Fesem.

Borodins erw’ähnter Ballade entnommenen Beispiel:

Andantino.

Son • nen-hell, so wüh-nen Sa • gen, W ird’s im nacht’ * gen Wald er • ta • gen.

I 1 I

Solche Stellen flössen uns das Gefühl einer im Anfänge oft peinlichen Un-

ruhe ein, jedoch scheint sie bei den slavischen Völkern ein Merkmal der Rasse zu

sein. Gestehen wir auch, dass wir uns in kurzer Zeit an diese Akkordfolgen, wk
an den Klang einer fremden Sprache, die sich leicht erlernen lässt, gewöhnen
Dass aber das russische Harmoniesystem, das unabhängig vom Gefühle einer Dnr-
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und Molltonart entstanden ist, einen Gegensatz, ein Gegenstück zu unserem strengen

Satze bildet, steht ausser Frage.

Es ist eine grosse Gefahr, sich so allgemein über eine Kunstrichtung aus-

zusprechen, die nicht von einem Meister und seinen Schülern, sondern von unab-
hängigen ausgeprägten Persönlichkeiten getrieben wrcL Daher wollen wir die

Komponisten und Werke besonders besprechen, die für das russische Konzert der

diesjährigen Tonkünstlerversammlung von besonderer Wichtigkeit sind.

Zuerst muss Rimski-Korsakov (geboren 1844) erwähnt werden, weil seine

Art sich am meisten derjenigen Glinkas, des ersten Vorgängers der Kuschka,
nähert. — Sicherlich teile ich nicht die Meinung, dass Göthe deutscher ist als Voss,

weil in Hermann und Dorothea Rheinwein, in Luise aber Kaffee getrunken wird;

jedoch hat es seine Bedeutung, wenn ein Künstler sich mit Vorliebe ausländischen

Stoffen zuwendet; dadurch verliert er an Nationalcharakter. Und bei Rimski-
Korsakov ist es der Fall. Als Marineoffizier hat er die südlichen Seeen durch-

kreuzt und den Orient kennen lernen; dieser Thatsache verdanken wir „Antar“,

gewiss sein Meisterwerk, und „Scheherazade“ (in den letzten Jahren geschrieben).

Wie Glinka hat er in seiner „Fantaisie espagnole“ spanische Volkslieder bearbeitet.

Als Werke russischen Charakters sind besonders die Opern „Das Mädchen von
Pskov“, mit historischem Stoff, und „Schneewittchen“ und die „Mainacht“, zwei
-Sagen, hervorzuheben. Rimski - Korsakov lebt als Direktor der unentgeltlichen

Musikschule in Petersburg, wo er erst lange Jahre als Lehrer der Komposition
fungiert hat Seine „Harmonielehre“ ist ein empfehlenswerthes Kompendium.

über „Scheherazade“ werden wir uns kurz fassen, da dieses Werk besonders
durch eine äusserliche Pracht glänzt, die dem Zuhörer ohne Vorbereitung leicht

zugänglich ist. — Nach einer kurzen Kadenz, die durch alle Sätze durchklingt,

fängt der erste Satz — sicherlich der beste — mit dem schon erwähnten Motiv
(S. 8) an und besteht aus einer meisterhaft geschriebenen Bearbeitung desselben.
— Im zweiten Satze merkt man die glückliche Unterbrechung der „Erzählung“
durch recitativähnliche Kadenzen. — Die letzten .Sätze gehören dem orientalischen

Stile an: ein anmutiges Andantino und ein glänzendes, schwungvolles Allegro
molto, dessen Schluss das Motiv des ersten -Satzes wiederholt.

Der besondere Zweck dieser Studie erlaubt uns nicht die Werke zweier der
bedeutendsten Jungrussen zu besprechen: Cui und Glasunov. Es hätte sich em-
pfohlen

, ihnen einen wohlverdienten Platz im Programm des Festkonzertes zu
räumen. Dagegen war es angemessen, Rubinstein ausser Acht zu lassen, da er

nur gelegentlich russische Themen gebraucht und sich als Gegner der Kuschka
bekannt hat. Er verfolgte sie, wie er konnte, und liess sich zuweilen herab, über
diese ernste Kunstrichtung zu witzeln; als er der Gräfin Merey-Argenteau, einer

glühenden Bewundererin der Kuschka, sein Bild schenkte, schrieb er darauf, als

-Spott für die oft etwas gesuchte Schreibweise der Jungrussen, folgenden Akkord:

Gleichfalls war der etwas zu fruchtbare Tschaikovski ein ausgesprochener
Gegner der jungrussischen Schule.

Endlich kommen wir auf den bedeutendsten Komponisten zu -sprechen, der
sich zur neuen Kunstrichtung bekannte und der wirkliche Leiter der Bewegung
WTirde, obgleich er kein Musiker vom Fach, sondern Professor der Chemie an der
medizinischen Akademie in St. Petersburg war; Alexander Porphirewitch Borodin

(1834—87).
Wie er einmal Liszt gegenüber äusserte, war er bloss „Sonntagsmusiker“

— was ihm folgende Antwort zuzog: „Aber Sonntag ist immer ein Feiertag!“ —
Auch sind seine Werke nicht zahlreich: erwähnen wir bloss eine (unvollendete) Oper,
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Fürst Igor; zwei Symphonien, eine symphonische Dichtung, eine Steppenskizze aus

Mittelasien; zwei Quartette: einige Lieder und zwei wunderbare Balladen*): Das

Meer und die schlafende Prinzessin. Alle diese Werke zeichnen sich durch eine

Tiefe der Empfindung, eine Meisterschaft in
,
der Behandlung der Themen, rine

Formvollendung, einen Reichtum der melodischen Empfindung aus, die uns nur

bei den Meistern der Tonkunst begegnet.

Die zweite Symphonie bietet ein gutes Bild von Borodins vielseitigem Talent.

Das erste Motiv
Alirgro moilerato.

erinnert zwar an Liszt; es ist aber die einzige Reminiszenz des ganzen Werkes. —
Ein zweites Thema sanfteren Charakters

giebt Gelegenheit zu einer wertvollen kontrapunktischen Entwickelung und einer

schwungvollen Durchführung. Dieser Schwung, dieser dyonisische Enthusiasmu.s

findet sich oft bei den Russen. Es ist nicht zu leugnen, dass ihre Musik eine

besondere Wirkung auf das Nervensystem ausübt und wie junger Wein in den

Kopf steigt.

Der zweite Satz (molto vivo) mit seiner dunklen Klangfarbe, wo schrille Töne
wie Blitze schiessen, und seinem unruhigen, fast athemlosen synkopischen Rhythmus,
giebt den Eindruck eines Kampfes der Finsternis gegen das Licht. Stimmen der

Tiefe wachsen bis zum Himmel empor, den Kampf stets von neuem wieder auf-

nehmend:

Holzbläser. JsL

—^—

1

Molto vivo.

—
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—
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Ein kurzes Trio (S. 8) bildet ein beruhigendes Moment: es scheint, als wäre
es die himmlische Antwort auf die Stimmen der Finsternis.

Das Andante ist ein sanfter (jesang russischen Charakters,

gi-tränkt von der sanften Melancholie der unendlichen Ebene. Es entwickelt sich

langsam, voll edler Hoffnung. Ein Schauer durchzieht die Luft, dennoch nimmt
bald die Ruhe ihren Platz wieder ein und es erscheint das erste Motiv in der
Apothese einer siegreichen Pracht.

In dem vierten Satze sprüht das Feuer orientalischen Lebens, zuweilen ge-

mischt mit der einschmeichelnden Anmut wollüstigen Wohlklangs.
Möge dieses Werk, sicherlich eines der bedeutendsten der jungrussischen

.Schule, bei seiner Premiere in der Tonkünstlcrvcrsammlung denselben Beifall finden,

der ihm überall zu teil geworden ist. Dr. F. V. Dwelshauvers- Dery.

Zum historischen Kammerkonzert.

V'on Max Thomas.

Das Programm des historischen Kammerkonzertes giebt in gedrängter Kürze einen

überblick über die Geschichte der Tonkunst vom 16. bis zum 17. Jahrhundert, also

gerade der Zeit, die in der .Musikgeschichte als eine Periode der Neuerungen, Umwälzungen,
ja sogar als die Geburtszeit unserer modernen Formen, des Liedes, des Oratoriums, der

Oper bezeichnet werden muss.

Auf eine Wiederbelebung klassischer Metra im Gesänge hatten im 16. Jahrhundert

die Musiker ihr Augenmerk gerichtet und dadurch der Form des gesungenen Wortes
mehr Aufmerksamkeit gewidmet; wie ein frischer Quell sprudelt eine reiche Fülle geist-

licher Lieder in deutscher Sprache hervor, sich alter frischer Volksmelodicn bedienend.

Es war während des Übergangs vom 15. zum 16. Jahrhundert im deutschen mehr.stimmigen

Liede der Gebrauch herrschend geworden, dass der Komponist dem Tenor ein Volkslied

gab und seine Kunst in sinniger Verwebung der anderen frei erfundenen Stimmen glänzen

und leuchten lies.s. Bei Ludwig Senfl, in dem das deutsche mehrstimmige Lied die.ser

Zeit seine höchste Blüte und zugleich sein Ende erreichte, spielte Reinheit und Unver-

tälschtheit der gegebenen Liedmclodie keine so grosse Rolle mehr, wie bisher. Es
handelte sich jetzt darum, jede Stimme so zu gestalten, dass sie Anspruch auf melodische

Selbständigkeit erheben konnte. Das war schon ein bedeutender künstlerischer Fort-

schritt, dessen Folgen aber schliesslich so ausarteten, dass die einzelnen Stimmen mit

Koloraturenwerk förmlich übersättigt, der Te.xt zerrissen, ja endlich dem Gutdünken des

Sängers überlassen und gar nicht mehr mit abgedruckt wurde. Senfl ist der wichtigste

V'cnreter dieser Liedkomposition, in der echte deutsche Züge leben, der innige, herzliche

Klänge eigen sind. Durch den sächsischen Kapellmeister Matthäus le Maistre kam ein

neues Element in die Liedkomposition. Er gehörte der niederländischen Schule an, die
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im 16. Jahrhundert einen so nachhaltigen Einfluss auf den Gang der Musikgeschichte aus-

Ubte; aber nicht in den Bahnen Ockenheims und seiner Schüler, die in Künsteleien und
kontrapunktischen Problemen ihre höchste Aufgabe sahen, wandelte le Maistre, sondern

er war ein Anhänger Josquins de Prts und der durch diesen vertretenen edleren, ge-

schmackvolleren Anwendung der Kunst des Kontrapunktes, ln seinem 1566 erschienenen

ersten deutschen Liederheft tritt die Kontrapunktik bereits zurück, wenn auch noch nicht

.so auffällig, wie in dem 10 Jahre jüngeren Werk dieser Art von Orlandus di La.ssus.

Der homophone Satz erhält immer mehr Amsehen, bis endlich, seit Holländer und Ivo
de Vento das alte deutsche Volkslied mehr und mehr in Vergessenheit gerät; ein neues
Element macht sich geltend: Hans Leo Hassler knüpft an das italienische Madrigal an.

Neben Hasslers \'erdiensten um den protestantischen Choral, den er teils nota conta

notam teils fugiert und thematisch bearbeitete, i.st die Komposition des deutschen welt-

lichen Liedes sein Hauptwerk. 1601 erschien sein „Lustgarten newer deutscher Gesang,
Balletti, Galliarden und Intraden mit 4—8 Stimmen.“ Zwar lehnt er sich oft an seine

gros.sen italienischen V'orbilder und Zeitgenossen, die beiden Gabrieli, an, aber sein wunder-
bares Marialied „Mein Gemüt ist mir verwirret“ und das herrliche „Ach süsse Seel, mich
nit so quel“ atmen warm empfundenes, durch und durch deutsches Leben.

Von italienischen Madrigalisten ist auf dem Programm der bedeutendste der zweiten

Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts vertreten, Luca Marenzio, „II divino compo.sitore“

oder „il dolce cigno“, wie er von seinen V'erehrem genannt wird. Seine Kühnheit in

Harmoniefolgen, seine stark ausgeprägte Neigung zur Chromatik erheben ihn Uber seine

Zeitgenossen. In seinem Madrigal „O voi, che sospirate a miglior note“ etc. tritt als etwas
ganz Neues in der Geschichte der Tonkunst die bewusste Anwendung der Chromatik als

Ausdrucksmittel. Marenzios Hauptgebiet war der weltliche Gesang; sein Hauptaugen-
merk auf möglichst getreuen lebendigen Wertausdruck gerichtet. Nicht einheitliches

We.sen in Tonart, Rh}'thmus, Wechselbeziehung zwischen Konsonanzen und Dissonanzen
wie bei Gabrieli, sondern bunte .Mannigfaltigkeit, gepaart mit Vorliebe für Fremdes, Un-
gewöhnliches, kurz gesagt; nicht die äussere im Rhythmus zum Ausdruck kommende
Form, auch nicht die innere einheitliche, harmonische Gestaltung, sondern das Eindringen
in die Seele des gegebenen Te.xtes, eine möglichst getreue Abspiegelung des.selben in
der Musik und eine dadurch begründete Freiheit in Rhythmik und Harmonik sind für
Marenzio charakteristisch. Wenn er freilich das fröhliche Gezwitscher der ^'ögel, grünende,
blUhendeF'luren,wilde,grausameUngetüme und andere äussere Dinge musikalisch darstellcn

will, so liegt die Gefahr nahe, dass er Uber diesen Einzeldarstellungen den Charakter des
Te.\tes als Ganzes aus dem .A.uge verliert, und das ist in der That oft geschehen.

Die Kunstform des .Madrigals hat .sich bis auf die heutige Zeit nur in England er-
halten. Aus der Blütezeit dieser, wie überhaupt der Musik in England weist das vor-
liegende Programm Thomas .Morley auf.

Der Übergang vom 1.5. zum 16. Jahrhundert zeigt uns England als selbständii^

künstlerisch schaffend, wenn auch zum Teil noch von dem leuchtenden Glanze der nieder-
ländischen KunstschOpfungen überstrahlt Besondere Gattungen des Stils, wie kontra-
punktirte V'olkslieder oder kirchliche canlus lirmi, motivisch gearbeitete Messen, ferner
freie, bunt wechselnde Rhythmik, Nachahmungen u. a. m. deuten auf Einfluss der Nieder-
länder hin. In der Mitte des Ib. Jahrhunderts schwingt sich die Tonkunst zu einer er-
freulichen Höhe auf, die freilich im Verhältnis zu Deutschland, Italien und den Nieder-
landen noch recht bedenklich auf den .starren, .strengen Formen des Kontrapunkts ruhte,
und eine freie künstlerische Entfaltung und Darstellung innerer, seelischer Affekte eines
bewegten GemUtslebens vermissen liess.

William Bird, der hervorragendste Vertreter dieser Blütezeit, zeigt sich als ein
formvollendeter Meister; eine sorgfältige Technik und anmutende Arbeit weisen selb.st

die kompliziertesten kontrapunktischen Netzgewirre in seinen Kompositionen auf. Aber
ihn als den f.ither of music, wie das Kapellmeisterv'erzeichnis der englischen Könige, oder
ihn gar wie Bumey in überschwänglichem Lokalpairiotismus Palästrina und Orlando
di Lasso gleichzustellen, dazu fehlt ihm jenes Etwas, was seiner Musik, wenn man von
der Formvollendung absieht, zu einer in jeder Weise wirklich schönen Kunstleistung er-
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hebt, jener innere Zug, der, künstlerisehes Leben atmend, die Seelenregungen seines

Schöpfers naturwahr wiederspiegelt. Sein Schüler Thomas Morley steht an der Spitze

einer Anzahl englischer Madrigalkomponisten, deren Werke reiche Züge reizender Anmut
und frischen Lebens, vor allen aber eine Volkstümlichkeit aufweisen, die den Einfluss

alter, herrlicher, irischer Volksweisen mit Bestimmtheit erkennen lassen.

\'on weiteren Formen tveist das vorliegende Programm Lieder mit Instrumental-

begleitung auf. Die Entstehung dieser Art ist in den Anfang des 17. Jahrhunderts zu setzen.

Hatte man vorher die alten weltlichen Liedmelodien nur als Rohmaterial für kunstvolle

Tongewebe über stehende Tc.vtc betrachtet, wobei natürlich von einem innigen Verhältnis

zwischen Wort und Ton nicht die Rede sein konnte, so erfuhr jetzt die Melodie eine wesent-

liche Erneuerung : man hauchte ihr Seele ein, inneres, durch die Harmonie zu lebendiger

Entfaltung kommendes Leben Aus dem starren Gewölbe des kontrapunktischen Kunst-

gesanges ranken sich blühende, geschmeidige Melodien empor; alle.rdings betrifft diese

wesentliche Änderung zunächst nur den kirchlichen Gesang, dem weltlichen nahte die

Wiedergeburt erst an der Pforte des 17. Jahrhunderts. Im Kirchengesang halte die ganze
Entwicklung naturgemäss auf eine allmählich vor .sich gehende Änderung hingedrängt,

im weltlichen Gesang waren es vernunftmässige, überlegende, kunstliebende florentinische

Gelehrte, die den plötzlichen, wichtigen Schritt vom mehr.stimmigen zum deklamatorisch

musikalischen Einzelge.sang thaten. Caccini, Peri, Brunelli, Brunetti, Radcsca da Foggia
und andere traten mit Liebesliedern für eine Singstimme mit Lautenbegleitung auf. Durch
die bahnbrechenden Neuerungen, die Monteverdi in die Harmonie einführte, wurden neue

Ausdrucksmittel gewonnen und die sogenannte Monodie entwickelte sich im Laufe des

Jahrhunderts zu nie geahnter Höhe. 1.7en meisten Anteil besonders an der speciellen Gat-

tung des Recitalivs hat Giacomo Carissimi, der mit einer Aria für Sopran auf vor-

liegendem Programm vertreten ist. Carissimi gestaltete die Instrumentalbegleitung freier,

gab ihr lebhaftere Bewegung und Abwechselung und liess sic in nähere Beziehung zur

begleiteten Stimme treten. Seine .Melodiebildung ist anmutig und elegant, die Harmonie
frei von der Steifheit seiner Vorgänger. Seine Musik trägt überhaupt modernen Cha-

rakter. Interessant ist das ebenfalls im Programm enthaltene Duett für zwei Tenöre und

Cembalo, es stellt den lachenden Philosophen Demokrit dem weinenden Ileraklit gegen-

über und zwar mit treffenden musikalischen Au.sdruck. Das gefällige Motiv

E ])iir da li üe re.

wird erst von Demokrit, dann schluchzend von Heraklit mit dem Te.xt „E pur da piangcre“

in weinerlichem F moll vorgebracht und durchgeführt. Solche .scherzhafte Stückchen, die

wohl mehr zur Übung dienen sollten, liebt Carissimi überhaupt sehr. So hat er noch eine

Deklination von hic, hacc, hoc für vier Stimmen, das Te.stament eines E.sels für zwei

Stimmen und anderes mehr komponiert. Sein bedeutendster Schüler ist Alessandro
Scarlatti, der Meister und Schöpfer der gro.ssen Dacapo-Arie, der genialste Kammer-
komponist am Ende des 17. Jahrhunderts. Er ist vertreten mit einer Aria und einer

Cantata, d. h. einer längeren Form der ein.stimmigen begleiteten Monodie, in der ariose

Partien mit Recitativen abwechseln. .Vntonio Lotti, Scarlattis überlebender Zeitgenosse,

ist einer der intere.ssantestcn Vertreter der venezianischen Schule. Seine Hauptbedeutung

liegt auf dem Gebiete der Kirchenmusik. Seine Kai.ser Joseph 1. gewidmeten duetti
,

ter-

zetti c madrigali, von denen eine Probe das Programm enthält, bilden das einzige von

ihm selbst edierte W'erk. Franzesco Tenaglia endlich, dessen Gesänge sich durch

eine Kraft dramatischer Färbung auszeichnen, welche der der Carissimi fast gleichkommt,

gehört einer Schule römischer Meister an, welche in der weltlichen und Volk.smusik des

17. Jahrhunderts am meisten gesehätzt wurde.

Da Italien mit dem .Niedergang der niederländischen Schule den Ruf einer hohen

Schule der Tonkunst gewann, so war es kein Wunder, wenn deutsche Musiker nach Ita-

lien eilten, um an der Quelle dieses neuen Lebenstromes zu schöpfen. Wir sehen den
75
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bedeutendsten Künstler des 17. Jahrhunderts, Heinrich Schütz, in Italien die neue umgc-
slaltete Kunst studieren; wir sehen als Frucht dieses Studiums seine Symphoniae .sacrae,

in denen mehrstimmij^c Gesänge mit glutvollen Einzelmelodien auf geistliche Texte ab-

wechscln. Schütz’ Schüler, Heinrich Albert, der Königsberger, wagt schüchtern den Ver-

such mit weltlichen Texten; er gelingt, gefallt, allerorts entstehen Liedersammlungen mit

weltlichen Texten, einstimmigen Melodien und Instrumentalbegleitung, in Königsberg,

Hamburg, Mitteldeutschland. Aber cs ist nur ein Suchen, ein Tasten nach dem Richtigen,

noch steht zu sehr das Musikalische im Hintergrund, noch ist sie zu abhängig vom Wort-
accent, noch zeigt sie zu wenig freie, kün.stlerischc Entfaltung; Da tritt ein .Mann auf, der mit

einem Schlage ein kunstvolles Ebenmass zwischen Text und Melodie herstellt, der dem
weltlichen Gesttnge das .strenge kirchliche Ordenskleid, in dem er noch immer gewandelt,

ab.streift, der selbstempfundenes, warmblütiges Leben der Melodie einhaucht, ihr ge-

schmeidige Beweglichkeit verleiht, Adam Krieger. Er ist der hervorragendste aller

I-iedkomponisten dieser Zeit: Johann Krieger, Johann i’hilipp Krieger, Andreas
Hammerschmidt u. a.

Die geistlichen Konzerte, d. h. deklamatorisch musikalische Einzclgesänge mit geist-

lichen Tc.\ten und einer die Harmonie ergänzenden Grundstimme erfuhren bald eine

Erweiterung ihres instrumentalen Bestandteils. Das Durchweben mit Instrumenlaisätzen,

die freien Instrumentaleinleitungen zeigen bereits die allmählich aulkommende grö.ssere

Selbständigkeit der Instrumentalmusik. Für rein instrumentalen Gedankenausdruck
hatten die Italiener zwei Formen erfunden, die Sonate und das Konzert. Die Form der
Sonate bestand in einer Zusammenstellung von mehreren Sätzen verschiedenartigen

Charakters; lange, warme Kantilenen wechselten ab mit Sätzen in lebhaftem Rhythmus,
in denen die motivische .Vrbeit Hauptziel war, oder auch mit Sätzen von ausgesprochenem
Tanzcharakter. Die Zahl der Sätze ging bisweilen über 4 hinaus, die Besetzung xvar

zuerst gewöhnlich dreistimmig, wird aber gegen Ende des 17. Jahrhunderts als Sonata
da Camera als Solostück für ein Instrument mit Begleitung eines anderen (Cembalo!
spezialisiert. Der berühmte Geiger Pietro Localelli ist mit einer Sonate für Violoncell

auf vorliegendem Programm vertreten.

Das Konzert stellte 3 Sätze, 2 lebhafte und in die Mitte einen langsamen Charakters,

zusammen, legte aber den Hauptwert auf die formale Ausbildung jedes einzelnen, deren
Wesen in reicher .Abwechselung zwi.schen Soloinstrumcnt und Tutti bestand. .Als Weiter-
bildung der Konzerte für Soloinstrumente und Tutti, die den Kamen concerto di camera
führten, erschienen 1712 als Konzerte für Orchester die concerti gross! von Corelli. An
die Stelle des einzelnen Solisten tritt hier ein Ensemble von Solisten, das sog. Concertino,

dem Tutti oder Concerto grosso entgegen, beide haben dasselbe motivische .Material,

beide gleich grosse technische Schwierigkeiten. Die harmonische Grundlage giebl be-

scheiden das als basso continuo notierte Cembalo. Das Concerto gros.so repräsentierte

auf unserem Programm das Händelsche zweite in F' dur. Hier besteht das Concertino
aus 2 Soloviolinen und Cello, die Form ist erweitert zu 4 Sätzen, von denen der zweite
durch seine ausgelassene, sprudelnde Heiterkeit mit der träumerischen Zartheit de.s

dritten kontrastiert, und das Fugenthema des vierten wie ein fröhlicher Wanderer durch
Waldesgrün, das die untergehende Sonne vergoldet, dahinschrcitet und mancherlei süssen
und wehmütigen Erinnerungen sich hingiebt.

Das Solokonzert in seiner heutigen Form, wo ein Soloinstrumcnt dem Tutti gegen-
übertritt, ist mit Bachs Violinkonzert in Edur vertreten, das sich besonders durch feine

motivische Arbeit auszeichnet und dessen zweiten Satz eine Ciacone zu gründe gelegt
i.st. Konzertcharakter hat auch das Adagio für Flöte von Friedrich dem Grossen,
insofern historisch interes.sant, als es in den Anfang der von Friedrichs Lehrer Quantz
überhaupt erst geschaffenen F'lötenlitteratur gehört.

Endlich enthält das Programm noch eine Suite von .Muffat. Die Suite i.st eine
Zusammenstellung von Tanzformen, die ohne bestimmte Regeln aneinandergereiht und
nur die Tonart gemeinsam hatten. Muffats Werk ist:

Suavioris harmoniae instrumentalis hyporchematicae florilegium primum. Aug.s-
bürg 1695. Es enthält 50, ein zweiter Teil 62 Stücke für Streichinstrumente und Gencral-
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bass, die wie er im V’orwort sagt, nach dem französischen Muster seines Lehrers Lully
komponiert sind.

Man erkennt an der Zusammenstellung des vielseitigen Programmes die feinfühlige

Hand eines Mannes, der künstlerisches Empfinden mit einem reichen Wissensschatz ver-

bindet.

Robert Volkmanns Symphonik.

Kein Zeitalter hatte jemals eines Überflusses an Vollblut-Symphonikern sich zu er-

freuen; immer sind cs nur die Auserwählten unter den Berufenen gewesen, die sich

Scepter und Krone errangen im Reiche der Symphonik; ihre Namen, so klein an Zahl,

.sind nur zu rasch aufgezühlt, haften aber tief in Aller Gedächtnis.

Wie Drama und Symphonie sich vielfach berühren, indem beide aus dem Spiel scharf
zugespitzter Kontraste den Kunstgcbilden den Lebensnerv- sichern, stellen sie zugleich als

die Blüte der betreffenden Kunstgattung sich dar: wer anders könnte nach einer den
beiden Richtungen hin ein wellbezwingendes Machtwort sprechen, eine nachhaltig durch-
greifende Kunstthat als Dramatiker oder Symphoniker hinstellcn, als einzig der, de.s.sen

künstlerisches Sinnen und Sein erfüllt ist von einer tiefgründigen Gedankenwelt — ; wer
anders zugleich als nur der, dem eine, wie Goethe sagen würde, aus den Fingerspitzen

quellende Schöpferkraft treues Geleite giebt? Oft genug überschätzen mittlere Talente
das eigene V'ermögen; im Irrwahn befangen, das, was Heroen gewirkt, auch leisten zu
können, rücken die ausgesprochenen Pygmäen mit Halbspurigkeiten heraus, die selbst-

verständlich mit dem Tage kommen und schwinden und nur äusseren Glückszufällen es zu

danken haben, wenn sie einige Zeit dem Makulaturlose entrinnen. — Dem Echten allein

bleibt die Nachwelt unverloren: das Dichterwort findet auch in der Geschichte der
modernen Symphonik vollste Bestätigung.

Unter den Nach-Schumannschen Symphonikern hat noch keiner unseren Robert
N’olkmann übertroffen an Klarheit und Gedi-ungenheit der Gestaltungskraft; .selbst Johannes
Brahms nicht, der allerdings in seiner ersten (C moll) und vierten (EmoU)-Symphonie den
Blick in bisweilen völlig neue Phantasiebezirke schweifen lässt. Im kräftigsten .Manne.s-

altcr stand V'olkmann, als er sich der höchsten l-'orm der Orchestralkomposition zu-

wandte; alles, was in ihm geschlummert an Phantasieblitzen und kernigen Ideen, sollte in

der Dmoll- Symphonie sich zusatnmendrängen zu einem planvollen Ganzen. W'ar es

schon in seinem grossen, Franzt Liszt gewidmeten Bmoll-Trio (in Pest durch Hans
V. Bülow, in Wien durch Ale.vander Winterberger einst aus der Taufe gehoben) echt

Beethovensche Jüngerschaft, die dort sich angekündigt, so trat sie hier nur um so ent-

schiedener und geläuterter zu Tage; ein Blick auf die Partitur bezeugt es, es war ein ge-

waltiges Werk entstanden, das sich zur „Neunten“ ungefähr verhält wie Byrons „Man-
fred" zu Goethes „f'aust". Das Siegel des Wuchtigen, geistigen Ringens nach einem
himmelfernen Ziel ist ihr vielfach aufgedrückt: wie wogt und wettert es im ersten .-\llcgro,

als g.älte es die Fehde zwischen Ormusz und Ahriman zum Ausgleich zu bringen; im
Andante das Glück des Idylls, zeitweilig zwar von trüben, bald aber verscheuchten

Wolken überschattet, wie labt cs Ohr und Herz! Im Scherzo der energische, fest den
Ausgangspunkt im Auge behaltende Humor, das P'euer des zu packenden orchestralen

Steigerungen führenden Finale. Alles das verbürgt diesem Werke die Unzerstörbarkeit.

Wenn Volkmann in der zweiten Symphonie (B dur) zum Teil ganz andere Saiten

anschlägt als in der ersten; wenn er in der zweiten dem Humor, der Grazie den Vortritt

lässt, so beweist das nur seinen inneren Reichtum, der ihn antrieb, sich von neuen Seilen

zu zeigen. Wer wollte einem Beethoven nicht von Herzen dankbar dafür sein, dass er

zu der gewaltigen „Eroica“, Adur und Dmoll -Symphonie uns auch be.schenkl hat mit

sonnigheiteren Gegenbildern, mit einer D, B und Fdur-Symplionie (Nr. 8), ganz .abgesehen

noch von der auf einen besonderen Platz zu postierenden Pasloral-Svmphonie? Und weil

75»
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in Volkmann.s Bdur- Symphonie, so sehr sie auch der Ideensphäre nach verschieden ist'”

von der ersten, doch immerhin ein echter, symphonischer Geist hör- und fühlbar ist,

möchten wir sie in unserer Literatur niemals entbehren; ist sie doch die phantasieheitere

Schwester neben dem pathetischen, dem WclträLsel nachgrUbelnden Bruder!

In der Musik zu Shakespeares Richard III. erweist sich Robert V'olkmann als einer

der grössten Mei.ster in der symphonischen Charakteristik. Wohl begegnen uns schon
in seinem Erstling '„Phantasiebilder“) Anläufe zu musikalischer Sprechsamkeit und wer
je sich an Volkmanns musikalischem Bilderbuch erquickt hat, wie ein märchenfrohes
Kind an Gebrüder Grimm oder Bech.steins Erzählungen, dem bleiben Stücke, wie „Kuckuck
und Wandersmann“, „Der Schäfer“, „Die Kus.scn kommen“ ebenso in ihrer geeigneten

Charakteristik und PoesiefUlle unverge.ssen, wie die „Ungarischen Skizzen“, „Die Tages-
zeiten“, und vor allem „Visegrad“, in welchem Cyklus ein Stück ungarischer Helden- und
Volksgeschichtc in einer Fülle von prachtvollen, natunvahren Tonbildem vor uns sich

aufrollt.

Nach solchen Vorarbeiten errang sich Volkmann mit der Richard -.Musik den
obersten .Meisterschaftspreis als musikalischer Charakteristiker; keiner hat ihm den.selbcn

bis jetzt zu entreissen vermocht.

•Nicht zu Uberbielen ist die Eindringlichkeit, die Schärfe der Zeichnung von jenem
gekrönten Ungeheuer, deren glücklicherweise die Weltgeschichte nur in weiten Zwischen-
räumen zu erwähnen braucht. „Ich weiss nicht, ob Richard III. im Leben jenem L'rbild

von angeborener Bosheit entsprochen hat (sagt Ranke, in seiner „Englischen Geschichte“),

die das Verbrechen begeht, weil sie es als solches will, wie es nach den Andeutungen
der Chronik Shake.speare in unvergänglichen Zügen aufgcstellt und an seinen Namen ge-
knüpft hat, oder ob nicht vielmehr die lierrschbegier, welche das ganze Geschlecht be-

seelt, sich in Richard 111. Schritt für Schritt zu einer Leidenschaft steigerte, die ihn alle

menschlichen und göttlichen Gesetze vergessen machte: genug, er beging solche Thaten,
dass der Abscheu der Welt mit Recht auf ihm ruht.“ Uber die Frage: ob ein .solcher

Held eine Kunstverherrlichung wert scE' hat Robert Volkmann im Anschluss an Shake-
speare, der darauf sich eine bejahende Antwort gegeben, sich keinen Skrupeln Ubcrla.sscn,

und jedenfalls ist ihm ein graues Haar darüber nicht gewachsen: das Dämonische, das
.aus allen Handlungen Richards hervorbricht, war für ihn jedenfalls von eigentümlichem
Reiz, und es zu ti.xieren, in Tönen, durfte er sich um .so weniger versagen, als gerade die
Schilderung eines so problematischen Charakters das Aufgebot kühnster I’hantasiekraft

hcrausfordertc. Der König, der mit kühler Berechnung, ruhiger Überlegenheit, voll-

endeter Heuchelei, bald mit der Maske der F'römmigkeit und bald mit mephistophelischem
Humor sich Uber seine Opfer und sich selbst lu.stig machend, das Grausigste begeht, ver-

langt vom Komponisten Ausserordentliches und wohlerkennend, dass zur erschöpfenden
musikalischen Nachzeichnung die Schablone der älteren Ouvcrlurent'orm nicht ausreicht,

hat V'olkmann sich in der Einleitung zu dem Shakespc.areschen Richard III. an die von
den symphonischen Dichtungen gewährten F'reihciten gehalten. Dadurch allein wurde
cs ihm möglich, die Situation des Dramas so musikalisch zu gestalten, dass sie sich deckt
mit den .\ndeutungen Richmonds (Schluss des fünften Aktes):

PlagUnd war lang im Wahnston, schlug sich selbst:

Der Bruder blind vergoss des Bruders Blut,

Der Vater würgte rasch den eignen Sohn;

Der Sühn, gedungen» ward des Vaters Schlachter;

Air dies entzweiten York und l^nc.ister»

Entzweiet selbst in greulicher Entzweiung.

Das anschauliche Schlachtengemälde, die Einllechtung des altenglisehen Krieg ,s-

marsches lügen sich hier dem Organismus des Ganzen ungezwungen an; wie versöhnend
erklingt nach dem wilden Kampfgetümmel und den rauschenden Siegesfanfaren der Ab-
schluss, der vollständig verzichtet auf den üblichen Finalcläim und seinen Stolz setzt in

die treueste Interpretation von Richmonds Schlussgebet:
Nun mögen Richmond und Elisabeth» die echten Eiben jedes Königshauses,

Durch Gottes schöne Fügung sich vereinenf
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Mög’ ihr Geschlecht (wenn es dein Will* i»t, Gott)

Die Folgezeit mit müdem Frieden segnen

Mit lachendem Gedeih'n und heit'ren Tagen!

Zerbrich der Bösen Waffe, gnad’ger Gott

Die diese Tage mochten wiederbringen,

Dass England weinen müsst* in Strömen Blutes!

Der lebe nicht und schmeck* des Landes Frucht,

Der fern des schonen Landes Frieden sucht,

Getilgt ist Zwist, zerstreut des Friedens Samen:

Dass er hier lange blühe. Gott, sprich Amen. •

Wie V''olkmann in seiner Ouvertüre (oder wie wir sie lieber bezeichnen möchten:
„symphonischen Dichtung") nun die Rinzclhciten, wie sie gewissenhaften Anschluss an dies
Drama bald in den Zwischenaktsmusiken, den melodramatischen Abschnitten, hör- und
fühlbar werden, zusammenschichten lässt zu einem symphonischen Meistergewebe, das
wird für immer Gegenstand feuriger Bewunderung bleiben. Die Huldigung, die damit
dem britischen Dichterfürsten von unserem markigen Tonpoelen dargebrachl worden,
wiegt in ihrer Art nicht minder schwer, als diejenige, die Beethoven dem Schöpfer des
„Hgmont", Mendelssohn dem von „Sommemachtstraum“, Schumann dem Dichter von
„Manfred“ gewidmet hat. Bernhard Vogel.

Liszts „Missa solemnis“.

.'(•rauer Fest -Messe./

Alle Kuast geht von Religion aus und gipfelt in ihr. Die Entw'ickelungs-Geschichtc

der grössten Meister lehrt diese Wahrheit. Dennoch bedarf es heute bei manchen
Höchstentwickelten einer förmlichen Nachsicht, die Berechtigung eines religiösen Kun.st-

werkes zugeben zu wollen. Zwar ist seit Wagners „Barsifal“ etwas Religiosität, ja so-

gar Kirchlichkeit wieder gUtigst mehr geduldet. Liszts Eintritt in das kirchcnmusikalische

Schaffen aber scheint noch V'ielcn müssig, äusscrlich, oder höchstens dadurch entschuldigt,

dass seiner diesbezüglichen Thätigkeit anreizende Vorbilder in unserer grössten deutschen
Meister kirchlichen Schöpfungen gegenüberstanden: in Bachs „hoher Messe“ und
Beethovens „Missa solemnis“. Beachteten diese Ganz -Geklärten den Uiastand, dass

religiöses Bedürfnis untilgbar der .Menschenbrust zu aller Zeit entquollen ist, beachten
sie ferner, was der Äljährige Jüngling Liszt in glühendem Herzensdrange seiner .Mit-

welt zugerufen, — sie würden .sich der That des reifen ^^eisters, seiner Reformation
der Kirchenmusik, als einer That innersten Wissens beugen.

,,.\ls der Gottesdien.st noch die Bekenntnisse befriedigte, als Mann wie Weib in der Kirche einen

Altar fanden, wo sie in die Kniee sinken, eine Kanzel, wo sie sich ycislige Nahrung holen konnten —
da brauchte die Kirchenmusik sich nur in ihren geheimnisvollen Kreis zurück/.uxiehen und der l^racht

katholischer Liturgien als Begleiterin zu dienen. Heutigentags, wo der Altar erbebt und wankt, wo

Kanzel und religiöse Ceremonien dem Spötter tmd Zweitlcr zum Stoff dienen, muss die Musik Volk und

Gott als ihre Lebensquelle erkennen, muss sie den Menschen trösten, veredeln, läutern und die Gottheit

preisen .... Diese neue Musik sei weihevoll und stark, zugleich dramatisch und heilig, prachtentfaltend

und einfach, feierlich nnd feurig, klar und innig!*'

So schrieb Liszt schon 1K14, und zwei Dezennien später, IKö:'), sehen wir ihn mit

geklärtem Können, durch Lebenserfahrungen gestählt, in geistigem Entringen aus jedem

irdischen Leid die ged.ichte reformatorische That durch die Schöpfung .seiner „Grancr

Fest-.Messe“ vollbringen.

Am 12. .März IK'iö teilt er .seinem Freunde Wagner mit, dass der Kardinal-Primas

von Ungarn ihm die Aufgabe gestellt habe, für die Einweihung des Domes in Gran eine

grosse Messe zu komponieren. .\m21.Mai schon ist das Riesenwerk vollendet, nachdem
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sich sein Schhpter während dieser Zeit auf der AUenburg zu Weimar gänzlicher Welt-

abgeschicdenhcit hingegeben. Für alle Zeiten bleibt der Text der Messe, der wie keine

andere Dichtung Volk und Gott (durch den .Mittler Christus) verbindet, für den Musiker,

der seinen Blick dem Ewigen im Wandel der Dinge zugewandt h.at, der erhabenste und
ehrwürdigste Vorwurf nach ä.sthetischer, wie nach geschichtlicher Seite. Liszt war es

Vorbehalten — und das war eine seiner wesentlichsten musikgeschichllichen Auf-

gaben — zum ersten Male die ganze Allseitigkeit dieses Vorwurfes nach seinem

lyrischen, epischen und dramati.schen Charakter durch seine Kunst zu erfüllen, zugleich

aber den Dom seiner .Messe nach dem edlen Masse unverletzter Einheit im Ganzen und

in den Gliedern zu errichten, indem er den Hörer das innere Wesen der Messe mit

hinrei.ssender* Gewalt erleben lässt, nicht die Schale der Sache zum so und so vielten

Male wiederholt, ln der „Graner Fest-Messe“, deren Schöpfung nun .schon -10 Jahre zu-

rUcklicgt, ist jedes Wort des Dogmas aus kontrapunktischer Fessel befreit, aus traditio-

neller Künstelei und Sentimentalität zu tiefem Fandringen in die Mysterien ewigen Seins

und Werdens vergeistigt, jeder Glaubenssatz vermenschlicht und durchzittert von der

Glut innersten Durchlebthabens. Alle Form, auch die kunstreichste, ist hier nur aus

dem Inhalt geboren, nirgends Selbstzweck. In genialer Verschmelzung von Homo-
phon ieund I’oly phonie, in bewundernswerterAnwendung desharmonischen Palästrina-
Frinzipes auf das heutige Können der Musik ragt das edelste und stolzeste Erzeugnis

symphonisch-kirchlicher Kunst in die Jahrhunderte und wird an jedem Orte, der durch

innerliche Schau geheiligt ist, immerdar ver-standen werden! Der Bau und die Ent-

wicklung seiner eben .so ausdrucksfe.sten, wie klangschönen melodischen Gebilde, die

unschuldsvolle Schlichtheit und natürliche Einfachheit derselben, die sieghafte Majestät

seiner in .stolzer Begei-stening pomphaft sich vereinigenden Vokal- und Instrumental-

Waffen sind von weltenentrückender W'irkung.

Wo im Messtexte Gott und sein ewiges Walten berührt werden, verwendet Liszt

reine Dreiklänge, denen in Augenblicken, da das göttliche Licht die Seele gleichsam

Uberllutet, als Ausdruck der Ewigkeit und Unnahbarkeit die Terz mangelt.

Durch alternierende Verwendung des Sol oquartettes und des Chores wird oft

der Eindruck eines VVechselgesanges zwischen Priestern und Gemeinde hervorge-

rufen. Um volle Klang-Gesättigtheit und -Schönheit in allen Stimmlagen zu erreichen,

begrenzt Liszt die Gesangsmelodie nicht auf den Umfang einer Stimme, vielmehr scheinen

seine melodischen Gebilde aus dem Gesamt-Umfange der Stimmen geboren und je nach

dem Wohllaut der Einzellage, einander ablöscnd (nach instrumentalem Vorbilde), verteilt,

so dass die volle Kraft des Klanges in allen Lagen gewahrt bleibt. Von grosser

Eindrucksfähigkeit zeigt sich ferner eine eigentümliche, psallierende Verwendung der

Chor- und Solostimmen im Oktavcn-FHnklang. Orchester- und Vokalteil sind in dieser

Messe von gleicher Bedeutung. Beide greifen darstellend ineinander, und an einigen

Stellen ist die Lösung chorischcr Dissonanzen geradezu dem Orchester überlassen, was
zu dem leichtfertigen Urteile von Berlioz und einigen anderen nahen Freunden Liszts

(bei der ersten Pariser Aufführung des Jahres lö()6) Stoff gegeben haben mag: „Die
Messe enthalte ungelöste I H.s.sonanzen“.*)

Aus alledem ist zu ersehen, da.ss das Werk — wie Liszt am 1. August 1855 an
Singer schrieb — „sich nicht denjenigen anreiht, wo ein gewöhnliches Absingen, Ab-
spielen und Abmachen genügen dürfte“. Es handelt sich dabei um einige nicht übliche

Bagatellen, wie .\cecnt, .-\ndacht und Geist, — „ein Umstand, der seiner richtigen Ver-
breitung und Würdigung lange im Wege stand“ —

.
(Kometzung folgt.)

*) l.iszt erzählte mir, er hätte daraufhin den Betreffenden ein glänzendes Diner gegeben. Als

„Dessert“ erbat er sich den Nachweis der vermeintlich ungelösten Dissonanzen an der Hand der

Partitur und wies ihnen ihre fiisch in alle Well hinausposaunte Thorheit schbigend nach, die ihn nament-

lich bezüglich Berlioz, für den er alles gethan, auch späterhin noch aufrichtig schmerzte.
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Hektor Berlioz und sein Te Deum.

Die Schicksale von Hektor Berlioz zeigen eine Tragik, die ihn unablässig ver-

folgt. Soviel ist gewiss, dass Berlioz sich niemals glücklich gefühlt, dass er

aber auch im Leben niemals Glück gehabt hat. Das drückte natürlich auf ihn.

Er war sich doch schliesslich bewu.sst, wieviel er wert war. Die kleinen „Grössen“,

die um ihn her tvnmmelten, übersah er ja zehnfach. Aber er war, als echter

Franzose, doch nicht ohne Ehrgeiz; „la gloire“ war für ihn kein leerer Wahn; er

konnte diese gloire nur nicht erreichen. In einzelnen Momenten lächelte wohl die

Göttin des Ruhms ihm zu; aber er vermochte es nicht, sie festzuhalten. Es fehlte

ihm jede Vorbedingung zur Erlangung einer Popularität, wie viele seiner Kollegen
sie ohne Mühe erreicht hatten.

In seiner Jugend, zur Zeit der Juli-Revolution, nahm er wohl einen tüchtigen

Anlauf. Das war, als Paganini, der als geizig allgemein bekannt, .so entzückt

von seiner Symphonie fantastique war, dass er Berlioz 20,000 Franks als Geschenk
sandte — ein unerhörter Fall. Aber nachher kam ein Misserfolg auf den andern.

Was ihn am meisten niederdrückte, war der Durchfall seiner Op>er „Benvenuto
Cellini“. Es war dies kein Wunder, da Meyerbeer die grosse, Auber die komische
Oper beherrschten und die Italiener, Bellini und Donizetti, die „Melodiker“ par

excellence waren. Dagegen konnte er nicht aufkommen, weil man ihn einfach

nicht begriff und deshalb auch niemals geliebt hat. Er war für die ihn umgebende
flache musikalische Welt ein Rätsel, und ist es heute noch. Einzelne Ausnahmen
von der Regel können doch niemals die Zeitrichtung umkehren. Jetzt will man
ihn zwar in seinem Vaterlande zum Heerführer erheben — cs hat ja keine Gefahr,

da er schon über ein Vierteljahrhundert am gebrochenen Herzen gestorben ist!

Und die Franzo.scn brauchen einen „Grossen“, um ein Gegengewicht gegen
Richard Wagner zu haben. Es ist aber nur eine Minorität, die ihn liebt und
kultiviert. Man applaudiert jetzt stürmisch seinen „Faust“, man bejubelt die ,,Sym-
phonie fantastique“ — I^amoureux und Colonne halten ihn. Wo sind aber seine

Oi^em? Wo feiert man ihn dauernd, unangefochten, selbstverständlich?

Das geschieht nicht in Frankreich, sondern in Deutschland, in dem seinen

I^ndsleuten noch immer verhassten Deutschland. Wir sind durch Beethoven ge-

schult, wir wissen, wohin Berlioz gehört. Natürlich ist es auch hier nur eine

Minorität, die ihn hochhält und bleibend feiert Aber es stehen Wortführer an
der Spitze, welche Autorität besitzen. Gegenwärtig ist es Felix Mottl, der ihn am
meisten kultiviert. Karlsruhe ist thatsächlich der einzige Ort, welcher sich rühmen
kann, sämtliche Opern von Berlioz auf seinem Rej>ertoire zu sehen und zu halten.

Und der „Allgemeine Deutsche Musikverein“ folgt dem edlen Beispiele seines

grossen Gründers und Ehrenpräsidenten Franz Liszt; er erhält die Berlioz-Tradition

aufrecht, findet aber in den grossen Konzertsälen nur ausnahmsweise ein Echo.

Bei dem jetzt bevorstehenden Leipziger Musikfest hebt der Verein wieder

ein Werk von Berlioz auf sein Schild, und zwar eines der unbekanntesten, das

fast vergessen, und doch eines seiner grössten ist, auf das Berlioz selbst sehr viel

gehalten hat, mit vollem Recht. Gerade deshalb, kann man sagen, ist es bisher

am wenigsten aufgeführt worden, in E'rankreich überhaupt nur zwei Mal ganz, in

Deutschland jetzt auch erst zum zweiten Mal; in Paris am 30. April 1855 in der

Kirche St. Eustache zur Eröffnung der Industrie-Aus.stellung, sodann Bruchstücke

(,Judcx Crederis“, No. 6 und „Tibi omnes“, No. 2) in Baden-Baden und im Industrie-

Palast zu Paris, sodann eine teilweise Aufführung unter seiner Leitung in Bordeaux.
Wenn man nun wei.ss, wie hoch Berlioz dieses Werk selbst gehalten hat, und wie

wenig wertvolle Werke dieser Gattung überhaupt existieren, so ist eine solche

Vernachlässigung geradezu unerhört. Berlioz schreibt in seinen Memoiren: „Das
Iudex crederis als Te Deum ist ohne allen Zweifel das Grossartigste, was ich ge-
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schaffen habe,“ an seinen Sohn Louis: „Das l-'inale ist grösser, als das Tuba
mirum meines Requiem; an A. Mircl: „Die Wirkung des Te Deum war bei der
Aufführung enorm, auf mich selbst, wie auf die Aufführenden.“

Und dennoch dieses Totschweigen nach dem grossartigen ersten Erfolge!

Berlioz ist nicht ganz ohne Schuld daran, weil er zur Aufführung zu grosse Mittel

verlangte. Er liebte ja überhaupt grosse Dimensionen, wie für grosse Freskobilder.

Bei der ersten Aufführung in der Kirche St. Eustache waren über 900 .Sänger

und Musiker beteiligt: im Orchester an 160 Musiker, zwei gemischte Chöre von
je 100 Sängern und ein Kinderchor von 600 Stimmen. Um diese Massen zu-

sammenzuhalten und die davon weit entfernte Orgel zu dirigieren, bediente sich

Berlioz des elektrischen Telegraphen, wodurch er sich mit fünf Unterdirigenten in

Verbindung hielt.

Diese Anstrcngpingen sind aber gar nicht notwendig, eine so starke Besetzung
ist nicht w'esentlich. Wir werden das bei der Leipziger Aufführung hören. Aber
es hat abgeschreckt. Man begreift daher die Äusserung, die einst Berlioz selbst

gethan hat: „Ich will nichts mehr komponieren, denn meine Werke ruinieren mich!“
— Er hat nichts damit verdient, sondern immer nur Geld zugesetzt. Im besten
Falle konnten die Aufführungsko.sten gedeckt werden. Bei der ersten Aufführung
des „Fau.st“ in Paris hatte er dagegen ein enormes Defizit.

Der allgemeine deutsche Musikverein hat, wie schon envähnt, das bleibende
Verdienst, das Te Deum der Vergessenheit entrissen zu haben. Er führte es, zum
ersten Male in Deutschland, bei seinem 25 jährigen Jubiläum in Weimar auf, jetzt

wiederholt er es. Es kann und darf nicht mehr verschwinden; es ist zu bedeutend.
Man kann es nur mit .seinem Requiem vergleichen; aber es ist einheitlicher iin

Stil. Da nun das Requiem jetzt anfängt, bekannt und allgemein geschätzt zu
werden (60 Jahre nach stnner Entstehung), so ist Hoffnung vorhanden, dass nun
auch das Te Deum an die Reihe kommt! ln den Formen ist es klassischer, so
zwar, dass cs unter den Berliozschen Werken geradezu einzig dasteht.

Uber die Entstehung dieses Werkes habe ich bei der ersten Aufführung in

Weimar (1884, 24. Mai) berichtet; Berlioz soll den Plan gefa.sst haben, ein Werk
von allergrös.sten Dimensionen im episch -dramatischen Stile zu schaffen, welches
den Krieg.sruhm des von ihm hochverehrten ersten Napoleon verherrlichen sollte.

Das Te Deum war nur eine Episode daraus, mit dem Titel: „Rückkehr des ersten

Kon.suls aus dem italienischen Feldzug.“ In dem Augenblicke, wo General Bona-
parte die Kathedrale von Notre Dame betritt, ertönt der Ambrosianische Lobge-
sang. Als die kirchliche Zeremonie beendet, werden die .siegreichen Fahnen unter
Trommelwirbel, Glockenläuten und Kanonendonner zum Hochaltar gebracht, um
dort gesegnet zu werden. (Eine echt franzö.sische Inscenierung militärischen Pomps.)
Aus diesem ursprünglichen Plan erklärt sich der dreifache Chor, erklärt sich auch
die ITmschrift in der Partitur, dass das Orchester und der Doppelchor an dem der
Orgel entgegengesetzten Ende der Kirche, also an den Stufen unter dem Hoch-
altar gruppiert sein soll; da.ss der dritte Chor (die Kinderstimmen im Unisono) auf
einer besonderen Estrade getrennt aufgestcllt werden soll — weil dieser das Volk
repräsentiert, welches an den kirchlichen Gesängen teilnimmt; erklärt sich endlich

die originelle Arnv'endung der Militärtrommeln im Judex crederis (.sic schlagen den
Rhythmus des Hauptthemas wie im Parademarsch an) und der Eintritt eines
grandiosen Fahnenmarsches nach dem Schluss dieses Satzes. (Der Fahnenmarsch
wurde in Weimar mit richtiger Flmpfindung gestrichen.) Welche weiteren Pläne
Berlioz mit diesem gewaltigen Werke hatte, wie viel Teile er an das Te Deum
noch anschlie.ssen wollte, was sie enthalten .sollten, wissen wir nicht. F> hat es bei
der Ausführung der 6 Sätze tles Te Deums und des Fahnenmarsches bewenden
lassen und damit .schon genügend entmutigende Erfahrungen gemacht, um von
jeder weiteren Ausführung abgeschreckt zu werden.

Als Napoleon III. Kaiser wurde, begrüsst Berlioz mit Enthusiasmus die

Wiederkehr des Imperialismus; aber bald genug musste er in dem zweiten Napo-
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leon einen musikalischen Barbaren entdecken. Er konnte sein Te Deum bei keiner
offiziellen Zeremonie anbringen und verzichtete bereits auf die Hoffnung einer Auf-
führung, als Abbe Gaudreau, der Pfarrer an St. Eustache, die erleuchtete Idee
hatte, das Werk am Vorabend der Eröffnung der Au.sstellung in seiner Kirche
anzuordnen. 6 Jahre hatte Berlioz daran gearbeitet, 7000 Francs kostete die Aufführung.

Der erste Satz beginnt mit pompösen Akkorden, die zwischen der Orgel und
dem Orchester abwechseln. Dann beginnen die Frauenstimmen „Te Deum laudamus",
woraus sich ein grosser fugierter Chor entwickelt. Diese erste Nummer (wobei
auch die Knabenstimmen mitwirken) schliesst mit Anrufen an den Schöpfer: „Te
omnis terra vercratur“. — Eine schöne Melodie der Flöten eröffnet den über-

irdischen Chor „Tibi omnes angeli“, der sich nach und nach mächtig aufbaut und
fort und fort steigert. Auch Becken-schläge blitzen durch das aufgeregte Orchester.

Nach dem Judex crederis ist die Massenwirkung hier die grossartigste. Einen
schönen Gegensatz bildet der dritte Satz, das sanfte Gebet „Dignarc“. Hier ist

alles weich, melodisch, auch die Orchesterstimmung ist mässig, der Chor singt piano,

am Schluss sogar pianissimo. Für Ge.sangvcreinc mit mä.ssigcn Kräften zur Einzel-

aiifführung bestens zu empfehlen. — Der vierte Satz: „Christe Rex gloriae“. Hier
schweigt die Orgel, der Chor tritt sofort energisch ein. An einen Zwischensatz
schliesst sich ein sehr melodischer Satz, „Tu ad dextram Dei sedis“, der in einem für

Berlioz merkwürdig populären Stile gehalten ist. — Der fünfte Satz: „Te ergo
quaesumus“, ist ein Gebet für Tenorsolo und Doppelchor, gleichfalls ohne Orgel.

Die Frauenstimmen psalraodieren, wozu die Trompeten und Posaunen eine melo-
dische Unterlage geben, — ein origineller Gedanke. Der Chor schliesst a capella

im pianissimo und in altkirchlichen Harmonicfolgen. Auch dieser gebetartige Satz

ist für kleinere Vereine sehr zu empfehlen.

Nun aber kommt das „Judex crederis“, das alles niederschlägt. Scharfe
Rhythmen, gewaltiger Aufbau, echt ßerliozisch. Im Mittclsatz tritt eine Be-
gleitungsfigur auf, die wie melodisches Glockenläuten erklingt. Als das Haupt-
thema wieder eintritt, kommt die Militärtrommel hinzu, um den Rhythmus schneidig

festzuhalten. Der Schluss steigert sich gewaltig und endet mit sieghaften Trompeten
und F'anfaren. Ein wahrer Orchesteraufruhr, in den die Orgel mächtig cingreift.

Wir hörten diesen Satz mit verhältnismässig geringen Kräften (der Zahl nach)

unter Berlioz eigener Direktion. Da war die Wirkung eine bedeutendere als in

Weimar (unter Müller-Hartung). Die Temponahme trug dazu weseritlich bei. Die
Tempobezeichnung in der Partitur

J
= 69 ist entschieden zu langsam. Man geht

überhaupt bei Berlioz nicht irre, wenn man seine langsamen Sätze schneller, als

vorgezeichnct, nimmt.
Wird diese I.eipziger Aufführung endlich das Eis vollständig brechen? Wir

hoffen es zuversichtlich, denn es ist dafür das richtige Publikum vorhanden — ein

Parterre von Dirigenten, Ausführenden und Kritikern, welche wissen, was sie vor

sich haben, und mit dem Respekt vor dem Genius, der diesmal ganz anders zu

ihnen spricht, als sic sonst von ihm zu hören gewohnt waren, auch den Wunsch
verbinden werden, dieses Evangelium allen zu predigen, die bis jetzt an Berlioz

noch gezweifelt haben. Richard Pohl.
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Richard Strauss.

Ein Abriss seines bisherigen Schaffens, ton Heinrich Chevalley.

S
trauss steht in den neueren Werken durchaus im Banne der Berlioz-Liszt-Wagner-

sehen Richtung und heherrscht mit besonderer Meisterschaft das Kolorit und die

Instrumentation“, mit dieser resümierenden Censur, — die wenig Schmeichelhaftes sagt,

da es doch selbstverständlich ist, dass Jemand, der jahrelang schreibt, „das Kolorit und

die Instrumentation beherrscht“, und die ziemlich offen dem Komponisten vorwirft: „du

bist lipigone durch und durch“ — mit dieser Censur glaubt Dr. Riemann in seinem

Musik-Lexikon der Bedeutung Richard Strauss gerecht geworden zu sein. Wenn ich

der Ansicht wäre, die Riemann da äussert und die von sehr vielen Seiten bereits adop-

tiert wurde, würde ich es natürlich unterla.s.sen, .Strau.ss Werken eine Serie von Artikeln

zu widmen, die sich mit dem gesamten Ergebnis seines Schaffens befassen sollen, aber

ich kann es nun einmal nicht glauben, dass ein Tonkünstler, der mit 3b Jahren ein „Tod
und Verklärung“, mit 28 Jahren einen „Guntram“ schrieb, nur als Ausläufer einer be-

stimmten Richtung anzusehen ist, ich sehe in ihm schon jetzt nicht mehr den letzten einer

alten, sondern den ersten — und einstweilen einzigen — Vertreter einer neuen Kunstepoche.
Wie, in welchem Sinne und nach welcher Richtung d.as Genie Richard Strauss der

musikalischen Welt neue Bahnen anweisen wird, heute .schon bestimmen zu wollen, ver-

mag gewiss niemand, denn Strauss, der Werdende, hat einstweilen ja Überraschung auf

Überraschung uns zu Teil werden la.ssen. Wohlgemerkt, Überraschungen nur insofern,

als die logische Entwickelung, die z. B. auf Opus 24 „Tod und Verklärung“ als Opus 2T>

den „Guntram“ zeitigen musste, auf den ersten Blick verborgen bleiben konnte. Und
.so wird man sich vielleicht auch wundem, wohin zunäch.st den Schöpfer des Till Hulen-

spiegel seine geniale Au.sreifung führt, bis es einem plötzlich klar wird, dass der Weg,
den Strauss ging, wieder der einzig natürliche war. Auf jeden Fall aber hat man
Strauss heute schon als den Mark.stein anzusehen, an dem die Pfade der neudeutschen

Musik sich kreuzen, und es ist sicher mehr als Zufall, dass just zur selben Zeit, da die

Allgemeinheit anfängt, Richard Wagner unter die Klassiker zu versetzen und wiederum
einem cinkapsclnden Kon.scrvativi.sraus in der Entwickelung der gesamten Tonkunst

zu huldigen, der Mann des Ausschälens in die Erscheinung tritt. Um Richard Stramss

werden sich denn wohl auch bald die scharen, die .an die Möglichkeit eines Ausbaues
glauben und die erkannt haben, dass diesen Weiterbau Strauss natürlich nicht auf einem

schon abge.schlossenen Gebäude, wieetwadem„Tristan“oderdem„Par.sifal“,zu errichten sich

anschickt, dass er vielmehr auf dem noch entwickclungsfähigen Terrain, wie cs Wagner
z. B. mit dem „Lohengrin“ uns vermacht hat, anzuplianzen beginnt. Das berüchtigte

„noch über Wagner hinausgehen“, bei Richard Strauss trifft es also zu: Richard Strauss

geht über Wagner hinaus neuen Zielen zu, vernünftig genug, erst ein Stück zurück-

zuweichen, um dann auf anderem Wege andere Höhen zu erklimmen. Mich eingehend

über diesen Punkt hier zu äu.ssern, hiesse nur dem Werden Strauss vorgreifen; erst

sein „Guntram“ giebt den .Anlass zu einer eingehenden Ventilierung dieser Frage.

Unter den Schlagworlen, mit denen eine dem Straussschen Schaffen feindlich gegen-

überstehende Kritik seine W'erke zu charakterisieren liebt, nimmt das Epitheton „unge-

sund“ wohl die erste Stelle ein. Es i.st fast schon zur Tradition geworden, gedankenlos

wird's hingeschrieben, keiner fragt sich, ob es überhaupt möglich ist, dass Richard

Strauss „ungesunde“ Musik schreibe. Ich möchte im Hinblick auf Strauss mu.sikaii.sche

l^rziehung diese .Möglichkeit direkt verneinen: eine starke Begabung, die von guten

.Meistern gewissenhaR gehütet wird, der eiserne Fleiss eines zielbewusst Lernenden, die

stetig sieh ausreifende und nur „gesunde“ F>stlinge tragende Individualität — wo soll

da d.'is „Ungesunde" auf cinm.d herkommen? Es ist noch kein Meister vom Himmel ge-

fallen, auch in der .Musik nicht: Richard Wagner schrieb auch einmal, mit beiden Füssen

auf Weber stehend, seine „Feen“, und wenn einer eine .stilistische Skala erst gründlich

durchl.iiifen hat, .sich die Errungenschaften aller Epochen geistig zu eigen gemacht bat.
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von den Meistern gelernt und auf der natürlichen Leiter stufenweise emporgestiegen, so

isl’s Richard Strauss, an dessen ersten Werken sich so genau das allmählich-gesunde

Vortvärtsstrehen verfolgen lässt. Die äussern Lebensbedingungen waren ja auch bei

Richard Strauss nur geeignet, einer „gesunden“ Entwickelung Vorschub zu leisten.

Richard Strauss, dessen Lebenslauf an aufregenden und pikanten Momenten un-

gewöhnlich arm geblieben ist, wurde in .München als Sohn des königl. Kammermusikus
Franz Strauss im Jahre ISW geboren. Glücklich durch die Liebe seiner Eltern davor

bewahrt, als Wunderkind zu Grunde zu gehen, erwarb sich der junge Musiker zunächst

auf dem Gymnasium und .später auf der Universität seiner Vaterstadt die allgemeine
Bildung, die .seinem geistigen Streben als solide Grundlage dienen konnte, und gleich-

zeitig nahm ihn Hofkapellmcistcr Maj'cr in München in eine strenge musikalische

Richard Strauss.

Lehre, die den Gei.st des jungen Feuerkopfes vorläufig in die für den Anfang sehr ge-

sunden „spanischen Stiefel“ des Kontrapunktes mit allem, was dazu gehört, einschnUrte.

Aus jener Zeit stammen die ersten musikalischen N’ersuche Richard Straus,s, von denen

mir vorliegt Op. 2, ein Streichquartett in A dur, eine für einen „Gymnasiasten“ gewiss

sehr anständige Arbeit, die denn auch der Ehre einer Aufführung unter Hermann Levi

im Odeon in München teilhaftig wurde. Bezeichnend ist dieses Quartett namentlich hin-

sichtlich der Formenstrenge, die aus ihm .spricht. Jede freiere Regung ist hübsch unter-

drückt, das Werk macht es erklärlich, dass damals Musiker vom Fach sich darüber

wundern konnten, wie sicher der junge Mu.siker bereits mit allen Formen umspringe.

Hat auch natürlich heute das Quartett vorwiegend historischen Wert, so verdient es doch

trotzdem vielleicht die Beachtung ausübender Kreise. Überraschend ist schon hier das

Vermögen, zwischen Thema und Gegenthema bei aller Gegensätzlichkeit derselben doch

einen geistigen Conne.x herzustcllen, namentlich durch rhythmi.schc \ erwandtschaft, in-
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dem das zweite Thema das erste gle.ichsam widcrspiegelt. Die Themen selbst zeichnen

sich besonders durch eine aller SUsslichkeit aus dem Wege gehende Energie aus und

bergen gleichsam in sich schon den Charakter des ganzen Satzes. Man nehme z. B. das

Scherzo mit seinem priignanten

welches entschieden Beethovenschen Geist atmet. Ob ausser dem Angeluhrten Strauss

noch andere Versuche in der Klassikenveis’ gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis.

Allzu zahlreich dürften sie nicht sein, denn schon die nlichstfolgendcn gedruckten Opera

zeigen ihn, auf einem Gebiete sich bewegend, dem namentlich die Sonne Schumannscher

Melodik lacht. Zunächst kommen hier in Betracht fünf Klavierstücke, von denen be-

sonders das zweite wegen der unverfälscht Mendelssohnschen Art heute sicher des

Komponisten freundliches Schmunzeln erregt. Als er Kummer drei dieser Klavierstücke

schrieb, ruhte auf ihm der Segen Chopins, — es wurde ein C moll Largo mit einem

weichen Mittelsatze in Es dur, in dem Strauss vor dem Schöpfer des E moll Konzertes

seine Reverenz machte. (Fortsetzung folgt.)

Zum 20jährigen Jubiläum von Bayreuth.

\'on OUu Sotitif.

1 .

Einleitung ; der Grundgedanke der Nibelungentragödie ; seine Stellung int „E/ieingoItt'

in der Beleucliluug von Morits Wirth; die inyl/iologisclie Grundlage und die beiden

Hauptpersonen des „Rhcingold“

.

Es l.ig in der Absicht der Redaktion dieser Zeitschrift, den Lesern, gewissermassen als

Vorbereitung für die im Juli beginnenden Festspiele in Bayreuth, den Inhalt der

genialen N'ibelungcntetralogie in einer Reihe von Aufsätzen vor Augen zu führen. Denn

soviel auch Uber dieses riesendimensionale Werk in Tages- und Fachzeitschriften ge-

schrieben wurde, so lawinenartig die Zahl der Leitfjiden imd Führer durch das musika-

lische und poetische Labyrinth .anschwillt
,
so ist doch die Zahl derer, die den kompli-

zierten .Mechanismus des „Ringes“ voll erfasst haben, verhältnismässig recht klein, ja e>

will sogar scheinen, als ob mit der unbestrittenen Anerkennung Richard Wagners als der

Dichterkomponist, der unserer Zeit seinen Stempel aufgedrückt hat, ein gewisser Still-

stand, um nicht zu sagen Rückschritt, in der Ausbreitung des Verständnisses der Wag-
nerschen Dramen, seiner Ideen und l’rinzipien eingetreten sei. Es möge deshalb den

R. K. vergönnt sein, zu versuchen, in ihrem Le.serkreis wieder ein tieferes, eingehenderes

Interesse lür das Weltcndrama, das in wenigen Wochen in dem Festspielhaus Bayreuths

sein zwanzigjähriges Jubiläum feiern wird, wachzurufen. Die Aufsätze sollten sich an die

Aufführung des „Ringes“, die in dem Leipziger Stadttheatcr für diesen Monat in's Auge

gefasst war, anschliessen. Da jedoch diese AulTührung nicht zustande kommen wird, so

bot sich als höchst willkommener Anhaltspunkt der \'oriragscyklus, den Herr Moritz

Wirth, der ebenso scharfsinnige und geistreiche, wie bekannte und verdiente Wagner-

kenner, in dem Leipziger :ikademisch-philosophischen V'erein zu halten versprach und

dessen Besuch auch N'ichtmitgliedern in liebenswürdigster Weise freige.stellt i.st. Die Er-

laubnis des Herrn Wirth voraussetzend, h.ibe ich mir seine (sehr praktische) Einteilung

des Riesenstoffes zum X'orbild genommen und gedenke neben einem Referat und der

Kritik der Wirthschen Auslegung die wichtigsten Funkte des Xibelungendramas und

daran anschliessend die Entstehung und Geschichte Btiyreuths zu beleuchten.

1



Moritz Wirth führte etwa Folgendes aus*): „Der Ring des Nibelungen“ nimmt unter

den Werken Wagners eine besondere Stellung ein; „Tannhiiuser“ und „Lohengrin“ haben
sich längst die denkbar grösste Popularität erworben, dem „Holländer“ steht eine solche
zweifellos noch bevor. Um „Tristan“ und „Meistersinger“ haben sich grosse Scharen
von Verehrern gesammelt, nur mit dem „Ring“ will sich die Menge immer noch nicht

befreunden; ihm stehen selbst Wagnerianer teilweise mit Kopfschiltteln gegenüber. Seit

zwanzig Jahren werden diesem Drama Vorwürfe, die sowohl den Inhalt wie die Form
betreffen, gemacht, und die Nörgler wollen noch immer nicht zur Ruhe kommen. Der
Grund dieser eigentümlichen Erscheinung ist zunächst in der V'erkennung des Grund-
gedankens des Dramas, dann aber in der mangelhaften, d.as Verständnis erschwerenden
Bühnendar.stcllung zu suchen.

„Der Ring des Nibelungen“ ist ein philosophisches Gedicht, nicht das Werk einer

beliebigen Philosophie, sondern der Philosophie unserer Zeit. Wagner hat den Mythus,
dem er seinen Stoff entnommen, umgedichtet in das Wesen unserer Zeit. Da aber der
specifische Charakter, die Triebfeder, der allgemeine Ma.ssstab unserer ganzen Epoche
das Kapital ist, so kann man den „Ring des Nibelungen“ das Zeitgedicht des Kapitalismus

nennen. Und nur von diesem geschicht,sphilosophi.sch-volkswirtschaftlichem Standpunkt
aus kann das Werk ausgedeutet werden. Da das Kapital in Gestalt einer Banknote, einer

Aktie oder eines Girokontos jeder poetischen Behandlung unzugänglich gewesen wäre,

.so machte der Dichter das Gold zum Sinnbild des Kapitals. Wagner hätte sein Drama
auch in den Gewölben der Reichsbank, oder dem goldgefuilten Schatzhause des Krösus
beginnen las.sen können. Aber cs wäre nicht das Richtige gewesen: Goldschätze, berg-

hoch aufge-schichtet, würden uns innerlich kalt gekassen haben. Es gehörte das Genie
eines R. Wagner dazu, um dieses Kolumbus-Ei auf die Spitze zu stellen: er nahm das

Gold und w.arf cs in den Rhein. So stehen wir vor der ersten Scene des „Rheingold“:

in dem richtigen Erfassen dieser Scene liegt der Schlüs.sel zum Ganzen. Wagner schreibt

vor: „Durch die Fluth ist oben her ein immer lichterer Schein gedrungen, der sich nun
an einer hohen Stelle des mittleren Riffes in einem blendend hell strahlenden Goldglanze
entzündet: ein zauberisch goldenes Licht bricht von hier durch das W,asser.“ Noch
keinem Regisseur, auch dem B:iyreuther selbst nicht. Ist es bis heute gelungen, dies

Problem zu lösen, und deshalb fühlt der Zuschauer nichts von der Allmacht des Goldes,

dessen Zauberreiz Wagner hier zur D.arstellung bringen wollte, deshalb bleibt uns Albe-

rich, „dessen Auge, mächtig vom Glanze angezogen, starr an dem Golde haftet“, und
damit die ganze Scene unverständlich, weil sich der goldene Glanz nicht tief in unsere

Seele eingebrannt hat. Nur eine Macht ist der des Goldes ebenbürtig: die I.iebe. Wo
die eine ist, kann die andere nicht weilen, und wo die Liebe ganz verschwand, da gelangt

das Gold zur unbestrittenen Herrschaft. Alberich verflucht um des Goldes Willen die

Liebe und erringt den Ring: das Symbol des Kapitals. Alle streben .sie nach dem Reif:

Mime, Fafner, Hagen, aber das sind kleine Geister; sein .Mei.sterstUck vollbringt das Gold,

als es auch die Gier in der grosstingelegten Natur Wotans entzündet. Dadurch wird er

zum Haupthelden des Dramas: ein grösserer tragischer Held hat die Bühne nie be-

schritten.

Auch das Verständnis der II. Scene hat unter der allgemein üblichen, aber grund-

falschen Dekoration unserer Bühnen zu leiden. Man stelle sich vor, auf der Höhe eines

Berggipfels zu stehen, in meilenweitem, schier unermesslichen Umkreis breitet sich die

Welt vor dem schweifenden Blick aus; ganz im Hintergründe beleuchtet der hervor-

brechende Tag eine Burg mit blinkenden Zinnen. Beim Anschauen die.ser Scene muss
uns eine Ahnung des Gefühls des Sehnens nach Weltherrschaft beschleichen, falls wir

Wotans machtvollen Willen würdigen wollen: „Mannes Ehre, ewige Macht, ragen zu end-

losem Ruhm“. Wie alle tragischen Helden hat Wotan seine F'ehlcr und Schwächen: er

strebt der Weltherrschaft zu jäh entgegen; um den prangenden Bau zu erhalten, wird er

*) Es kann hier nur eine fluchtige Skizze veröffentlicht werden, da Herr Wirth selbst die Publi-

kation der in Frage kommenden sechs Vorträge beabsichtigt.



1070

zum frechen VVürfelspieler und setzt in der Hoffnung auf das Versprechen Loges, ..mit

höchster Sorge drauf zu sinnen“, wie Freia zu lösen sei, ewige Jugend und ewige Liebe

den Kiesen zum Pfand. Auch das Eingreifen von Donner und Froh in den schlimmen

Handel lasst in seiner scenischen Ausgesuiltung zu wünschen übrig. Anstatt die beiden

Götter nacheinander, wie es die Musik andeutet, die Bühne betreten zu lassen, stürmen

sic gleichzeitig heran. Donner ist nicht mit dem traditionellen Wurfhammer, sondern mit

einer Waffe zum Schlagen ausgerüstet. Er müs.ste in gehöriger Entfernung von den

Riesen stehen bleiben und bei den Worten: „Schon oft zahlt’ ich Kiesen den Zoll“ usw.

mit dem Hammer zum Wurf ausholen. Da verwehrt Wotan mit seinem Speer den Wurf.

Wenn er den Speer zwischen die Streifenden streckt und im Orchester in mächtigen

Posaunengangen das Speermotiv ertönt, dann fühlen wir, wie sich zwischen den Riesen

und Donner eine unsichtbare Mauer aufbaut, an der Donners Hammer, würde er dennoch

geworfen, zurückprallen müsste: die -Macht des Speeres, mit de.ssen Spitze Wotan die

Welt sperrt, und Achtung erfüllt uns vor des Speeres starken Herrn.

Ratlos steht der Gott vor der Frage: Was ist grösser als die f-iebe? Und doch

hat einer bereits das Rätsel gelöst; Alberich. .Mit ihm ist neues schlimmes Wissen in die

Welt gekommen; die Kiesen fallen der Goldgier bereits zum Opfer, sie sind bereit, Freia

für das Gold des .Mben zurUckzugeben. Aber auch in Wotans Seele hat der W’unsch

tief Wurzel geschlagen : nicht für die Rheintöchtcr und nicht für die Riesen, für sich selbst

gedenkt er den Reif zu erwerben. Die Goldgier macht ihn ungerecht und verstrickt ihn

noch tiefer in die Schuld. Innerlich schon mit einem Riss versehen, tritt er die F'ahrt

nach N'ibclheim an. —
Nibelhcim ist die W’erkstatt des Kapitals; mit der Zaubergewalt des Ringes zwinat

Alberich das \'olk der Nibelungen zur Frohnarbeit; auch den Tarnhelm hat er so er-

worben; den Zauber der Unsichtbarkeit, der gefährlich.ste und heimtUcki.schste Charakter-

zug des modernen Kapitals, das mit seinen Geisselhieben die Welt zum Knechtdienst

zwingt. Unter den durch den Tarnhclrazaubcr bewerkstelligten Verwandlungen bedarf der

ringelnde Kiesenwurm einiger Worte, da er stets, dank der Unvollkommenheit der Regie,

ein Objekt für billige Spöttereien gewesen ist. Wagner dachte sich das Erscheinen der

Rie.senschlange so: Im dunkeln Hintergründe der Bühne wäch.st aus einer zusaramen-

geballten Masse ein greuliches Schlangenhaupt hervor, höher und höher bis zur obersten

Spitze der Dekoration bäumt sich der Wurm und droht mit grässlich geöffnetem Rachen
auf Loge herabzuschiessen. Nur so hat das Angstgeschrei Loges einen Sinn. .\uch die

Schlange versinnbildlicht eine Macht des Kapitals, d.as seine Opfer mit dem giganti.schen

Leib erbarmungslos zermalmt. Die List der Götter stürzt Alberich von seiner Höhe
herab; er wird gefe.sselt und auf die Oberfläche der Erde geschleift. Des Hortes und
Ringes beraubt, belegt er den Reif mit einem furchtbaren Segen. Der Fluch ist psycho
logisch aus dem Gemüt der künftigen Besitzer des Ringes herausgenommen. Entsetzlich

schnell wirkt der Fluch: ,Jeder girre nach seinem Gut.“ So tief hat sich die Lust an

dem Ring schon in Wotans Seele eingefressen, d.iss er bereit ist, Freia zu opfern. Freias

Klagen und F'rickas Bitten sind vergeblich. So sehr hat der Ring ihm den \'erstand

benebelt, da.ss Erda, die Ur-Wala, ihn mahnen muss: „Flieh des Ringes F'luch.“ Nur
widerwillig trennt er sich von dem King, aber anstatt ihn dem Rhein zurUckzugeben.

wie Erda es riet, wirft er ihn den Riesen zu, und ungesühnt bleibt das Unrecht. Furcht
bar erfindet Wotan an Fasolts Tod des Ringes Fluch. Aber er ist schon zu tief in die

Schuld verstrickt: unmutig verhöhnter die Kinder des Rheins, die um den Besitz des Goldes
kkigen. wahrend er mit den lachenden Göttern in die Burg einzieht, die mit dem Gold
der Rheintöchter erbaut ist, ertagt ihm der rettende fjedanke, der ihn vor .Alberich und

des Ringes Macht schützen soll.

Wie in der Debatte, die sich an den Vortrag knüpfte, Herr Professor von Oettingen

sehr richtig bemerkte, wäre es verfrüht, an der Wirthschen Auffassung schon nach dem
„Khcingold“ Kritik zu üben. Es wird vielmehr .ibzuw.irten sein, in welcher Wei.se Moritz

Wirth das ganze Nibelungcndrama als Zcitgedicht des Kapitalismus auszulcgcn wcis,s,

und die Besprechung dieser Auslegung wird dann Gelegenheit geben, die verschiedenen
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Wagnerkommentatoren, wie Wolzogen, Chamberlain etc., in Parallele zu setzen. Von
all diesen Wagnererkllirern gilt da.s Goethesehe Wort:

,.Im Auslegen seid frisch und munter!

Legt ihr’s nicht aus, so legt ’wa.s unter.*^

Ob dieses „Unterlegen“ dem Verständnis des Dramas förderlich ist, erscheint fraglich,

und was speziell die Wirthsche Unterlegung angeht, so ist es wohl nicht nach Jedermanns
Geschmack, wenn die duftigen Bilder der Poesie mit rauher volksw'irLschaftlicher Faust

zerrissen werden, imd dem Hungernden statt dem Manna der dramatischen Dichtkunst

nationalökonomisches Brot, stark mit sozialistischem Salz gewürzt, als dessen kräftigstes

Kom ein Schlagwort wie: „Das Proletariat ist der Rechenfehler des Kapitalismus“ hier

angeführt sein mag, geboten wird. Auch die starke Betonung scenischer Au.sserlichkeiten

erscheint auffallend, und ist nicht geeignet, das Kunstwerk in den Augen derer, die es

nur durch die Wirthsche Brille betrachten, in günstigem Lichte erscheinen zu lassen.

Ein wie mangclhafler F'oet müsste Wagner sein, wenn das Verständnis seiner Dichtung

wirklich von dem mehr oder minder inten.siven Glanz des Rheingoldes, der Beschaffen-

heit der Dekoration der 11. Scene, oder gar den Bewegungen des Riesenwurmes abhängig

wäre. Aber diese Umstände vermögen dem Wirthschen Vortrage mit seiner über-

zeugenden Rhetorik und prächtigen musikalischen Illustrationen nichts der packenden

Unmittelbarkeit zu rauben, die den Hörer bedingungslos gefangen nimmt und zwingt,

dem Ideengange zu folgen. (Foriseizuog folgt.)

Der Gesangsstil moderner Opernkomponisten

itiitcr spezieller Beriick'sic/itit'uiip: von liuuiperdittck, Hesnicck, Schillings uuii D'Albert.

Von George Armin.

M an geht gewiss nicht falsch, wenn man bei dem genaueren \’erfolgen drama-
tischer Musik, die hinter der grandiosen Periode Richard Wagners liegt, in

allererster Linie den Wert eines Werkes nicht so sehr auf den Aufwand des

äusseren Apparates: der Instrumentation, der Rhythmik, scenischer Kulminationen,

prüft, als vielmehr den Stil in seinem musikalischen Grundcharakter, und zwar
ganz besonders den Gesangsstil, als hehrsten Ausdruck menschlicher Empfindung
zu erkennen strebt. Denn in dem Stil des Gesanges liegt zugleich die ganze
Eigentümlichkeit einer Periode, eines Volkes und somit einer Individualität ver-

i borgen, er ist es, der uns den höherstehenden Musiker sofort wahrnchmen und
schätzen macht.

Was ist zunächst Stil und was ist im weiteren und engeren Sinne Gesangs-

i
Stil? Der „deutsche“ Erzieher sagt: „Eine Individualität haben, heisst Seele

j

haben; eine geschlossene Individualität haben, heisst Stil haben. Der Stil ist kein

I Kleid, das man aus- und- anzieht; er ist ein Stück vom Herzen des Volkes selbst.“

I
Und so finden wir bei jeder neuen individuellen Erscheinung in der Musik zugleich

{ einen sogenannten Stil: das Ergebnis einer in sich abgeschlossenen musikalischen

j

Individualität. Man spricht von einem französischen, italienischen, deutschen Ge-
sangsstil, und der Deutsche in seinem unverbesserlichen Hang nach Fremden will

trotz Wagner und seiner Apostel seine Individualität im Gesänge nicht nur ver-

leugnen, sondern auch durch das gedankenlose Nachbeten üblicher Phrasen ver-

I

nichten. Wenn wir in technischer Hinsicht, in dem Bilden, Biegsammachen, Stärken

und Beherrschen des Organs nur den Menschen in seiner physisch und psychischen

Anlage nach einem Naturgesetz erziehen können, so bleibt für uns die gleich-

grosse Aufgabe, dem also gebildeten Gesangskünstler das Bewusstsein seines

Volkes, d. h. seiner Individualität, zu erwecken.

1
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Was man sonst unter italienischem Ge^ngsstil verstand, war meist eine ver-

hängnisvolle \'envechselung mit dem schäbigen Worte „Methode“. Denn dieses

„methodisch“ läuft gewöhnlich auf Schablone hinaus, und wir finden auch trou aller

Aufklärungen noch eine sogenannte italienische oder franzö.sische Gesangsmethode,
als ob Italien von der Mutter Xatur ein päpstliches Prixdlegium zum Ausbilden
des Gesanges erhalten hätte. Nichts hindert uns, genau dieselben Gesangsgrössen
zu bilden wie in Italien — bei praktischer Kenntnis der Gesangsdidaktik. Was
uns jedoch so gänzlich von anderen Völkern trennt und trennen muss, das ist unsere
deutsche .Seele, die in ihrer so unendlich reichen Gliederung auf deutschem Boden
geboren, unter deutschen Eichen geträumt und am deutschen Himmel sehnend
gehangen. Der Seele Ausdruck ist zunächst die Sprache, der Seele erhöhter Aus-
druck Ist der von dieser Sprache ausgegangene Gesang. Und so heisst deutscher
Gesangsstil im engeren Sinne: der leidenschaftliche Ausdruck einer auf deutschem
Boden und unter deutschen Elementen gebildeten Individualität, im weiteren Sinne:
die Ausdrucksfähigkeit einer von dieser lndi\idualität sich abzweigenden Schule. —

Den furchtbaren Zwiespalt, in dem sich Wagner bei dem Erwachen seiner

neuen schöpferi.schen Kraft gegenüber den damaligen thatsächlichen Jammerzu-
ständen des Theaters befand, löste er mit der Gewalt eines Riesen, indem er das
lockere und lüsterne Gewand, das morsche Menschen mit entarteten Seelen ver-

hüllte, herunterriss und damit zugleich den Popanz einer abgewirtschafteten Musik-
und Gesangsperiode tötete. Darob war damals in Deutschland trotz Weber ein

grosses Gezeter, und man krächzte von Stillosigkeit, Stimmenruin, Zukunftsmusik
und prophezeite mit Pathos das baldige \'erschwinden dieser Richtung. Die
Stimmen verhallen immermehr, manchmal wagt noch ein ätzender Philosoph seinen

Witz, ein altersschwacher iVsthetiker durch ein saubergebundenes I.ibellchen seine

triefende Weisheit an diese trostlose Zeit zu vergeuden. Während dessen schreitet

die Kunst fort, gefolgt von begeisterten Jüngern, in deren Herzen neue Gefühle
und mit ihnen neue Lieder erwacht sind. —

Man hat Wagner und seiner .Schule den Vorwurf gemacht, dass sie — selbst

in der Anerkennung des Umstandes, dass sie der verlogenen Gosangsphrase der

Italiener und P'ranzo.sen: den Arien mit der bewussten Schlussnote, den staub-

trockenen Recitativen und dem hohlen Phrasenkram durch symphonische Bear-
beitung der Motive im Sinne Beethovens und durch Einheit der Handlung, der
Darsteller und des Orchesters ein Ende gemacht — zu wenig auf den sogenannten
Bel canto, auf die Schönheit des Tones acht gegeben und in der Charakteristik

der Personen das uralte Gesetz der Griechen aus dem Auge gelassen. Aber selbst

dieser Fehler, so gerechtfertigt wir den Tadel an vielen Stellen vom gewissen
Standpunkte aus auch finden werden, ist nur ein Ausfluss deutscher P'mpfindung.

Diese scheinbare Stillosigkeit, die man ehedem den grossen Vertretern der hollän-

di-schen Malerschule gemacht und dabei auf die idealen, aber nichts weniger als

nuturtvahren Formengebilde Rafaels hinwies, bleibt für uns Deutsche gerade Stil.

Ja, selbst die verzwickte Mimefigur in Wagners Nibelungen und die Hexe in

Humperdincks Märchenoper bilden in ihrer Art einen Stil: eine Art deutschen
Gesangsstils, nicht belcanto-artig— wiewohl beide Komponisten auch diesen meister-

haft zu schreiben wissen — sondern entstanden in der Eigenart unserer Empfindung
und wurzelnd in der Mythe des deutschen Volkes. Was aber gefährlich in dieser

Richtung liegt, ist einerseits das Sichnichtlosringenkönnen von einer Kraft wie
Wagner, andererseits der durch diese Schule hervorgerufene (7esangsdilett;intismus.

indem das Publikum durch den pathetischen Schwung und die unergründliche

Tiefe Wagnerscher Tonsprache fast ganz den Geschmack an milderer Kost ver-

loren zu haben scheint, die Sänger aber durch das Hervorragen des Sprechaccentes

das Studium des bei canto’s aufgeben und auf Kosten ihrer ungebildeten, keinem
Biegsammachen unterworfenen Stimme sich in diesen neuen Gesangsstil einsingen

und einer ruhigen Kantilene ohnmächtig gegenüber stehen. Da gilt es denn, an
der Hand praktischer Beispiele den Emst des Studiums nachzuweisen und immer
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von neuem zu zeigen, dass gerade dieser neue Gesangsstil, soll er nicht zur Fratze
sich gestalten, des intensivsten Studiums bedarf. In wie weit hier der moderne
Komponist störend oder helfend eingreift, ob in dem, was er singt, Stil ist und
welcher Art er ist, das möge in gedrängter Kürze zugleich damit seine Lösung
finden. —

Unter den modernen Opemkomponisten der nachwagnerischen Periode, die

sich zum grössten Arger Hanslicks immer fruchtbarer entwickelt, ist es einem Manne
ganz besonders gelungen, sich die Anerkennung des deutschen Volkes wie der
objektiven Kritik zu verschaffen; Engelbert Humperdinck. Dieser hat, ohne in

seinem Meisterwerke „Ilänsel und Gretel“ direkt den genialschöpferischen Kopf zu
zeigen, durch eine mit Bienenfleiss geschriebene musikalische Diktion, vor allem
aber durch die Wiederaufnahme des Tanzrhythmus und durch eine äusserst ge-
schickte Verwertung des einfachen Volksliedes in der That eine neue Abart de.s

edlen Gesangsstils geschaffen. Während Schillings und Richard Strauss fast ganz
in der schwimmenden Melodiebewegung M'agners sich bewegen, versuchte Humper-
dinck eine Verquickung von Mozart und Wagner, und fand bei der leichtfüssigen

Dichtung dabei allerdings die beste Stütze. Man atmete auf Es war eine Er-
lösung für uns, die wir in den letzten Jahren so viel Blut auf der Bühne gesehen
und so wenig lachen durften. Und doch ist das Lachen meist ein Zeichen von
Gesundheit.

Es scheint, als ob Humperdinck ein Anhänger jener von Wagner geschaffenen
naturalistischen Sprechweise geworden. Zahlreiche Beispiele weisen deutlich darauf
hin, welch einen Einfluss Bayreuth hier ausgeübt. Worte und Situationen, wo jede

Gesangsmanier lächerlich w'irkcn muss, sind so natürlich gesetzt, dass Sprache und
(iesang in eins verschmolzen erscheint. Wie jovial gutmütig klingt trotz allem
Zorn der Au.sruf des Vaters, wenn er von dem zerbrochenen Topfe hört:

was?

In dieser ganz kleinen unscheinbaren Phrase — welche Natürlichkeit des
Ausdruckes! Grollend, brummend steigt der Ton nach oben, als ob er sich dort

Luft machen wollte. Von solch winzigen, aber für die Würdigung der Diktion

Humperdincks wichtigen Gesangsphrasen ist das Werk überreich. Die Sprache
des Volkes in dieser Weise idealisiert, musste schnell verstanden werden. Das ist

nicht der rohe Ausbruch der Leidenschaft, das überschlagende Geschrei vom Wein
erhitzter Menschenstiramen, auch nicht die glattrasierte Paradearie ehemaliger
Belcanto-Opcrn — das ist deutsch. Damit soll jedoch nicht der Verdacht auf-

kommen, wie w-enn Humperdinck in seiner durchweg naturalistischen Ausdrucks-
weise überhaupt die Kunst des Gesanges stiefmütterlich behandelt hätte. Freilich

kommt er selten zu dom Ausbruche einer breit dahinfliessenden Kantilene, aber
.‘stellen wie:

li - ti - ti. li - re - H - li, li - rc-li - ti, ti - re • li,— ti-re - li - re li • re

UsW.

fordern bei einer den Intentionen des Komponisten entsprechenden Wiedergabe die

perfekte Durchbildung einer Stimme. Ich muss gestehen, dass hier der Komponist

*) Klavierauszug: p. 45.
Klavieraaszug: p. 89.
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Anforderungen stellt, wie sie in keinem der neueren Werke anzutrefifen sind. W
Kraft und dabei welche Eleganz gehört dazu, diese ganze Phrase bis zum
treten des vollen D dur-Akkordes anschwellen zu lassen, um gleich daratrf*;

spielender Grazie dasselbe zu wiederholen und den Abschluss mit einem schallen^o
Triller auf a" zu machen! Nicht zu vergessen den hellen Ausdruck auf dem
Vokal i und die schwierigen Silben ti-re-li!

Bezeichnend ist für Humperdincks Werk, dass es im Vergleich zu der leichten

Kindererzählung oft eine zu massige Begleitung aufweist, die, im Grunde ge-

nommen, erdrückend für die .Stimmen sein müsste. Aber wer nun einigermassen

die Augen aufmacht, wird finden, mit welchem Fleiss Humperdinck die men.sch-

liehe Stimme studiert, wie diese ganz selbständig sich bewegend doch mit dem
Orchester organisch verbunden ist. Wenn dennoch bei der Aufführung vieles un-

verständlich bleibt, so ist der Gamd einesteils in dem zu offenen Orchester (auch

meist in dem Dirigenten) zu suchen, andernteils ganz besonders beruht diese Misere

in den unreifen Stimmen, wie wir sie durchweg auf allen Bühnen anzutreffen

pflegen. Eine zur vollen Reife gelangte Stimme dringt infolge ihrer metalligcn

Konzentration ständig über das Orchester hinweg. Anders jedoch ist es bei den
jetzigen Sängern, zumal wenn der Komponist unbewusst die Noten so setzt, dass

sie auf empfindliche Stellen (sogenannte Registerübergänge) fallen. In der Ver-

zweiflung legen sich dann die „Kün.stler“ andere Noten dafür ein, und es entsteht

jene Verzerrung des Ausdruckes, die des Sängers Ohr gewöhnlich gar nicht

vernimmt.
Für den, der nur einigermassen in die Geheimnisse des menschlichen Instru-

mentes eingedrungen und die Gewissheit erlangt hat, dass dasselbe das voll-

kommenste Röhren- und Zungeninstrument ist und für die gewagte.sten Experimente
sich als fähig erweisen muss, bleibt die Figur der Hexe ein ebenso natürliches Ge-
bilde wie die des Vaters Besenbinder. So lange jedoch, als unsere heutige Sänger-
welt nicht die ernstesten Studien zur Biegsamkeit der Organe getrieben, bleibt die

Hexe wie die Mimefigur eines jener Anhaltepunkte, wo der Laie das Recht hat,

vom Ruinieren der Stimmen zu reden. Nicht der Mime in Wagners Nibelungen
ist der Verderb so manchen Tenors geworden, sondern des letzteren naturalistische,

auf gut Glück loslegcnde .Stimme. Wenn die Hexe sogleich bei ihrem Erscheinen

die Worte;
Knusperbexe. *)

Hi, hi, hi, hi. hi, ht, hi, hi, hi, hil

u^w.

grell lachend vorzutragen hat, dass es schneidend durch das volle Orchester und
die Rangen Seelen der Kinder geht, .so kann das Ganze nur dann ohne jeden

Schaden ausgeführt werden, wenn die Vokalwerkzeuge einem eminenten Biegsameren
unterworfen worden sind. Die ungebildete Sängerin forciert, beginnt zu krächzen
und hat sich am Schluss der Oper heiser gemimt. Da obendrein Humperdinck
that.sächlich die Hexenstimme wie einen Ball springen lässt; aus tiefer Lage ganz
plötzlich in die hohe, ja höchste (um jedenfalls den natürlichen Laut alter Damen-
stinimen zu imitieren**), so bedarf es wiederum der besten Ausgeglichenheit des

Organs, wenn tiefere Stellen nicht verständnislos an unserem Ohr vorübergehen
sollen. —

Humperdinck hat mit seinem liebenswürdigen Meisterwerke kein dunkles
Problem aufgeworfen, in ihm ist trotz aller Zauberei kein Fünkchen von Mystik.

•) KUvierauszug: p. 105.

Man spitz« einmal «in wenig die Ohren, wenn eine sogenannte alte Tante leidenschaftlich re

icden beginnt — von einem lieblich wackelnden Brustton schlagt die Stimme oft in einen jungfraniieh*

pip?«igen Kopfton über.
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trotz aller Kindersorge keine Tragik — „Hänsel und Gretel“ bleibt nur eine Ge-
schichte, die aber so singend und klingend erzählt wird, dass auch stärkere Naturen
sich von dem Zauber eines unverfälschten, innigen Gesangsstils schwer loszureissen

vermögen. Das Werk wird in der Geschichte der deutschen Oper, wenn nicht als

ein selbständig originelles Gebilde, so doch als ein in der Form und in seinem
Gehalte meisterhaft geschriebenes, klassisches Singspiel einen unverrückbaren Platz

einnehmen. (Fortsetzung folgt.)

Max Schillings.

V'on Eiluard Reiiss.

D ie Bedeutung der in den letzten dreissig Jahren erschienenen Werke auf dem
Gebiete des musikalischen Dramas wird naturgemäss an dem Verhältnis ge-

messen, in welchem sie zu den Schöpfungen und Forderungen eines Richard
Wagner stehen. Die Gewalt, mit welcher dieser Genius das Verlangen und Streben
seiner sämtlichen Vorläufer zusammengefasst und in der Erschaffung einer neuen
Kunst zum höchsten Gipfel geführt hat, muss den Arbeiten des nachfolgenden Ge-
schlechtes den Stempel seines Willens oder wenigstens, wenn auch widerwillig,

eine Beziehung zu diesem Willen aufdrücken. Auch selbst die entschiedensten

Gegner und die Künstler, welche sich gegen jeden Einfluss aus dieser gefährlichen

A\tmo.sphäre gesichert fühlen, atmen doch täglich die Luft, welche mit dem Sauer-
stoffe der Wagnerischen Muse gefüllt ist. Darüber braucht nicht mehr gestritten

zu werden, ob das Werk so gewaltig ausgefallen ist, dass seine Wirkungen auf
andere Schöpfungen sich schon jetzt offenkundig zeigen können: es handelt sich

vielmehr nur um eine Untersuchung darüber, wie sie sich zeigen. Die von einem
grossen Genius geschaffenen Mittel für eine weitere Erkennung der Welt in der
Erscheinung als Kunst müssen zugleich als Lehren für die Menschen dienen, welche
sich eben auf dem Gebiete der Kunst zur Hervorbringung von eigenen Erzeug-
nissen berufen fühlen. Ein Zurückbleiben hinter jenen neuen Mitteln oder ein

beabsichtigtes Abweichen von ihnen, mit der Berufung auf das Arbeitsverfahren
früherer Meister, kann nur als ein Zeichen des Todeskeimes angesehen werden,
welchen der Urheber und seine Erzeugnisse schon vor ihrer völligen Fertigstellung

oder ihrem Erscheinen in der Welt in sich tragen. Werke dieser Art, mit dem
Stempel des „bewährten Alten“ versehen, sind dem Untergange geweiht und
werden nur von beschränkten oder verbitterten Anhängern falsch verstandener
Überlieferungen als Erlösungsthaten von dem Drucke eines gewaltigen „Neuerers“
gepriesen: für das Bild der Kunstgeschichte ihrer Zeit tragen sie das Aussehen
verkrüppelter Zweige. Auch aus der Bebauung des neuen Feldes, aus dem Be-
folgen der zwingenden Lehren des Bayreuther Meisters erwachsen nicht immer
geniessbare Früchte. Schon die erste und unzählige Male von ihm eindringlichst

wiederholte Forderung der Beschäftigung des Komponisten mit einem lebens-

fähigen Stoffe, welcher sich in einer folgerichtigen Handlung geltend machen
muss, wird noch häufig gar nicht erfüllt. Die ganze Mühe einer fleissigen musi-
kalischen Arbeit ist vergeblich gewesen, wenn die befruchtende Wechselwirkung
zwischen Dichtung und -Musik nicht hat stattfinden können, weil der ersteren die

belebende Einwirkung auf den Erzeuger der letzteren gefehlt hat. Der mit Un-
recht verleumdete grosse Haufen hat ein ungleich empfänglicheres Gemüt und ein

tieferes Verständnis für die Richtigkeit jener Forderung als die Gesellschaft, welche
sich allein zum Genie.sscn der Kunst für berechtigt halt. Daher ist es gekommen,
um zunächst ein Beispiel im entgegengesetzten Sinne anzuführen, dass die Caval-
leria rusticana vom Volke nur wegen ihrer vernünftigen und einwandfreien Dichtung
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gut aufgenommen worden ist, während jene Berufenen bloss die seichte Musik als

einen willkommenen Leckerbissen verschlungen haben. Xun ist obendrein diese

Musik noch das Annehmbarste, was Mascagni geschrieben hat. Sie ist es dadurch

geworden, dass er den anregenden Stoff soweit auf sich hat wirken lassen, als

seine Kräfte überhaupt aufnahmefähig gewesen sind. Als die späteren .Stoffe, mit
;

denen er herumwirtschaftete, wegen ihrer Dürftigkeit eine ähnliche Befruchtung

nicht mehr vollziehen konnten, schrumpfte seine Musik zu der Mittelmässigkeit

einer armseligen Dilettantenarbeit im schlimmsten Sinne des Wortes zusammen.

Für den andern Fall, dass die schönste und gehaltvolLste Musik durch die Mängel

der Handlung, für welche sie geschaffen wurde, an der vollen Entfaltung einer

nachhaltigen Wirkung gehindert wird, bietet der „Rubin“ von d’Albert ein lehr-

reiches Beispiel. Sie trägt vielfach die Spuren einer eigenen Erfindung, an welcher

heutzutage leider kein Überfluss zu verspüren ist, und zeugt von gewissenhafter

Arbeit. Nur wurde der Musiker bei ihrer Hervorbringung nicht gewahr, dass er

von dem Dichter gänzlich im Stiche gelassen werden musste, da ein Drama sich

niemals in den Dienst eines Märchens stellen lässt.

Bei der ersten Aufführung dieses Werkes an der Hofbühne zu Karlsruhe

im Herbste 1893 verstand ein junger Mann, durch sein liebenswürdiges Wesen, sein

vornehmes Auftreten und seine verständige Unterhaltung die Mitglieder der Ge-

sellschaft, in welcher er sich bewegte, in besonderer Weise zu fesseln. Es wurde

von ihm erzählt, dass er vermögend sei und eine Oper komponiert habe. Dieses

Werk gelangte genau ein Jahr später an derselben Bühne ebenfalls zur ersten

Aufführung. „Nach einer solchen,“ schrieb damals der Unterzeichnete an die

„Deutsche Wacht“, „wird von der Gesamtheit der Kreise, welche für Musik und

Drama Interesse besitzen, zuerst nach dem erzielten Erfolge gefragt und darnach

die Möglichkeit der Befähigung des Werkes zum Wciterleben erörtert. Dass mit

einem ersten Erfolge oder Misserfolge noch gar nichts über den Wert eines Kunst-

werkes ausgesprochen wird, haben trotz der zahlreichen Erfahrungen, welche zu

machen dieses Jahrhundert genug Gelegenheit geboten hat, nur die wenigsten

Leute einschen gelernt. Schon die zweite Vorstellung hat in vielen Fällen ein

ganz entgegengesetztes Resultat zu Tage gefördert. Grosse Schwierigkeit ver-

ursacht ausserdem die Unterscheidung, ob dem Werke selbst oder .seiner Auf-

führung der grössere Anteil an dem hervorgerufenen Eindrücke zuzuschreiben sein

dürfte. In diese Verlegenheit versetzt nun die erste Aufführung der „Ingwelde“
von Max Schillings nicht; denn in derselben haben sich der Wert des Werkes
und deijcnigc der Darstellung ineinander verschmolzen. Auch entsprang der un-

gewöhnliche Beifall, welcher sich, wie das Werk selbst, von Akt zu Akt steigerte,

wohl der Empfindung für diesen Doppelwert, des.scn Erkenntnis um so leichter

war, als aus den sonst so verschlossenen Arbeitskammem des Theaters heraus
|

lebhafte Berichte über die Vorbereitungen eines ausserordentlichen Vorganges in '

die < )ffentlichkeit gedrungen waren. Zuerst waren Klagen über die unüberwind-

lichen Schwierigkeiten, welche das Studium des Werkes verursachen sollte, kund

geworden. .Sodann verlautete jedoch, dass gerade die endlich gelungene Über-

windung dieser Schwierigkeiten das lebhafteste Interesse der Mitwirkenden an dem
Werke erregt hätte, und dass dieses Intere.ssc schliesslich in eine leidenschaftliche

Bewunderung dieser Schöpfung eines jugendlichen Künstlers übergegangen wäre.

Die Wechselwirkung zwischen den Aufführenden und dem Publikum ist nament-

lich an einem kleinen Theater eine so grosse, da.ss eine solche Anteilnahme an

dem (relingen einer Aufführung und die Ein.setzung aller Kräfte für die Geltend-

machung einer durch grossen Fleiss erlangten Erkenntnis von dem bedeutungs-

vollen Flrcignis nicht ohne Einfluss auf das Publikum bleiben kann. Dieses musste

sich von dem Willen, mit welchem die Mitwirkenden ihre Überzeugung geltend

machten, zur Begei.sterung und — zur That der begeisterten Anerkennung fort-

rei.ssen las-scn.“
I
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Der musikalische Schöpfer dcr,„Ingwelde“ ist am 19. April 1868 in Düren,
einer gewerbreichen Stadt des Rheinlandcs, geboren. Seine Mutter, von welcher
er zuerst künstlerisch angeregt und gefördert wurde, war eine geborene Brentano,
eine Nichte von Clemens Brentano. Glücklicherweise hat er von der „Fledermaus,
die mit ihrem zweifelhaften Fluge zwischen Tag und Nacht das passendste Symbol
für die Dichtungen seines Grossonkcls ist“, nichts geerbt. Den ersten musikalischen
Unterricht erhielt er von dem heute noch in Düren wirkenden tüchtigen Musik-
direktor B. Hilgers, welcher in seinem bescheidenen Wirkungskreise für die Kunst

Max Schillinge.

(Nach einer Photographie aus dem Atelier von Oskar Suck in KatUruhe.)

Richard Wagners sehr thätig gewesen ist. Die Absicht, Schillinge zum (ieiger

ausbilden zu lassen, musste mit Rücksicht auf seine damals nicht starke Kon-
stitution aufgegeben werden. Jedoch wurde er in Bonn, wo er das Gymnasium
besuchte, Schüler von dem frühem Konzertmeister der Gürzenichkonzerte, Pro-

fe.ssor Otto von Königslöw. Von der Güte dieses Unterrichtes und dem Fleisse

des Schülers legen die Violinpassagen der „Ingwelde“ beredtes Zeugfnis ab; denn
es wurde ihnen in Karlsruhe von den Mitgliedern des Orchesters nachgerühmt,
dass sie freilich teilweise sehr schwierig, jedoch immer sehr violingerecht seien,

eine Eigenschaft, welche in den Werken der heutigen Komponisten nur noch
selten anzutreffen wäre. Gleichzeitig erhielt Schillings gründlichen und strengen
Unterricht in der Harmonie- und Kompositionslehre bei dem Bonner Musikdirektor
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K. Joseph Braumbach, welcher als Komponist verschiedener Chor- und Kammer-
musikwerke bekannt geworden ist. Nachdem Schillings das Gymnasium absolvien
hatte, zog er nach München, um die Rechte zu studieren und in vollen Zügen —
die WagneCsche Kunst geniessen zu können. Nach einigen Semestern vertauschte
er das Studium der Rechte noch mit dem der Philosophie. Inzwischen war er in

den dortigen musikalischen Kreisen bekannt geworden und hatte namentlich die

Aufmerksamkeit des Grafen Ferdinand Sporck, des Dichters der „Ingwelde“, auf
sich gelenkt. Von diesem wurde er in seinen musikalischen Bestrebungen auf das
Eifrigste unterstützt und schliesslich mit der Komposition der ersten Scene des
dritten Aktes, des Liebesgesanges zwischen Gert und Ingwelde, betraut. Der
durchaus gelungene Ausfall dieser Scene vereinigte beide Männer zu dauerndere
gemeinsamen Schaffen. Nach kurzer Unterbrechung durch die Thätigkeit als

Hülfsdirigent bei den Proben und Festspielen des Jahres 1892 in Bayreuth wid-
mete sich der jetzt ganz der Kunst zugewandte Schillings fortan der eifrigen

Arbeit an der „Ingwelde“, deren Komposition er im Frühjahre 1893 und deren
Instrumentation er im Sommer desselben Jahres vollendete. (Schluss folgt.)

Dem Freunde Heinrich eine Mitteilung über den armen
Heinrich von dem I. Heinrich.

TV/fein lieber Freund; ich erfülle mit Freuden Ihren Wunsch, berichte Uber den armen
Heinrich und Hans Pfitzner und sage Ihnen gleich im Voraus: „Pfitzner“ verdient

allerhöchste Beachtung.

Hans, der kleine Grosse, ist ein merkwürdig genialer Kerl, kaum mehr ,ols drei

Käse hoch, mager wie ein Spatz, nervös krank, mit interessantem Körperzucken und
Kopfschuttein behaftet, immer träumend, wie ein kleines Gespenst schleicht er umher
und erwacht höchstens bei den Klängen der Wagnerschen oder seiner Musik und in den
Armen emer holden Schönen vom Theater, bei denen Pfitzner — wegen seiner regen,

.sprühenden Geistesstärke viel Glück hat und ernster genommen wird, als von seinem
jetzigen Brodherm, dem Direktor der Mainzer Bühne.

Der interessante Hans, immer in Erregung, mit den idealsten Gefühlen von der Welt,
ergriff mit ganzem Erwachen und edelster Begeisterung den wunderbaren (allerdings

krankhaften) Stoff des armen Heinrich — der, nach der gleichnamigen Legende des
Mittelalters bearbeitet, [durch das unverdorbene, ideale Empfinden seines Bearbeiters,

des jungen Dichters „James Grün“, die glücklichste Lösung gefunden hat — und schuf

eine Musik ganz im Einklänge des Stoffes und seiner Bearbeitung:
Ideal, wunderbar empfunden — ergreifend — genial-krankhaft.

Vielen Autoritäten, deren Namen ich hier wohl besser verschweige, wurde der

Klavierauszug vorgelegt, und allen wurde beim Durchlesen des allerdings schlecht

arrangierten Klavierauszuges bang und bänger, sie lernten schliesslich das Fürchten vor

den Schwierigkeiten, fanden unüberwindbare Dissonanzen, unmöglich zu treffende Inter

välle, zu grosse Anstrengungen für die Sänger usw. usw. und entdeckten endlich, dass

der Stoff doch höchst krankhaft, die Musik in mystischem Halbdunkel zu konsequent hin

dämmerte und ungeeignet sei, auf der Bühne Wirkungen zu erzielen.

In hellster Verzweiflung über alle Absagen und ungünstigen Urteile träumte Hans
wieder hin und her und hatte allen Mut am Schaffen verloren. In dieser verzweifeltes

Stimmung lernte ich den kleinen Hans kennen. Hs war nach einer Tristanaufführung

in Frankfurt, nach welcher ich, totmUde von der Darstellung des Tristan, den träumen,

den Hans erwachen sah. .Mitleid fasste mich beim Anblick und den Schilderungen des

Kleinen — den auch ich übrigens anfangs nicht ganz ernst nehmen konnte — aber nach
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und n.-ich, je mehr er von seinem Heinrich und seinen Zielen sprach, wurde aus dem
.Milleid helle Begeisterung und heiliger Emst zog ein.

Am nächsten Tage schon spielte mir Hans am Klavier seinen Armen Heinrich vor,

und trotzdem Pfitzner die Gesangsstcllen mit spitzer, kaum vernehmbarer, dünner Stimme
und ausdrucksloser V'ortragsart, gab, brachte er in mir eine Stimmung hervor, die kein

Fürchten aufkommen liess, sondern, fühlend mit dem Schöpfer, den Entschluss reifen liess;

Die grosse, herrh'che Aufgabe wird gemeinschaftlich gelöst.

Es verging ein Jahr, wir arbeiteten fortw.älirend zusammen!
Hans wurde unterdessen nach Mainz (seiner Geburtsstadt) als Kapellmeister enga-

giert und nahm die Stellung (ohne Gage) an, mit der Voraussicht, hier den Armen
Heinrich persönlich einzustudieren und endlich herauszubringen. Leicht war es nicht!

Der ersten .Aufführung in Mainz stellten sich entsetzliche Schwierigkeiten entgegen:

die Herren Musiker nahmen den unscheinbar aussehenden Hans auch nicht „ernst“,

fürchteten sich zudem vor den Schwierigkeiten und der anstrengenden Arbeit des

Studiums des Werkes. Die Solisten lernten überhaupt erst in letzter Minute die Sache
auswendig, weil sic immer noch nicht an eine Aufführung glaubten, und die Regie „Dir.

Simons“ verlor im Laufe des Studiums auch die Lust und erschien überhaupt nicht auf

den Vorproben. — Nur durch das grosse Interesse des sogenannten Mainzer Musikpapstes,

des alles vermögenden Herrn Musikdirektor Steinbars, der schnell die Ordnung und
Disziplin wieder herstellte, gelang es, das Werk endlich hcrauszubringen.

Die erste .Aufführung brachte dem Komponisten einen ganzen künstlerischen Er-

folg, allen denkbaren Ruhm und GeldunterstUtzungen, mir, dem ersten armen Heinrich,

der Erfolg des W'erkes den herrlichsten Lohn und Anerkennung seines Wagemutes und
Allen, die gekommen waren, einen Durchfall mit zu erleben, um ihr Urteil gekrönt zu

sehen, d.as tollste Gegenteil und eine kolossale Überraschung. Alles, alles war bekehrt

von der himmlischen Orchesteroffenbarung und der grossen, ergreifenden Bühnenwirkung,
und Pfitzner wurde begeistert gefeiert.

.Vun hat sich’s herausgestellt, der arme Heinrich ist ein Werk von höchster, künst-

lerischer Bedeutung und nimmt, hinsichtlich seiner eigenartigen Stimmung und der

konsequenten Durchführung seiner Idee eine ganz e.xceptionelle Stellung in der Opern-

litteratur ein.

.Man muss allerdings ein nicht geringes Mass Empfänglichkeit der Stimmung ent-

gegenbringen, und das geschlossene Ganze auf sich wirken la.ssen, um alle Schön-
heiten der Partitur zu erkennen.

In der Erfindung der Motive und der Harmonisation zeigt sich I’fitzner durchaus

„originell“. Nichts altes, noch altes in schmeichelnder Form. Überall neue, nerven-

erregende, geniale Blitze und Blitzchen, dabei eine Tiefe der Empfindung, die nirgends

gekünstelt erlernt unbeholfen auftritt, sondern aus der Tiefe sprudelt, wie der entfesselte

Quell voll Reinheit und Poesie!

ln der Orchesterbehandlung zeigt sich Pfitzner als ganz eigenartig, kolossal be-

gabt. In allen Ecken giebt es Überraschungen der allersellensten Art, kein modernes
Virtuosentum, kein blendendes F'reilicht. Alles in gedämpften Farben (wie es der

Stoff fordert), dabei eine Mischung derselben von einer Feinheit und Eigenart und einem,

in mystischem Halbdunkel leuchtenden Vollklangc, der die Sinne berauscht und im
gleichen Genüssen schwelgen l,ä.sst, bis an das Ende des Musikdramas, wo die Ge.sundung

des Ritters in jauchzenden, herrlichen Harmonien aus dem Orchester herauf klingt und
ein Erwachen sendet aus seligsten Träumen überirdischer Klänge.

.Alles, alles, vom A'^orspiel ab, das wilde Schmerzen und wüsten Traum in traum-

haften Akkorden schildert, dem später Duft! Duft! herrlicher Duft! dem ein unsagbar
ergreifendes Geflüster

Ein Klingen so eigen.

Ein leiser Ton, —
Ein süsses Kauschen,

Das webt da draussen

Im Sonnenschein. —
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folgt, vor allem aber die weitausgesponnene Erzählung der Pilgerreise nach Salem in

ihren wunderbar melodiösen Motiven und InstrumentationsUberraschungen, in der der l

Abschied Heinrichs von seinen Waffen in motivischen Keminiscenzen an seine frühere

Heldenkraft und sein Glück tiefergreifend ausgearbeitet ist — alles, alles überirdische
i

Klänge. Das zweite Bild, das — trotz mancher Längen, textlich wie musikalisch, sowie .

der Eintönigkeit der Rhythmen und Farben — in seiner düstern, wunderbar getroffenen

Stimmung und in dem Eingehen auf die rein menschlichen und religiösen Empfindungen
erschütternd wirkt. Dann im dritten Bilde das schauerlich-schöne „Christe Eleyson“, ein !

cantus firmus, mit Dissonanzen unterschminkt, wozu sogar das reine, heilige Instrumem

„die Orgel“ den Ton angiebt — das in seiner tiefernsten, eindringlichen Wirkung ein

leises Schauem Uber den Hörer breitet. Später die Betrachtung Heinrichs:

„Io deiner Jugend zarter Blüte"

— die gedämpft begleitet von den ersten Violinen „unisono“ — sind überraschende

Klänge. Ziemlich am Schluss der Oper, nachdem Heinrich seine Kraft, wie durch ein

Wunder wicdererlangt hat, vereinigen sich Männerchor und Orchester zu einer kolos-

salen Steigerung, über alles hinweg strahlt Heinrichs Stimme — jetzt in ganz andere

höhere Lage gelegt — in hörbarer Gesundheit jauchzend, wild bis zu den erhabensten,

crlö.senden Klängen:
„Wem des Erlösers Wanderkraft

Neubluteod. cw’ges Heil gebracht,

— Der will nicht cigoe Pracht.“

USW. UfiW.

Mit einem leisen, aber volltönenden, eigenartig harmonisierten „Heil dir!“ schliessi

das ganze herrliche Musikdrama ab.

„Heil dir! Hans!“ riefen alle mit mir, die sich Mühe gegeben hatten, das Werk
zur Aufführung zu bringen und in das „Heil“ stimmten alle Zuhörer begeistert ein nach

dem letzten Fallen des \’orhanges.

Wenn es gelingt, wie geplant, das Werk in Berlin und Frankfurt herauszubringen,

so wird auch die breitere ÖlTentliclikeit bald gewonnen sein für die Bahnen Pfitzners, und

„Heil dir, Hans“, wird alles im Vaterland und fremden Land begeistert rufen.

Jedenfalls hat Mainz den Ruhm, für den bescheidenen, genialen Hans den Weg ge-

bahnt und die Mittel erbracht zu haben, damit der arme Hans ohne Nahrungssorgen

weiter schaffen kann und bald zum reichen Hans werden wird.

Die Kunst ist somit, durch die Gunst der Mainzer, um einen gros.sen Propheten

reicher. Bruno Heydrich.

„Christus" und „Die Legende von der heil. Elisabeth" !

in München.
(Zur Geschichte der Verbreitung der II it^v Liszts.)

j

S
eit einer langen Reihe von Jahren kämpft Musikdirektor Heinrich Porges in München

unter Überwindung besonderer Schwierigkeiten mit unerschrockener Thatkraft und

unter grossen Opfern auch materieller Natur für Anerkennung und Popularisienui!,'

der genialen Schöpfungen Liszts. Es steht in der modernen Zeit einzig da, was hier 1

die ideale Begeisterung eines Einzelnen geleistet und errungen. So manchem viel uir.-
j

tobten Sonder-Werke der „Zukunfts-Musik“, das im zeitgenössischen Bewusstsein noch i

bezweifelt schien, hat diese Begeisterung die Gegenwart erobert, bei keinem aber be-

deutete die.se Eroberung eine .so bleibende mu.sikge.schichtliche That, wie bei der

durchgeistigten Aufführung des vollständigen „Christus“ von Li.szt im Münchener „Odeon"

am f. Mai d. J. Diese That hat der von manchem nach -Wagnerschen Jünglinge als lu
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katholisch-bigott, von manchem Uber-Wagnerschen Compositions-V'irtuosen als zu einfach-

langweilig bei Seite gestellten, der allgemeinen Kenntnis aber überhaupt noch nicht er-

schlossenen Schöpfung, dieser Incamation des Lisztschen Hoch-Sinnes endlich das solchen

Innen-W’erken in erster Linie nötige Gefühls-Verständnis gewonnen. Sie hat durch
liebendes Kachfühlcn seines Pulsschlages eine Verlebendigung des Lisztschen Lebens-
Werkes vollbracht, die in ihrer unmittelbar hinreissenden Wirkung bewies, dass nun
auch diesem lange ruhengelassenen Zeugnisse reiner Seelen-Aussprache und universaler

Meister Kunst der Tag voller Würdigung angebrochen ist. Der Erste und Grösste,

w'elcher den ewigen Wert des Lisztschen „Christus" anerkannt hat, war Rieh. Wagner,
der sich bei der ersten öffentlichen Aufführung in Weimar merkwürdig beeindruckt
zeigte und Worte zu Liszt sprach, die (wie er einst in stiller Stunde sich vernehmen liess)

,,zu den höchsten Genugthuungen seines Lebens zählten“. Eine sachliche, nach Seite

des Gemütes und Geistes gleich freudige wie erfreuliche Vertretung hat das Werk
durch die bleibend-wertvolle Studie L. Hamanns gefunden. Aufführungen von Schülern
und Freunden folgten mit und ohne die entsprechenden Mittel. Das Nachempfinden der

Herzcns-Inbrunst des Werkes aber, das mit philosophischem Tiefblick da^ Ewig-Gültige
der Christus-Idee monumentalisierte, blieb die.sen, im Einzelnen meisterlichen Darbietungen
oft ver.vtgt, die Schlichtheit Lisztscher Melodiebildung wurde oft zur Langweiligkeit

herabgedrückt, weil kein innerliches .Mit-Erglühen den rechten Ausdruck gewann. Unter
den mir bekannten vollständigen Aufführungen, deren zwei (unter Riedel in Leipzig und
Schröder in Sondershausen) ich noch mit Liszt zu erleben das Glück h.atte, war keine,

die in solch’ idealem Sinne Alles aus der Partitur her.ausgeholt hätte, wie die letzte

Münchener. Der Eindruck war demzufolge auch auf das Publikum nirgends auch nur
ein annähernd überwältigender, wie in München, wo bei einer fast vier Stunden währen-
den Abendaufführung die dichtgedrängte Zuhörerschaft nicht nur aushielt, sondern, der
Begeisterung des Dirigenten teilhaftig geworden, geradezu in Jubel ausbrach!

Da ich mich seit Langem der unzeitgemässen Betrachtung ergeben habe, im Liszt-

schen Christus eines der höchsten Kunstw'crke aller Zeiten zu lieben, war es mir Be-

dürfnis, gerade diese Schöpfung — deren Bewunderung ihr Meister einmal mit der

Bemerkung in die Schranken wies, dass er nur bezeuge, w’ie „jeder Ton ehrlich gemeint
sei“ — mit Liszt zu studieren. Die Sondershäu.ser Darbietung gab dazu bis knapp vor
seinem Scheiden erwünschtes Material. Es hat mich nun wahrhaft ergriffen in der Wieder-
gabe durch Porges auch die geheimsten Lisztschen Absichten erkannt und erfüllt zu

sehen. Dieselbe zeigte sich in die keuschen Mysterien Lisztscher Anschauungsweise und
Ausdrucks-Eigenart innig eingeweiht und erschloss ebenso sieghaft die Pracht Lisztscher

Majestät, Lisztschen Übenvindens in Alles tilgender Glaubenskraft! — Den Geist dieser

hoffentlich epochalen Christus-Aufführung, die für alle Zeit den Namen Porges und den
seines begeistert -intelligenten Chor-V’ereines mit der Geschichte der Befestigung Li.szt-

schen Schaffens ruhmvoll verknüpft, zu verzeichnen, schien mir eine frohe Pflicht.

Niemand hätte noch vor zehn Jahren eine solch’ begeisternde Christus-Aufführung
in München möglich erachtet; der wohlgemeinte „allerhöchste Befehl“ des Künstlers am
Throne, des unglücklichen Ludwig II., der, seit ihn Liszt mit der Widmung seiner

„Legende von der heil. Eli.sabeth" erfreute, auch dem Lisztschen Genius gegenüber
königlich empfand und nach einer in den Mitteln unzulänglichen Münchener Aufführung
eines begeisterten Liszt-Schülers zuerst eine Separat-, dann eine öffentliche Aufführung
des Christus mit königlichen Mitteln anordnete, konnte ja die eigene Begeisterung

weder seinem Hofkapellmeister noch dem Publikum übertragen.

Noch weniger wäre dazum.al daran zu denken gewesen, dass die beiden Oratorien

Liszts an zwei aufeinander folgenden Abenden in der guten Isarstadt aufgeführt

würden. Zur Ermöglichung solchen Welt -Wunders bedurfte es mühsamer Erziehung
aller beteiligten E'aktoren durch unverdrossene Porgessche Arbeit und durch die kühn-

ideale Schaffensfreudigkeit eines Kapellmei.sters von der Bedeutung eines Richard
Strauss, welcher an dem der „Christu.s"-.Aufführung folgenden Abende eine glänzende

scenische Aufführung der „Elisabeth-Legende“ im Hoftheater ansetzte und den Freunden
damit ein lehrreiches „Liszt-Festival“ seltenster Art bot. wie es bisher noch nirgends



erlebt wurde. Es war im Frühjahre 1.S84, als ich Liszt in Wien befragte, ob die^titu^^]^
nachricht einer scenischen Aufführung der „Elisabeth'* am Weimarer
gelegentlich der dortigen Tonkünstler-Versammlung wirklich geplant sei, da mfr'«

BUhnen-Transposition des Werkes das geistige Aroma desselben zu stören schien.

Meister meinte wörtlich: „Mit meinem Willen geschieht es nicht, ich werde es at

nicht hindern können.“ Nun folgten die scenischen Veroperungen des Oratoriums

Weimar, Wien, .München, Karlsruhe usf. Sie alle haben meine erste Befürchtung nicht

ganz zu verscheuchen vermocht. Die eindrucksvollste Vorführung des Werkes blieb

mir immer eine unscenische unter Kniese in Bayreuth. V'on den Bühnendarbietungen

war die geistvollste die in Karlsruhe unter Mottl, welche Frau Wagner .stilisierte.

Bis auf Rieh. Strauss’ Berufung nach München blieb die Münchener Hoftheaterein-

richtung dagegen weit zurück. Es ist erstaunlich, was das Genie dieses Mannes auch

auf diesem Gebiete in der kurzen Zeit seiner Münchener Thätigkeii schon vollbracht

hat, und seine Eli.s;ibeth-Auffa.ssung ist jedesfalls eine der interessantesten Dirigenten-

Leistungen unserer Tage, deren Eigenart einen ganz speziellen Bericht erfordern

würde. Auch diese ausgezeichnete Darbietung Lisztscher Ton-Poesie fand bei der Zu-
hörerschaft hingehende Weihestimmung. Liszt selbst hat an ein so baldiges Durch-

dringen des „Erlkönig“, und „Wanderer“-„Transcripteurs“ als Komponist nicht gedacht.

„Enfin“ — würde er sagen — „die Tonart hat gewechselt“.

A. Göllcrich.

Reinecke-Fuchs im Schafspelz.

Eilte Besprechung der Broschüre „Ratschldge und Winke für die niiisika/ische Jugend'’

von Car! lieineckc.

Wenn .Männer, die in der Welt der Wirklichkeit oder der Welt des Scheins lange

J.ahre eine Rolle gespielt haben, vom Schauplatze der Öffentlichkeit zurücktreten,

pflegen sie zur Feder zu greifen, um, wenn sie eitel sind, in „Memoiren“ sich selbst

Kränze zu flechten, die ihnen die Nachwelt versagt, oder, wenn sie bescheiden blieben,

die Summe ihrer Erfahrungen einem nachfolgenden Geschlechte zu vererben, ln der
Kunstwelt hat lange Jahre eine derartig führende Rolle Carl Reinecke gespielt. Der
Glanz des Institutes, an dessen Spitze er 33 Jahre stand, fiel auch auf seinen Namen,
und wenn auch das falsche Verhältnis herrschte, dass nämlich eine tote Sache einen
lebenden Mann trug, statt dass der Leiter dem Institut neuen Ruhm zufühne, so war
eben doch mit dem glänzenden Namen „Leipziger Gewandhaus“ der Carl Reineckes
unzertrennlich verbunden. Die ungewöhnliche Frische, die Reinecke, den 70jährigen,

immer auszeichnete, hat ihn den Groll und die Resignation über seine plötzliche Ent-

lassung bald vergessen lassen, und in doppelter Eigenschaft beschäftigt der Gestürzte

immer noch die Öffentlichkeit. Als Klaviervirtuose und als Schriftsteller. Soweit Reinecke
seine Berechtigung zu letzterer Thätigkcit von seinem Können und Wissen auf dem Ge-
biete des Klavierspieles herlcitet, wird man sie ohne Zweifel anerkennen müssen: Reinecke
ist der Mozartspieler x»t’ tSoxw und was er in seiner bekannten, oft gerühmten Behand-
lung über diesen Punkt sagt, ist hoch beachtenswert. Mit Freude und Spannung griff

ich darum auch nach den jüngst erschienenen „Ratschlägen und Winken für die musi-
kalische Jugend“, um bitter enttäuscht zu werden. Statt zu lehren, wozu er berufen wäre,
polemisiert Reinecke auf seine alten Tage und zwar höchst unglücklich und noch un-
schöner. Er teilt Hiebe aus „durch die Blume“, hinter der Maske des harmlosen Päda-
gogen, der in kindlichem Geplauder mit der Anrede „Du“ den Eindruck der Naivität

erweckt, verbirgt sich Bosheit, die ich Reinecke gar nicht zugetraut hätte. „Der Fuchs
im Schafspelz.“
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Die kleine, nur 18 Seiten umfassende Broschüre, gliedert sich streng in einen unter-

weisenden und einen polemisierenden Teil. Ersterer ist von ziemlicher Billigkeit: nur
einzelne Aussprüche verraten den gründlichen Musiker. Ich denke da z. B. an Stellen,

wie „Gieb den Pausen stets ihren vollen Wert; Pausen abzukürzen und Fermaten nicht

genügend auszuhalten kennzeichnet den schwachen Dilettanten“ oder „Gewöhne dich,

den guten Taktteil zu betonen, die schlechten Taktteile aber in den Schatten zu stellen“ —
musikalische Grundgesetze, gegen die selbst von „Künstlern“ so eminent viel gesündigt
wird und die zu bekämpfen Pflicht ist. Die wertvollste These, die Reinecke in diesem
Abschnitt aufstellt, lautet: „Spiele eine Melodie, wie du sie singen würdest“, ln der Be-

folgung dieses Satzes ruht das Geheimnis jedes lebendig -freudigen, von aller Maniriert-

heit wie eingefrorener Pedanterie gleich fernen musikalischen Vortrages. Schade nur,

dass man beim besten Willen Reinecke nicht als den Vater dieser Weisheit bezeichnen
kann: ein anderer, den Reinecke ebenso tapfer schmäht, wie er es liebt, aus dessen Parti-

turen Gedanken in seine eigenen Werke Uberzuleiten: Richard Wagner hat — ein nied-

liches Zahlenspiel — im Jahre IS69 .schon das gedacht und geschrieben, was Reinecke im
Jahre IS96 auftischt (cfr. Richard Wagners Gesammelte Schriften, Leipzig bei E. W.
Fritzsch. 11. Auflage, Band 8, S. 273 u. fg.). Übrigens ist schon in dem belehrenden Teil

der erste Hieb dem ungenannten Bekannten versetzt. Reinecke schreibt:

„Ereifere dich nicht über italienische Vortragsbezeichnungen. Die Musik ist nicht

nur für das deutsche V'olk da, sie ist für alle Kulturvölker und die italienische Ter-

minologie ist nun einmal von Alters her eingeführt und überall verständlich. Durch-
weg deutsche V'ortragsbezeichnung cinzuführen, ist kaum möglich, da man alsdann

auch von den überaus zweckmässigen Zeichen ff, f, mf, p, pp usw. absehen müsste.

Und wo findet sich ein prägnanter, allgemein verständlicher Ersatz für , Pedal",

,Sopran‘, ,Tenor‘, ,pizz.‘ usw.?"'

Man beachte hierin namentlich die grandiose Beweisführung: „Sie ist nun einmal

eingefUhrt“. Sie allein richtet die 'I'hese. Das „es ist nun einmal so“, diese stillschweigende

Sanktionierung des Schlendrians, lässt tief blicken. Ich gebe selbst gern zu, dass sich

Uber die Zweckmässigkeit einer neuen Vortragsbezeichnung streiten lässt, aber das Neue
venverfen, weil das Alte „nun einmal“ da ist, dies Verdienst überlasse ich entschieden

Herrn Professor Reinecke.

Behauptungen wie „die Kunst soll den Menschen beglücken (wirklich nur be-

glücken? D. Verf.); aufregen kann auch ein starker Wein, zermalmen eine Schreckens-

botschaft" sind so unsagbar — geistreich in ihrem Inhalte und ihrer Einkleidung, dass

man sie mit staunender Bewunderung hinnehmen muss; auch über einzelne Aussprüche,

die darauf hinweisen, dass Reinecke wohl denkt, nur den Jüngling ziere Bescheidenheit:

„Schwer ist es, eine eminente Fertigkeit zu erlangen, schwerer noch, sie alsdann aus-

schliesslich im Dienste wahrer Kunst zu verwerten"
oder

„Man liebt es jetzt, über .Tradition" vornehm zu lächeln. Und doch sehen wir, dass

die bedeutendsten Komponisten der Jetztzeit auch heute darnach trachten, ihre Werke,
wenn irgend möglich, unter eigener Leitung in die Welt cinzuführen, damit man wisse,

wie sie dieselben interpretiert haben wollen (cfr. Reinecke). Sie suchen also selbst

eine .Tradition" zu schaffen“

kann man ohne weiteres zur Tagesordnung übergehen, aber auf den letzten drei Seiten

des Heftchens findet sich doch noch manches, was einer Beleuchtung wert ist. Da sagt

Reinecke z. B. an einer Stelle: „Sei nicht einseitig, sei aber auch nicht zu weitherzig;

wer neben den wahrhaft bedeutenden Schöpfungen der grossen Meister auch diejenigen

Werke, welche einer gänzlich widersprechenden Richtung entstammen, toleriert oder gar

liebt und kultiviert, beweist, d.ass er im Unklaren darüber ist, weshalb die grossen Meister

gross und aus welchem Grunde das Schöne schön ist."" An diesem Satze möchte ich

meine Behauptung beweisen, dass Reinecke unschön und unglücklich polemisiert.

Schön ist nur ein ehrenvoller Kampf mit offenem Visir. Warum hat Reinecke nicht den

Mut, offen und ehrlich den Satz etwa so zu fassen: „wer neben den Werken von
Bach, Beethoven, Mozan .auch die Werke von Berlioz, Liszt, Wagner kultiviert, be-
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weist“ usw. Das wäre wenigstens ein offenes Wort. Welche Ungeheuerlichkeit in

Ausspruche dem Sinne nach liegt, hat Reinecke sich wahrscheinlich selbst nicht überleg;.

als er allen modern gebildeten Musikern, namentlich auch seinem Nachfolger Nikisch, der

gleich begeisterter X'erehrer der Klassizität wie der Moderne ist, den Fehdehandschuh

hinwarf, als er, in masslose Einseitigkeit verrannt, von seinem eigenen Unverständnis für

eine Entwickelung der Tonkunst auf .andere schloss und sich unterfing, diesen seinen

Geschmack, der nicht weiss, weshalb das Schöne schön ist, der musikalischen Jugend al^

den wahren zu predigen. Stellt ja auch ein Mann, der im Jahre 1806 mit einer solchen

Behauptung kommt, nur schliesslich sich selb.st ein testimonium paupertatis aus, so er-

fordert doch ihre überwältigende Dreistigkeit den Widerspruch aller Derjenigen heraus

die sich darüber klar geworden sind, da.ss ein innerliches Erfassen unserer vomehnien
Klassiker die Verehrung für Diejenigen, welche auf ihnen weiterbauten (Gluck—Wagner,
Beethoven—Berlioz-Liszt) nicht etwa ausschliesst, sondern bedingt. Wer aber in ober-

flächlicher Erkenntnis dessen, w.as Beethoven war und was Beethoven bedeutet, nicb:

über eine Bewunderung des „Spieles mit Formen“ herauskomrat, den — beneide ich um
-sein Verständnis der Klassiker.

Natürlich bekommt in der streitbaren Schrift nicht nur der musikalische Fortschriii

im allgemeinen seinen Hieb weg, auch der böse einzelne M.ann, der in seinen Schriften

Reineckes DirektionsfUhrung das bleibende Denkmal setzte, wird noch einmal lUchtifl

angezapft. Auf wen anders, als auf Wagner ist’s gemünzt, wenn Reinecke sagt:

„Eine Gattung der Musik kann nicht das g.anze Gebiet der Tonkunst repräsentieren.

Somit kann auch ein Komponist, welcher sich nur in einer Gattung bethätigt und in

dieser selbst Hochbedeutendes geschaffen hat, nicht denjenigen Heroen unserer Kun-i

beigestellt werden, welche auf allen, oder fast allen Gebieten Hochbedeutendes leisteten"

Nun, Reinecke mag sich beruhigen. Wenn Richard Wagner in konsequenter Be

folgung eines hohen gesteckten Zieles d.ar.iuf verzichtete, als Heros der Tonkunst im

Reineckeschen Sinne zu gelten, wenn er, das .-\ugenmerk auf eine Vereinigung aller

Künste gerichtet, seine Reforinbestrebungen auch nur auf einem Gebiete der „Tonkunst"

durchführte und der Welt nicht '4 Tausend Symphonien, Lieder, Opern, Tr.aucrmusiken

und trauriger Musik schenkte, so wu.sste er doch wenigstens etwas gewandter die Feder

zu führen, als andere „Heroen“, und ich für meinen Teil ziehe den „Ring des Nibelungen'

und die „.Meistersinger von Nürnberg“ immer noch dem „Gouverneur von Tours“ des

Heros, der auf allen Gebieten sich bethätigte, vor.

Auf die übrigen Funkte der Broschüre, die Widerspruch bedingen, einzugehen
j

kann ich mir nach den angegebenen Proben wohl schenken. Mit den Kollegen vom Fach
|

geht Reinecke mattirlich streng ins Gericht, auch für die Kritik giebt’s einen kleinen Fuss

tritt. Mit einigen salbungsvolien Worten schlie.sst die Broschüre, die wahrlich nicht ge-
\

eignet ist, dem Menschen Reinecke Sympathien zu sichern. Als Künstler hat ihn ;

schon seine Zeit gerichtet, noch mehr solcher Broschüren und auch da.s sympathische

Gedenken an den Menschen Carl Reinecke muss sich verwischen. .Man lese nur nach
^

den hässlichen und feigen Ausfällen den Schluss des Werkchens; :

„Aus einem unreinen Gefässe kann kein reiner Trank quillen. Erhalte dein Innen-:;
^

rein, denn sonst wird auch deinem künstlerischen Wirken Unreines anhaften. Der i

Mensch ist der Künstler und Beide sind nicht zu trennen.“

Habe ich da Recht; „Der Fuchs im Schafspelze“? Heinrich Chevalley. ^

J
ni‘n' 'Uu ijy CjOOgIc
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Die musikalische Woche.
Neues Theater. ÜU. .Mai lS'9t'). „Tannh:iuser‘. „Ich glaube bescheiden anerkennen

^11 müssen, dass der Erfolg meines „Tannhäuser“ nur noch auf einem Gefallen an lyrischen
[ietails beruhte, während mir bei den von mir gekannten Aufführungen dieser Oper stets
noch der, in einem gewissen Sinne beschämende, Eindruck verblieb, den „Tannhäuscr“,
wie ich mir ihn gedacht, gamicht zur Darstellung gebracht zu sehen, sondern nur Dies
und lenes aus meiner Partitur, von welcher das meiste, nämlich eben das Drama, als
überflüssig beiseite gelassen wurde.“ (Ges. Sehr. IX, 212.) Diese Worte sind unserer
letzten Tannhäuserauffülirung auf den Leib geschrieben; wenn Wagner, wie er in einem
Brief an L'hlig mitteilt, sich nur „mit Grauen“ an die er.ste Aufführung dieses Werkes in
Dresden erinnert, so würde er in dem Zerrbild, das unserem Publikum m der vergangenen
Woche geboten wurde, sein Werk überhaupt kaum wiedererkannt haben. Es war ein
unerfreuliches Bild, das unser Theater n diesem Abend lieferte: viel, sehr viel Schatten und
wenig Licht, und dieses ging lediglich von einigen „lyrischen Details“ aus. Der V'orwurf
des „geistlosen Befassens unserer Opemfaktoren mit' diesem Werk“ muss gegen unsere
Theaterleitung mit aller Energie erhoben werden und mit diesem Protest verbindet sich
der Wunsch, den „Tannhäuser* gleich dem „Lohengrin“ (aber stilvoller!) neueinstudieren
zu wollen; unser Publikum ist ja so dankbar für alles Gute, was ihm geboten wird, und
die Dankbarkeit wächst zur Begeisterung, wenn sich das Gute mit dem Xamen Wagner
verbindet. Die Kassenerfolge 3es „Lohengrin“ (von der Wagnerschwärmerei früherer
Jahre ganz zu schweigen) sollten doch in dieser Hinsicht ein beredtes Wort sprechen,
zumal, wenn diesen die trübseligen Resultate der .Voviläten gegenübergestellt werden.
Ehe diese Xeueinstudierung in Scene gesetzt wird, verschaffe sich die Direktion eine An-
zahl -Abzüge von Wagners Schrift; „Über die -Aufführung des „Tannhäuser“. Eine Mit-
teilung an die Dirigenten und Darsteller dieser Oper.“ ^Ein Exemplar davon, von W.agner
selbst dem Leipziger Stadttheater zugesandt, schlummert verstaubt und unbeachtet in der
Theaterbibliothek): sie verteile diese Schrift an die Darsteller und mache es, neben dem
V ertreter der Titelrolle, namentlich dem Dirigenten und Regisseur zur bedingungslosen
Pflicht, sich den Inhalt derselben zum geistigen Eigentum zu niachcn. Xur so wird eine
-Auferstehung dieses Meisterwerkes aus dem Grabe des Schlendrians zu ermöglichen sein;
auch gel^entlich der vor einigen Jahren erfolgten Neueinstudierung des sogenannten
„Pariser Tannhäuser“ war mehr Gewicht auf äusseren Prunk wie auf Herausarbeitung
des Dramas gelegt worden. Die Spuren jener Erneuerung sind ungewöhnlich rasch ver-
.schwunden und um das „Drama“ ist es trauriger denn je bestellt.

Es hat wenig, oder besser gar keinen Zweck, Herrn de Grach eine Vorle.sung Uber
den Charakter Tannhäusers und dessen Darstellung zu halten: einmal, weil dieser Sänger
uns bald verlässt und wohl die Rolle hier überhaupt nicht mehr singen wird, und dann,
weil Wagner die Ergänzung seiner Vorschriften „ganz dem individuellen Genie des Dar-
stellers“ überlässt und Herr de Grach noch viel zu sehr „Opernsänger“ ist, als dass bei

ihm überhaupt von einem „Genie des Darstellers“ die Rede sein könnte. Übrigens war
seine Leistung auch nach der gesanglichen Seite herzlich trostlos; sein an und für sich
herrliches Stimmmaterial befand sich in einer kläglichen Verfassung; es klang, als wenn
er weinen wollte: es war auch zum weinen. Anders steht es mit Erl. Dönges, die uns
ja noch einige Zeit glücklicherweise erhalten bleiben wird. Die Elisabeth dieser Künst-
lerin ist in vieler Hinsicht eine so prächtige, glückliche Leistung, dass es jammerschade
wäre, wollte sie sich nicht noch tiefer in den Geist dieser keuschen Frauengestalt ver-

senken; ihrer Darstellung haftet vielfach noch eine gewisse Ausserlichkeit an, zum Teil

beweist sie auch, dass Wagners Intentionen nicht richtig erfasst sind. Wie Schuld in

seinem vortrefflichen Werk') ausführt, hat es der .Meister im „Tannhäuser“ noch nicht

verstanden, Charaktere. Seclenregungen, Pantomimen usw. bis auf den feinsten Accent
musikalisch vorzuschreiben, „dergestalt, dass die Sänger in .solchen Fällen erst noch durch
eigene Begabung und Kunst das Übermass des Conventioncllen zu überwinden suchen
müssen.“ Eine solche Stelle ist z. B. der Schluss des II. .Aktes. (.Auf das Spiel während
des Einzuges der Gäste und des Sängerkrieges, das noch sehr der Abrundung bedürftig

ist, hier einzugehen, verbietet der Raum). Erl. Dönges fleht den Tannhäuser an, dem
Gebot des Landgrafen zu folgen, und blickt, als sie ihre Bitte erhört sicht, dankerfüllt

gen Himmel. Das ist grundfalsch, allerdings zum Teil durch das „geistlose“ .Spiel un.seres

Tannhäuser, zum Teil durch eine missver.standene Bemerkung des Klavierauszuges ver-

ursacht. Die.se lautet: „.Alle haben unwillkürlich ihre Gebärden gemä.ssigt; Eli.sabeth, wie
um Tannhäuser nochmals zu schützen, hatte sich den von neuem .Andringenden entgegen-
gestellt; sie verweist jetzt auf den verheis-sungsvollen Gesang der jungen Pilger.“ Der
Hinweis auf die ewige Gnade gilt natürlich dem Landgraf und den Sängern; Erl. Dönges
glaubt jedoch, ihn auf Tannhäuser beziehen zu sollen. Wagner ist in seiner .Mitteilung

') E<i. Schare, Das musikalische Drama. Verdeutscht vou H. v, W'ohogen (Leipzig, F. Reinbolh).
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„Über die Aufführung usw.“ hinsichtlich der Elisabeth sehr sparsam gewesen, weil er
voraussetzte, dass diese ihr Spiel nach dem des Tannhäuser richten werde. Die hier in

Frage kommende .Anweisung lautet; „Da plötzlich schallt aus dem Thale der Gesang der
jungen Pilger herauf, wie che Stimmen der Versöhnung und X'crheissui^, die nun, wie
.sie die Übrigen fesselt, auch Tannhäaser, aus dem Sturm seiner wilden Reuewut herau-s.

vernimmt. Ein jäher Strahl der Hoffnung fällt wie ein Blitz vom Himmel in sein gemar-
tertes Gemüt; es reisst ihn mit unwiderstehlicher Gewalt zu den Füssen Elisabeths, zu der
er den Blick nicht aufzuschlagen wagt, aber deren Gewandessaum er mit heftiger In-

brunst an seine Lippen drückt; hastig fährt er auf, stösst den Ruf: „nach Rom“ aus etc.“

Elisabeth hätte also lediglich, nachdem Tannhäuser vor ihr niedergesunken ist, von ihm
.abgewendet, halb segnend, halb liebkosend die Hand auf sein Haupt zu legen: die letzte

Regung ihres Herzens, die sie dem weltlichen Sehnen, dem thörigem Wahn gestattet. Zu
dem Pantomimenspiel nach Wolframs Frage; „Elisabeth, dürft' ich dich nicht geleiten?“
wäre zu bemerken, dass die flehende Bewegung, mit der sich Frl. Dönges gegenWollram
wendet, auf jeden Fall unmotiviert ist. Wagner schreibt zu dieser Stelle: „ffer eigent
liehe Triumph der Darstellerin der Elisabeth würde nun darin bestehen, d.ass sie nicht
nur das vollständige Gebet zur Wirkung brächte (diese Forderung hat Frl. Dönges er-

füllt: das Gebet sang sie mit einer so schmerzerfüllten Innigkeit und keu.schen Reinheit,
dass sich wohl niemand diesem bestrickenden Klangzauber hat entziehen können), sondern
diese Wirkung noch dahin festzuhalten wüsste, dass sie das ganze pantomimische Xach-
spiel desselben unverkürzt durch ihre fesselnde Darstellung ermöglichte.“ Die Beziehungen
der Darstellung zu der Musik („Der Sänger klugen V\T-i.sen“) sind nicht ganz klar und
jedenfalls sehr schwer durch Gebärden zu verkörpern. Eli.sabeth thut daher am besten,
nachdem sie die Frage verneint hat, mit einem Hinweis auf den Himmel den We« zur
Wartburg ohne weitere Gebärden anzutreten. — Wie schon oben erwähnt, .stand Frl.
Dönges gesanglich auf der Höhe ihrer .Aufgabe: ihre maienfrische Stimme zeigte .sich

auch den TonstUrmen im II. Finale glänzend gewachsen, und das Entzücken über die.se

Glanzleistung wurde nur durch die ban^e Sorge getrübt, ob das Organ dauernd solchen
.Anstrengungen standhalten kann. .Als Landgraf stellte sich ein neuer Bewerber um das
Fach des serieusen Bassisten vor: Herr LTrici vom Stadttheatcr in .Augsburg. Der Ein-
druck war günstig.

Herr LTrici ist oflenb;ir noch nicht lange bei der Bühne und steckt noch tief im Konven-
tionellen und Angelernten, aber die .Art, wie er sich in dem ihm wildfremden Ensemble
zurechtfand, zeugte von leichter Auffassungsg.abe und lässt die Hoffnung betreffend einer
baldigen Vervollkommnung seiner schauspielerischen und gesanglichen Mittel im günstigen
Licht erscheinen. Sein Organ i.st jedenfalls sehr bildungsfähig: es hat genügenden Um-
fang. hinreichende Kraft und eine helle, aber angenehme F.l'rbung, die eine glückliche
.Ausdrurksfähij^keit zulässt. Die Dcklam;ition ist deutlich, wenn auch nicht Irei von einem
etwas gewöhnlichen Beigeschmack: Färsten statt F'ürsten; Eich statt Euch usw., ein
.Mangel, dem jedoch durch sorgfältiges Studium der Vokali.sation abzuhelfen wäre. Man
kann demnach dem nächsten L.astspiel des Sängers mit Interesse entgegensehen. Wenn
nun noch erwähnt ist, dass Herr Demuth (Wolfram) und F'rl. Toula (Hirt) ihren .Aufgaben
in gcsiinglicher Hinsicht gerecht wurden, so .sind die Lichuseiten dieser Tannhäu.serauf-
lUhrung genannt. Das Ofchc.ster war von ungewöhnlicher Unaufmerksiimkeit: Fehler
folgte auf Fehler. Eine Entschuldigung haben die geplagten .Musiker in der Riesenarbeit,
die die Vorbereitung auf das Musiklest mit sich bringt. Herr Panzner schien an diesem
Abend jedes Gefühl für Takt und Tempo verloren zu haben, wenigstens hat er noch nie
mit grösserer Willkür die Vorschriften des Komponisten ignoriert. Mit der Regie .soll

heute nicht weiter abgerechnet werden; ihren zahllosen A'ergehen kann nur durch eine
diirchgreilende Neueinstudierung abgeholfen werden. Nur aut zwei Kleinigkeiten, deren
Beseitigung höchst einfach ist, sei hingewiesen: Wenn sich die Pagen engzusammem-

K
edrilckt um den Thron setzen, so macht der ,\nhlick der lo rot-, blau- und rosafarbigen
einchen einen unfreiwillig komischen Eindruck, und wenn man sich entschlossen hat,

im 11. .Akt einige Kräfte des Schauspiels mit heranzuziehen, so veranlasse man die Herr-
schaften auch mitzu.spicicn und nicht gleichgillig der Fmtwickelung der Dinge zuztischaucn.
Bezüglich der Be.setzung mag noch erwähnt .sein, dass die A'enus unbedingt von einer
ersten dram:itischen Sängerin vertreten werden muss. I-rau Baumann strengt sich in
dieser Parthic sehr an, aber sie genügt wirklich nicht, und zudem kann man es dom
T.mnhäuser kaum verdenken, wenn er dem übergrossen Reiz dieser antiquarischen .Aus-
gabe der Liebe.sgöttin entfliehen will. .Also in der nächsten Saison ein neuer „Tannhäuser'

J* Direktor. Regi.s.seur, K;ipellmeister und . S» • . .

, > Künstler .

'

Otto Sonne.
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Konzert-Rundschau.
Veraltete Programme oder solche, deoeo Datum uod AufTühruagsort fehlen, können keine Hertick-

srchtigung finden.

Crefeld. VI. Abonnement.skonz. der Konzerlgesellschaft im gr, Saale d. Stadthalle
unt. Leit. d. Musikdir. Hm. Th. Müller-Reuter u. unt. gütiger Mitw. v. Frau Anna u. Hr.
Eugen Hildach a. Berlin (27. Mürz). Ouv. zu „Manfretr* (Op. 115) v. R. Schumann. „Der
Feuerreiter“, Ballade v. Möricke, f. gern. Chor u. Orch. v. H. Wolf. Symphonie (Cdur)
V. Fr. Schubert. 3 Duette f. Sopr. u. Bariton: a) So wahr die Sonne scheint, b) Tragödie
u. c) Unter’m Fenster v. R. Schumann. 4 Lieder f. Bariton: a' Von ewiger Liebe, b) Ein
Wanderer, c) Minnelied u. d) „So willst du des Armen" v. J. Brahms, if Lieder f. Sopr.:
a) Stille Liebe, b) Waldesgesprüch u. c) Der Nussbaum v. R. Schumann, d) Lenz v. E.
Hildach u. e) „Still min Hanne“ v. C. Reinecke. 3 Duette 1. Sopr. u. Bariton: a) Am Don
V. H. Hofifmann, b) Sommernacht v. Ed. Schultz u. c) Im blühenden Garten v. E. Hildach.
Ouv. zu „Tannhäuser“ v. R. Wagner.

Dessau. Konzert der Herzogi. Hofkapelle (ausser Abonnement zum \'orteil der
Wittwenkasse (2*1. Mürz). Vorsp. zu „Parsifal“ v. R. Wagner. Vorsp. u. Isoldens Liebes-
tocl a. „Tristan und Isolde“ v. R. Wagner. Symphonie (No. 3 Eroica) v. L. v. Beethoven.

Dresden. Generalprobe zu der Palmsonntag stattlindenden gr. Musikaufführung z.

Besten d. Unterstützungstonds f. d. Wittwen und Waisen der Kgl. musikalischen Kapelle
unt. Leit. d. Kgl. Kapellm. Hrn. A. Hagen u. unt. güt. Mitw. d. Kgl. Kammersängerin Frau
M. Wittich, d. Kgl. Hofopemsängerin Frau K. Edel, Frl. Math. Fröhlich, Frau S. Lehmann,
Frl. R. Reinel, d. Kg^l. Kammersängers Hrn. K. Perron, d. Kgl. Hofopernsänger HH. H.
Krug, Th. Kruis u. E. Wächter, sowie der Dreyssigschen Singaktidemie, d. oberen Chor-
gesangsklasse d. Kgl. Konservatoriums, d. Münnergesangvereins Orpheus, d. Hoftheater-
singecnores u. d. KgL Hofkirchensänger und Kapellknaben d. kath. Hofkirche (28. März).
Scenen a. Goethes .(Faust“ f. Solo.stimmen, Chor u. Orch. in 3 Abteil, v. R. Schumann.

— X. Übungsabend d. TonkUnstlerVereins unt. gütig. Mitw. d. Violoncellisten Hrn.
lacques Henrion aus Paris. Mitw.: d. HH. Brückner, Schlegel, Wilhelm, GrUtzmacher,
N’etter, Biehring, Kayser, Richter u. Tränkncr. Begleitung; Hr. Kutzschbach (30. März).
Quartett (Fdur, Op. '18, No. 1) f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v. L. v. Beethoven. Konzen
(B dur) f. Violonc. v. Luigi Boccherini. Quintett (Esdur) f. Pianoforte, Oboe. Clarlnette,
Hom u. Fagott v, W. A. .Mozart.

Frankfurt a. M. III. Abonnemenlskonz. d. Rühlschen Gesangvereins im gr. Saale
des Saalbaues. Dir.: Hr. Prof. Dr. B. Scholz. Mitw.: Frau E. Baumann, Kammcrsär^erin
a. Leipzig, Frau H. Günter, Frl. P. .Manifarges, sowie d. HH. H. Hormann, A. van Rooy,
die MitgC d. hiesig. Theaterorch. u. a. geehrte Künstler (Ib. März). Das Paradies und die
Peri, Dichtung aus Lalla Rookh v. Th. .Moore f. Soli, Chor u. Orch. v. R. Schumann,

— X. und letzter Kammermusikabend d. Museums-Gescllschaft i. kl. Saale d. Saal-
baues. .Mitw.: d. IIH. Prof. J. Kwast, Prof. H. Heermann, F. Ba.ssermann, Prof. N. Koning,
Prof. H. Becker, J. Hegar, R. 51Uns, L. Möhler, C. Preusse u. F. Thiele (27. März). Quart.
(D dur) f. 2 Viol., Viola u. Violonc. v. C. F'ranck. Quint. (Esdur) f. Pianof., Oboe, Clarin.,

Horn u. Fagott v. W. A. Mozart. Quint. (Cdur, Op. 103) f. 2 \'iol., \'iola u. 2 V'iolonc. v,

F. Schubert.
— III. Konzert des Cäcilien-Vereins unt. Leit, des Kgl. Musikdir. Hrn. A. Grüters.

Sol.: Frau H. Günter (Sopr-), Frau .M. Krämer-Schleger (.-Vit) u. d. HH. Fr. Plank (Ba.ss),

H. Vogl (Tenor) und Ad. Müller (Ba.ss) (3. .-\pril). Die grosse Passionsmusik n. d. Evan-
gelisten .Matthäus f. Solo.stimmen, Doppelchor (u. Knabenchor), Doppelorchester u. Orgel
V. J. S. Bach.

Genf. Grosses Konzert d. Singgescllschaft d. Konservatoriums. Dir.: Hr. L. Ketten.
Sol.: d. Frls. M. Geneau (Sopran), Marg. Prevot (Mezzo-Sopr.) u. d. HH. Luca (Tenor),
Charbonnct (Tenor) u. Maurice Duma (Barit.). Orgel: Hr. Prof. W. Rehberg (18. März).
Erste Aufführung d. heil. Franziskus, Oratorium in 3 Teilen f. Soli, Chöre, Orch. u. Org.
V. Edgar Tinel. T. Das Leben d. heil. Franziskus in der Welt und seine Verzichtleislung.
2. Das religiöse Leben d. heil. Franzi.sku.s. 3. Der Tod d. heil. Franziskus und seine ^’er-

klärung.
— Grosses Konzen (ausser .\bonnement) im \’iktoria-HaIl. Dir.: Hr. W. Rehberg

u. unt. .Mitw. V. F'rau Teresa Carreüo (2s. .Mürz'. Svmphonie (C moll, Xo. .5) v. Beethoven.
Konzert f. Piano u. Orch. v. Grieg. ^'orspieI zu Lobengrin v. Wagner. a1 Rondo (G dur)
V. Beethoven, b'i Impromptu v. Semuben u. c) Polonaise v. Chopin. Air (lento u. allegro
moderato) des Conceno grosso (D moll i f. Streichinstr. v. Händel. Ungar. Phanütsie 1.

Piano u. Orch. v. Liszt. Ouvertüre zu Tannhäuser v. Wagner.
Gotha. \TII. Vereinskonz. d. Musikvereins unt. Mitw. v. Frl. Dorothea Schmidt a.

Frankfurt a. M. u. d. HH. Hofopemsäiiger R. v. Milde a. Dessau u. Ed. Mann a. Dresden.
(24. März). Die Jahreszeiten nach Thomson, in Musik gesetzt v. J. Haydn.

Hannover. IV. Abonnementskonz. d. Musikakademie lOra’torienverein) i. Konzert-
haiise an der Goethebrücke unt. Leit. d. Hrn. Kapellm. Josef Frischen. Mitw.; d. Frauen



Dr. M. W'ilhelmj a. Wiesbaden u. M. Alken-Minor, Grossh. Kammersängerin a. Schwerin,
.sowie d. HH. Konzertsünger H. Grahl aus Berlin, Opernsänger K. Gillmeister von hier.

Violinsolo: Hr. Kgl. Konzenm. G. HaenHein von hier. Orgel: Hr. Organist W. Sindram
von hier u. d. Kgl. Orchester (3. April). „Missa solemnis", für 4 Solostimmen, Chor ur.d

Orch. V. L. v. Beethoven.
Innsbruck. IV. Mitglieder-Konzert i. gr. Stadt.saale. Dir.: Hr. akadem. .Musikdir.

J. Fembaur. Sol.; Frl. Olga Gerlach,' Konzensängerin a. München u. Hr. F. Eibl, Konzenm.
i27. März). Ouvertüre zu Manfred v. R. Schumann. 3 Lieder für Pianof.: a) Mainacht v.

). Brahms, b) Luftschloss v. C. Keinecke und c) Sommerabend v. J. Lassen. Konzert für

Viol. V'. Mendelssohn. 3 Lieder: a) Du wundersUsses Kind v. Th'. Kirchner, b) Mädchen
mit dem roten .MUndchen v. R. Franz u. c) Die Spröde v. J. Kehler. St’mphonie (Cdur.
No. 1) v. L. V. Beethoven.

— Orgel-Matinee d. HH. Josef u. Karl Fembaur unt. freundl. Mitw. d. Hrn. Dr. d. med.
losef Mair i. gr. Stadtsaale (6. April). Passacaglia v\ Dietrich Buxtehude. Präludium u.

Fuge (Gdur) v. J. S. Bach. Kircnenarie „Sei miei sospiri“ v. Stradella. Sonate (Ddur
v. F. Mendelssohn. Sonate (Desdur, I. Satz) v. J. Rheinberger. Sei getreu bis in den
Tod, Kavatine a. Paulus v. F. Mendelssohn. Chor der Kreuzfahrer a. „Walther von der

Vogelweide“ I'. 2 Spieler eingerichtet v. K. Pembaur.
Königsberg. VII. Symphoniekonz. i. Saale d. neuen Börse. Dir.: Hr. Max Brode.

Sol.: Hr. F. Mannstaedt (10. April). Tragische Ouv. v. Brahms. Konzert (A moll, Op. lf>)

für Klavier m. Orchesterbegl. v. Grieg. Symphonie tF dur, Op. 93, No. S) v. Beethoven,
Rondo (B dur) f. Klav. m. Orchesterbegl. (nachgelassenes Werk) v. Beethoven. Ouvertüre
zu „Fidelio“ (C dur, No. 3) v. Beethoven.

Lausanne. Grosses Koruert, gegeben von dem .Männerchor von Lausanne unter

.Mitw. V. Frau E. Räuber-Sandoz, Sängerin, v. Hrn. u. Frau O., einer Damengruppe, de?

Stadtorchesters u. d. v. Beau-Rivage, verstärkt durch namhafte Künstler. Dir.: Hr. Rieh.

Langenhan 0^7. und 28. März). Ouvertüre Leonore No. 3 f. Orch. v. L. v. Beethoven. .\n

den Ufern des Rheins, Männerchor a capella v. M. Bruch. Grosse Arie a. d. Op. „Mitranc"

(1686) v. Fr. Ros.si. Spinncrinnenchor a. d. Op. „Der fliegende Holländer“ f. Frauenstimmen
v. R. Wagner. Umgeworfene Wagen, Duett v. A. Boteldieu. Gefangenenchor a. d. Op.
„F'idelio“ m. Orchc.sterbegl. v. L. v. Beethoven. Jagdmorgen, Männerchor a capella von
los. Rheinberger. Kantilene a. d. Op. „Cinq Mars ' v. Ch. Gounod. Bruchstücke aus der

Verdammung des „Faust“ f. Soli (Bariton u. Tenor): a) Arie des Mephi.stophelcs, b) Chor
der Gnomen und Elfen u. c) Tanz der Filfen v. H. Berlioz. Arietta v. P. D. Paradies di

Napoli (1710—17)2). Dithyrambe f. .Slännerchor, Soli u. Orch. v. J. Rietz.

Mainz. III. Kammermusik -Konzert d. Mainzer LicderUtfel u. Damengesangverein
i- gr. Saale d. Konzerthauscs, ausgeführt v. d. F'rankfurter Quartett d. HH. Prof. H Heer-

mann, Bassermann, Prof. Naret-Köning u. Prof. H. Hecker u. unt. freundl. Mitw. d. Frau
.M. Fleisch, Konzertsängcrin u. d. Hrn. loh. Hegar, Cellist in Frankfurt a. M„ u. d. Hrn.

Kapellm. F'ritz Volbach in .Mainz (28. März). Quartett (Es dur, Op. 12( von Mendelssohn.
3 Lieder: a) Memnon v. Schubert, b) Die Uhr v. Löwe und c) Wiegenlied v. .Schubert

Quintett (Cdur, Op. Kj3) v. Schubert. 3 Lieder: a) Träume durch die Dämmerung v

Strauss, b) Die Lockung v. Öess.auer u. c) Frühling ist da v. Hildach.
— III. u. letzter Abend d. Kammermusik-Vereinigung i. Saale d. F'rankfurter Hofe^

(HH. Konzertiti. Bar6 u. Pöppcrl, Solobratschist Ruflin u. Solocelli.st Vollrath u. unt. gut.

.Mitw. d. HH. E. Steinbach, städt. Kapellm. und Ad. Töpfer (31. März). Quartett (Bdur,
Op. 76, No. 4) v. I. Havdn. Quintett (F moll, Op. 34) f. Klav. u. Streichinstr. v. J. Br.thm>.

(Juintett (Cdur, Op. Itö) f. Streichinstr. v. F. Schubert.
— III. Vereinskonzert d. .Mainzer Liedertafel u. Damcnge.sangverein i. gr. Saale d.

Konzerthauscs unt. Leit. d. Hrn. Kapellm. F. Volbach u. unt. Mitwr d. städt. (Vch.. sowie
einer Anz.thl von Schülern d. Grossh. Gvmnasiums. Sol.: d. Frls. Joh. Nathan, Konzen-
sängcrin in Frankfurt a. .M. (Sopr.), Matjä v. .Niessen, Konzert.sängerin in Dresden (.Alt)u.

d. IIH. Kammersänger .Max Pichler in F'ranklürt a. .M. (Tenorj, Prof. Joh. Messchaert,
Konzertsänger in .-Vmsterdam. Solo-Violine; Hr. Konzertm. E. Bard a. M.iinz. Orgelp.tnic:
Hr. H. Gelbke a. Köln (3. .-\pril). Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäus I. Soli.

Doppelchor u. Doppelorchester v. J. S. Bach.

Meiningen. Gro.sses Konzert (ausser .\bonnement1 d. Herzogi. Hofkapelle i. Herzogi.

Hoftheater zum Besten ihres Privat-Wittwen- u. Waisen-Pensionsfonds unt. Leit. d. Hm.
Generalmusikdir. F'. Steinbach u. unt. freundl. .Mitw. d. hiesigen Singvereins u. d. Hm. d.

Köhlerschen Gesangvereins zu Hildburghausen. Sol.: d. F'rauen Konzertsängerin .Amalie

GmUr-Harloff und Hofopernsängerin Gisela Staudigl, sowie die HH. Hofopernsänger 11

Zeller u. Kammersänger Jos. Staudigl ,2'). März). Nänie (Op. 82) f. Chor u. Orch. v. Joh.

Brahms. Requiem f. Soll, Chor u. Orch. v. Guiseppe Verdi. (Z. 1. Male).
— Letztes Abonnementskonz, der Herzogi. Hofkapelle im Herzogi. Hoftheater um.

.Mitw. d. HH. Kammermusiker Gland u. Piening, d. Kammervirtuosen .Mühlfeld u. Leinhos.

1 lofmusiker Wetzenslein u. Konzertm. Bram Eldering 6. April). (4uveriure z. „Coriolan'
Op. 62) V. L. V. Beethoven. Konzert f. Oboe, darin., Horn u. F'agott m. Orch. v. W. .4.

.Mozart. Phanta.sie (Op. 131) f. \'iol. m. Orch. v. R. Schumann. Symphonie (Gdur)v. J.



— lusy —
Haj-dn. Serenade II) moll, Op. t>9, Xo. 3; I. Ccllosolo u. Streichorche.st. v. R. Volkraann.
Ouvertüre zu „Der Frei.schUtz“ v. C. .M. v. Weber.

Metz. V. Konzert, des Mu.sikverein.s. Dir.: Hr. Musikdir. H. Schmid. Sol.: Frau
A. Wahls a. Leipzig (Sopran), Frl. L. Weiter von hier (.Mezzosopran), sowie die HH. G.
Francke-F'örster a. Düsseldorf (Tenor) u. E. X'aupel a. Wiesbaden (Bas.s) (25. Mürz). Messe
I C dur, Op. H6) f. 4 Solostimmen, Chor u. Orche.ster v. Beethoven. Chri.stoforus (Op. 120)
Legende. Gedicht v. E. v. Holfn.aa.ss. -- Für Soli, Chor u. Orch. v. I. Rheinberger.

Oldenburg. VIll. .\bonncmentskonz. d. Grossh. llofkapelle ini Theater. Dir.: Hr.
Hofmusikdir. Manns. Gesangsoli: Hr. Hofopernsänger W. Cronberger (Tenor) a. liraun-
schweig (1. April). „Les Preludes“, symph. Dicht, v. Fr. Liszt. Kavatine a. „Paulus“ v.
F. Mendelssohn -Banholdy. Walthers Preislied aus „Die .Mei.stersinger“ v. R. Wagner.
Zwei Stücke a. d. .Streichquartett Op. 192i: a) Die Müllerin und bl Die Mühle v. J. Raff.
3 Lieder: a) Murmelndes Lüftchen v. lensen, b) Es muss ein Wunderbares sein v. Fr.
Liszt u. cl Frtihlingszeit v. Becker. Menuett a. d. Serenade (Op. 44) f. Blasinstr. u. Streich-
bässe V. A. DvoF'tK. Lohengrins F^rzählung v. R. Wagner. Symphonie (Es dur) v. W. A.
Mozart.

Sondershausen. Konzert im Für.stl. Konservat. d. Musik im FUrstl. Theater. Dir.:
Hr. Schröder. Chor: d. Konservatoriumschor. Sol.: F'rls. Spohr aus Sondershau.sen und
Sunderhoff a. Nordhausen, sowie d. HH. Gröbke a. Hildesheim u. Martin a. Sondershausen.
Orchester: d. FUrstl. Hofkapelle und Schüler d. Konservat. (2b. .März). Requiem f. Chor,
Soli u. Orch. v. Mozart. X'orspiel. Verwandlungsmusik u. Schlusssccne d. I. Aufzuges a.

„Parsifal“ f. Orch u. Chor v. Wagner.
Stuttgart. X. Abonnementskonz. d. Kgl. llofkapelle u. d. Kgl. Hofbühne z. Besten

ihres Wittwen- u. Waisenfonds im Königsbau. Dir.: Kgl. Hofkapellm. Hr. Dr. A. Obrist.
.Sol.: Frl. Rollan, Kgl. Hofsängerin, sowie d. HH. Baluff, Kgl. Kammersänger u. Frauscher,
Kgl. Hofsänger. Chor: d. Kgl. Singchor (29. März). Die Jahreszeiten, Orat. in 4 Abteil,
v. 1. Havdn.

Weinaar. \'II1. Abonnementskonz. (PrUfungskonzert) d. Grossherzogi. .Musikschule
unt. gefäll. .Mitw. v. Frl. E. Pctzold (frühere Schülerin der Anstalt) (2i). März). 7. Konzert
f. Clarin. m. Begl. d. Orch. v. C. .M. v. Weber. Duett a. d. „Fliegenden Holländer“ zwi-
schen Daland und Holländer, m. Begl. d. Orch. v. R. Wagner. Konzert f. Klav. m. Begl.
d. Orch. v. Ed. Grieg. \'orsp. a. „Hans Heiling“, f. Chor, .Soli u. Clrch. v. H. Marschner

Wien. Konzert z. Vorteile d. Pensions-Institutes d. Jt. k. Hofoper i. Musikvercins-
Saal, veranstaltet v. d. Mitgl. d. k. k. Hofopernorche.sters unt. d. Leit. d. Hrn. H. Richter,
k. u. k. Hofkapellm. u. unt. freundl. .Mitw. d. HH. Frei, Grengg, Horwitz, Neidl, Ritter,
k. k. Hofopernsänger: Fichtinger, F'ochler, Gömer, Hcllmann, .Maver, Wcisshappel, .\litgl.

d. Chores d. k. k. Hofoper; Drapal, Schüler des Konservat.; des Wiener Männergesang-
\’ereines u. d. Männerenores d. k. k. Hofoper (Ä>. März). Ouv. zu „.Medea“ v. L. Cheruhini.
..Das Liebesmahl der Apostel“, eine biblische Scene f. Männerstimmen u. gr. Orch. v. R.
Wagner. „Till Eulenspiegels lustige Streiche“, n. a. Schelmenwcise — in Kondoform —
f. gr. Orch. v. R. Strauss. Tannhäusers Pilgerfahrt u. Chor der Pilger a. „Tannhäuser“
v. R. Wagner.

— ^veites ausserordentl. Gesellschaftskonz. i. gr. Saale der Gesellschaft der .Musik-
freunde unt. Leit. d. Konzertdir. Hrn. R. v. Perger. Xlitw.: d. F'rls. Lula Gmeiner, Kon-
zerisängerin und Sofie Chotek, Mitgl. d. Singvereins, sowie d. HH. Erik Schmedes, Kgl.
Sächs. Tlofopernsänger, W. F'enten, Konzertsängcr a. Düsseldorf, Ludw. Plleger, Opern-
schüler d. Konservat., Prof. 1. M. Grün, Konzertm. d. k. k. Hofopernorch. (Violin-Dirigent).
Der Singverein. Das Gescllschaftsorchester (1. April). „Christus“, Orat. in 3 Teilen nach
Worten d. heil. Schrift, f. Soli, Chor u. Orch. v. F. Kiel. (1. Auffuhr, in Wien.)

Zürich. 5IusikauffUhrung d. Gern. Chors in der neuen Tonhalle unt. gell. Mitw. d.

Lehrergesangvereins. Dir.. Hr. Kapellm. Dr. Fr. Hegar. Sol.: d. Frl.s. E. Hiller, Kgl.
Kammersängerin in Stuttgart (Sopr.) u. P. .Manilärges, Konzertsängerin in F'rankfurt a. 5l.

(.Xlt), sowie d. HH. R. Kaufmann, Konzertsänger in Basel (Tenor), Ant. v. Rooy, Konzert-
sänger in Frankfurt a. .M. i Bariton), H. Andrew-Gura, Mitgl. d. Kgl. Hofoper in München
(Bass). Kleinere Partien: d. HH. I. Jacob. Konzertsänger in Zürich u. F. Furrer, Ehren-
mitgl. des Gern. Chors Zürich. Chöre: Gern. Chor Zürich, Lehrerge.sangverein Zürich,
Knabenchor von Sekundarsehülern unt. Direktion d. Hrn. Musikdir. Gabriel W'cber. Orgel;
Hr. lohann Luz, Organist am F'raumün.stcr. Klavier: Hr. Musikdir. Dr. Carl Attenhöfer.
Orchester: Die verstärkte Tonhaliekapelle '3. April). Die Passion Jesu Christi nach dem
Evangelisten Matthäus f. Solostimmen, 2 Chöre, 2 Orch. u. Org. in .Musik gesetzt v. J. S.
Bach. (Bearbeitung v. Roh. F'ranz.)
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Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Moderne Musik, heraiisgegeben vom V'erein der Musikfreunde. \'on den Publi-
kationen des Vereins der Mu-sikfreunde, die dank ihres gedi^enen Inlialtes, ihrer präch-
tigen Ausstattung und des beispiellos billigen Preises von Tag zu Tag an Verbreitung
und Beliebtheit gewinnen, liegt soeben das 8. Heft des II. Jahrganges vor. In der Ab-
teilung für Klaviermusik erönnet ein Walzer des längst verschollenen Anton Deprosse
den Reigen; er zeichnet sich durch saubere Arbeit, aber nicht durch originelle Erfindung
aus. In dieser Hinsicht steht Joh. Fabian mit seiner warmblütigen „Nlazurka“ <Op. 34 i,

in der sich eine gewisse Frische und lebensfrohe Energie äussert, auf einer etwas höheren
Stufe. Als eine harmlose, den Stempel eines unschuldigen Dilettantismus an der Stirn
tragende, aber anmutige Spielerei entpuppt sich die niedliche ,,Neckerei“ des noch sehr
jugendlichen Severin Hänelt. — Die Abteilung für Gesangsmusik umfasst drei Lieder
von Miersch, Feyhl und Hugo RUter. Dass der erstere mit der Vertonung des vielfach
komponierten melancholischen „Weil’ auf mir, du dunkles Auge“ eine fühlbare Lücke
ausgefüllt hätte, wird sich kaum behaupten lassen, doch ist die schwermütige Stimmung
des hypersentimentalcn Lenauschen Gedichtes glücklich getrolTcn. Auch an Scheffels
.Mailied („Es kommt ein wundersamer Knab’“) hiiben sich die Liederkomponisten bis zum
Überdruss versucht. Die Feyhlsche Ausgabe ist sehr sang- und dankbar, wenn auch
von Nesslcrscher Melodik angehaucht; die Begleitung etwas altväterlich. Der dritte im
Bunde ist der Dichterkomponist Hugo Rüter, der, wie die dem Heft beigegebenen
biographischen Notizen verraten, demnächst mit einer grösseren komischen Oper an die
Öffentlichkeit treten wird. Hoffentlich ist er darin als Verseschmied glücklicher, wie in

dem vorliegenden „Wie wärs!“ Verse wie: „Die Erde leuchtend von Sternen, der Himmel
ein Farbenmeer, die Nähen und die Fernen durchglUhten die Seele schwer!“ klingen wie
eine Parodie auf Heinesche Lyrik. Günstiger ist der Eindruck, den Rüter als Komponist
wachruft: seine Tonsprache atmet poetische Kraft und reiche Phantasie. O. S.

Litteratur.

Bertha von Suttner, High life. Zweite Aiill.igc, Dresden, E. Piersons Verlag, 18%.
Bertha von Suttners „High-life“ ist, vornehm ausgestattet wie fast alles, was aus dem
rührigen Piersonschen Verlag in Dresden hervorgeht, in zweiter .Auflage erschienen.
Ist es schon immer ein gutes Zeichen, wenn der Rezensent ein Buch von beinahe
4(Xl Seiten nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus Interesse von Anfang bis Ende durch-
lesen kann, .so spricht es noch viel mehr für den Wert dieses Buches, wenn der Kritiker,
der schon von der ersten Auflage Kenntnis nehmen musste, mit Freuden auch zur zweiten
greift, um sie nicht mehr zu studieren, sondern zu geniessen. Dem „High-life“ gegenüber
befand sich Referent in dieser angenehmen Lage; sein Urteil geht dahin, dass der'Roman
sehr geschickt angelegt ist, Spannung und Teilnahme im Leser erweckt, trefflich, konse-
quent und teilweise humorvoll gezeichnete Charaktere vorführt, vor allem aber eine
leichte Eleganz an sich trägt, die aufs genaueste mit dem Inhalt, der Schilderung der
lioheii Gesellschaftsklassen, harmoniert. Das Ganze ist wie ein Kelchglas voll prickelnden
Champagners, aber am Boden wartet auch eine Dosis philosophischer Meditationen und
ein wenig Friedenslendenz auf den tiefer eindringenden Leser. H. Z.

Johannes Cotta: „V er weiht“. Ein Cyklus moderner Novellen. Zweite .Auf-
lage. Leipzig, Verlag von .Aug. Dieckmann. (.Kollektion Dieckmann, Bd. 2.)

Johannes Cotta schien von Natur viel .Anlage zu einem deutschen Strindberg ge-
habt zu haben. Sein Roman „Ehelöltcr“ und die scharfe Kritik, mit der er darin die
moderne Ehe behandelt, hat ihm denn auch diesen bedenklichen Titel von vielen Seilen
eingetragen. Es gab eine Zeit, wo er ausrief: „Fort mit dem Weibe und seinem ganzen
Gebilge von l.iebe. Leidenschaft, Sehnsucht, Ehe, Eifersucht, Untreue, Schmerz und —
Glück! Zeigen will ich, dass es auch ohne Weib geht“ .Aber, muss er bald bekennen,
..du lieber Himmel, — ich war krankhaft jung!“ Ich wurde älter und sah, dass die ganze
Tragikomödie unseres Lebens ohne Weib unaufführbar ist! — Ich leuchtete in alle Winkel
die.ses Daseins, und aus jedem lachte oder weinte das Antlitz eines Weibes! — Ich fragte
.Menschen, die .sich glücklich nennen: woraus entsprang euer Glück? — Aus dem Weine.
— Ich lorschte bei .\rmcn. Elenden, Verzweifelten und Wahnsinnigen: was ist die Wurzel
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eures Jammers? — Das Weib! — Ich schüttete meine eigene kleine Existenz durch ein

Sieb. — Hu! wie alles Erlebte hindurchstäubte! Nur eins blieb liegen! Das Weib! Wir
sind .verweibt*!“ So wurde der Weiberfeind, der sich einst kühn unterfangen hatte, ein

Drama mit Ausschluss alles Weiblichen zu schreiben, zur Behandlung der einschneidendsten
Probleme des modernen Lebens geradezu gezwungen. Und der Saulus, der sich nur mit
Widerstreben zum Weibe bekehrt hat, sollte wie kein anderer in die Tiefen dieses feind-

lichen Elementes eindringen. Fast in jeder einzelnen der uns vorliegenden Novellen hat
er wieder eine neue Sette der unheimlichen, mit elementarer Gewalt ihre Opfer er-

fassenden Liebesleidenschaft enthüllt und sic nicht selten in eine beinahe zu grelle Be-
leuchtung gerückt. Mit einer an Nietzsche gemahnenden unnachsichtlichen Konsequenz
versteht er, die Gefühle in ihrer Nacktheit blosszulegen, und, wie z. B. in der dritten

Novelle, haarscharf zu trennen zwischen wahrem LiebesgefUhl und schamloser Sinnlich-
keit. ^litunter führt er uns allerdings etwas bedenkliche Situationen vor und wagt es,

Geheimnisse an die grosse Glocke zu hängen, die das bekannte „alte W'eiblein“ aus
Nietzsches Zarathustra vielleicht besser ganz leise dem mutigen Ehekandidaten ins Ohr
flüstern würde. Doch alles irgendwie Anstössige verschwindet unter der trefflichen

Künstlerschaft, mit der Cotta seine Probleme zu gestalten wusste. So unmittelbar seine
Auffassung des Wirklichen ist, so lebenswahr und treffend ist auch seine Darstellungs-
weise, deren virtuose Realistik unwillkürlich an Maupassant erinnert. Ohne Zweifel und
sicher nicht zu seinem Schaden hat sich Cotta diesen -Meister unter den französischen
Romanciers zum V'orbild auserkoren. Die Wirkung seines Buches wird noch erhöht durch
das originelle Titelbild, das uns beim ersten Blick in einen ähnlichen Ideenkreis hinein-
zwingt, wie die Klingersche Salome. V'. S.

Daredjan. „.Mingrclisches Sittenbild“ von A. Gundaccar von Suttner. 2. Aull. Dresden
und Leipzig. E. Piersons \'erlag 189b.

Mingrelien! Kolchis! Das geheimni.svolle Land des goldenen Vliesses! Wie .sieht es
aus im Lichte des neunzehnten Jahrhunderts? Gundaccar von Suttner verspricht durch
das Titelblatt und die ersten Seiten seines Buches uns mitten in jenes Land hineiiuu-
führen. Am Ufer des wilden Gebirgsflusses Ingur b^innt und endet sein Roman, jenes
FTusscs, in den die alten Kolchcr fettige, langhaarige Felle zu legen pflegten, um die vom
Wasser fortgetragenen Goldkömer m ihnen zu fangen. Heute sieht es ganz leidlich

modern aus an den Ufern des Ingur und wenn wir dem .-\utor Glauben schenken dürfen,
wohnt dort ein unter der russischen Knute gedrücktes, fast alter Eigenheit bares, viel-

fach schmutziges und sittlich herabgckommencs Volk. Daredjan ist eine Tochter dieses
\'olkes, ihre Uebens- und Leibesschicksale sind der Inhalt des „mingrelischen Sitten-

bildes“. Ohne Erziehung wächst das Kind im Hau.se ihres \'aters, eines der tausend
kleinen PseudofUrsten jenes Landes heran, später in einem Erziehungsinstitute für junge
Mädchen, lernt Daredjan dumme Streiche machen und ihrem Leichtsinn Opfer bringen.
Weiterhin an einen schnapstrinkenden russisch-deutschen Ingenieur verheiratet, betrügt
sie ihn der Reihe nach mit einem ossetischen FTlrsten, mit einem französischen Maler,
einem Offizier, einem Jugendfreunde aus Mingrelien u. s. f., bis sie geschieden von ihrem
Gatten, als Lohndirne ihre Tage fristen muss und endlich, mit zerrütteten Nerven ihren
Tod in den Wellen des Ingur lindet. Wenn dieses l^ebensbild tvpisch für die mingrelischen
Damen sein soll, so mögen sie sich beim Autor dafür bedanken. Ich will zu Ehren der-
selben annehmen, da.ss er dies nicht hat sagen wollen; dann aber freilich durfte er auch
nicht „mingrclisches Sittenbild“ unter den Titel seines Buches schreiben. Denn einen
spcciell mingrelischen Zug hat seine Daredjan nicht, leichtsinnige Weiber ihrer Art haben
wir reichlich in unserem sittenreinen Deutschland. Und hier liegt v. Suttners Hauptfehler,
dass er uns nicht zu sagen wei.ss, wie das Charakterbild der Daredjan aus dem Charakter
des mingrelischen V'olkes sich erklärt, aus dem Wesen desselben herauswächst, sondern
dass er uns einen Sitten- oder besser Unsittenroman erzählt, der sich ebenso überall zu-

tragen könnte. Die mingrelische Dekorative, die er dabei giebt, bleibt allzu äus.serlich

und nebensächlich. G. v. Suttner möchte, wie es scheint, unter der Flagge des Reali.smus
segeln und erlaubt sich dabei Liebesscenen zu schildern, deren Lektüre kaum für junge
Damen, auch nicht für „moderne“ junge Damen geeignet sein dürfte. Leider aber fehlt

dem --\utor jene ethische Tiefe, die auch die Darstelumg des Hässlichen und Gemeinen
zu adeln vermag. Wie ein wahrhaft realistischer Dichter durch die Darstellung des
Sinnlichen ernste Gedanken erweckt, wird Gundaccar v. Suttner nur Lüsternheit hervor-
rufen. .\ber das gerade dürfte das Buch zu einem besonders begehrten .\rtikel unserer
F'amilienleihbibliotheken machen, — obgleich wir nicht im dunklen Mingrelien wohnen.

77*
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Ein Kapitel aus der jüngdeutschen Ästhetik.*)

Ludolf Wienbarg, Vcrfnss-er der ,,Astlielischen Feldsügc“ (1S34J, über das Verhältnis i'on

Leben und Poesie.

Für den gewöhnlichen Ästhetiker ist die Kunst in ihrem Wesen und ihren Erscheinungs-

formen die Hauptsache. Anders bei Wienbarg: Die Kunst, als ein aus den einzelnen

Kunstwerken abstrahierter Begriff, oder die Poesie für sich sind für ihn keine lebens-

vollen Begriffe. Er k.inn sie sich nicht ohne bestiindigen Bezug auf das Leben oder die

Natur vorstellen.

Wo er nur immer auf die Poesie im allgemeinen zu sprechen kommt, geht er von

dem Grundsatz aus, dass man Poesie und Leben nicht von einander trennen dürfe. „Poesie

und Leben“, sagt er, „sind Inseparabeln, das Weibchen h.irmi sich tot, wenn das Männchen
von ihm getrennt. Wer die Poesie vom Leben trennt, trennt das Leben von der Poesie.

Diesen Goethcschen Grundsatz nennen wir das grosse Goethesche Samenkorn, ausgestreui

in die Litteraturen des neunzehnten Jahrhunderts, so lange kritisch -polemisch wuchernd,

in liebender Sehnsucht keimend, in zürnender Ungeduld drängend, bis es herausschlägt

an den hellen Tag und die Welt mit ungeahnter Schönheit überr.ascht.“

Auf Goethe führt Wienbarg diese P'orderung zurück, und sie konnte in der That
auch nicht früher, als in der Zeit unserer Klassiker aufgestellt werden. Denn sie setzt

eine Bedeutung der Poesie für das Leben voraus, wie sie vor den Klassikern nirgends

vorhanden war. Ja noch mehr als das: die ganze Frage nach dem Verhältnis von Leben
und Poesie konnte ähnlich wie die nach den Beziehungen zwischen Moral und Poesie

so dringend nur in einer Zeit aufge.stellt werden, da sich .schon störende Gegensätze
zwischen beiden bemerkbar gemacht hatten. Und dies war, wie wir Wienbarg ohne
weiteres zugeben werden, schon zur Zeit der Klassiker der Fall. „Die klassische und
die romantische Dichtung . . . waren unter politischen und sozialen Verhältnissen cinpor-

gew.tchsen, die sonst die Blüte des litterarischen Lebens nicht zu begünstigen .scheinen.“

ln Goethe und Schiller „lie.ss eine .selten günstige Fügung des Geschickes zwei Männer
erstehen, die inmitten der beengten Wirklichkeit ein selbständiges littcrarisches Reich
von unvergleichlichem Glanz errichteten. Indem sie mehr und mehr die Beziehungen
zu den trüben Zufälligkeiten des wirklichen Lebens lö.sten, fragten sie nur: was ist

poetisch?“ Diese ausgesprochene Abwendung von dem Leben und der Wirkliclikcit

ist aus dem Mangel eines grossen politischen und socialen Lebens im damaligen Deutsch-
l.ind zu erklären.

ln feinfühlender Weise betrachtet Wienbarg Goethes dichterisches Schaffen unter
diesem Ge.sichtspunktc, doch so, da.ss er ihn stets in Schutz nimmt gegen die missgünstigen
Urteile seiner Zeitgenossen, namentlich gegen Menzels verkehrte Ansichten über Goethes
Kosmopolitismus, Aristokratentum und seine Gleichgültigkeit gegenüber den nationalen
Fragen. Er sucht vielmehr diese Abwendung Goethes vom wirklichen Leben, die sich
überhaupt erst in seinem späteren Leben und Dichten deutlicher bemerkbar machte, als

eine teils durch die damaligen Zeitumstände, teils durch Goethes besondere Anlagen und
Lebens-schicksale bedingte zu erklären und zu entschuldigen.

„Man muss bedauern“, s.igt er, „und wohl niemand hat das .schmerzlicher empfunden,
als er (Goethe) selb.st, dass die höchste l’otenz dos I.ebens, das nationale Leben, zur

*1 ;\us einer demnächst in Coiislantin Wilds Verlai; erscheinenden Schrift „Ludolf Wienbarg,
Beiträge zu einer jungdeutschen Ästhetik“ von Dr. Victor Schweizer.
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Zeit seiner Jugend- und Mannesjahre völlig erloschen war Jn deutschen Landen; man
muss bedauern, dass das gesellschaftliche .’isthetisch-sittliche Leben seiner Zeitgenossen
unwürdig war seines grossen dichterischen Genius; man kann sogar in diesem Betracht
die Poesielosigkeit eines Wilhelm Meister, der Wahlverwandtschaften usw. ebenso that-

sdchlich nennen, als die Poesielosigkeit jener socialen Zustande, denen diese Dichtungen
entkeimten.“

Um so erbitterter richtet er aber seine Angriffe gegen die gesamte Romantik,
mochte sie nun von der rauhen Gegenwart ins romantische Mittelalter, oder auch ins

klassische Altertum hinüberfluchten. Dies ist die wichtige negative Seite Jenes Satzes
vom engen Zusammenhang zwischen Leben und Poesie, eine zur Zeit Wienbargs durch-
aus berechtigte Oppo.sition gegen alle falsche Idealistik und Phantastik in Kunst und Poesie.

Was war nun aber die positive Lehre, die Wienbarg seiner Zeit geben wollte?

Wir können die.se Frage, die einer eingehenderen Erörterung wert ist, in zwei Unter-
fragen zerlegen. Einmal : warum darf die Poesie nicht vom Leben—

,
und sodann : warum darf

das Leben nicht von der Poesie getrennt werden? Im bisherigen haben wir nur den
ersten dieser beiden Punkte, und zwar von der negativen Seite aus, im Auge gehabt.

Wie muss nun also die moderne Poesie selbst beschaffen sein, um Wienbargs
Forderung zu genügen? Sie soll .sich, lautet seine Antwort, im Gegensatz zu der roman-
tischen Poesie, welche in der bedenklichsten Weise vom Leben abirrte, eng ans Leben
anschliessen. Der allgemeine Satz, dass die Dichtung eine Darstellung, ein Spiegelbild

des L.ebens sein solle, steht für Wienbarg ohne weiteres fest. Doch ist er weit entfernt,

in den Fehler unserer modernen Naturalisten zu verfallen, welche von der Kunst eine

sklavische Nachahmung der Natur verlangen, überhaupt will er in diesem Zusammen-
hänge durchaus keine Regeln für die künstlerische Darstellung des Lebens im einzelnen

geben, sondern er verlangt von den neueren Dichtern die Behandlung von lebenswahren
und lebensvollen Stoffen. Dabei betont er allerdings, wie sich aus dem Charakter des

jungen Deutschland und seiner Opposition gegen die Romantik ergiebt, weniger das

Bedeutungsvolle des Allgemein-Menschlichen, — obwohl auch dieses an seinem Orte ge-

würdigt wird, — als das für die jeweilige Gegenwart Bedeutungsvolle. Es kommt also

auch hier sein oberster Grundsatz des Zeitgemässen, den wir in seinem ganzen Wirken
beobachten können, zur Geltung.

Es wäre Sache einer umfassenderen Darstellung des jungen Deutschlands, die

grosse Menge ähnlicher Gedanken bei den übrigen Jungdeutschen zusammenzustellcn,

welche wohl ihrer Mehrzahl nach auf den Einfluss Wienbargs zurUckzuführen .sind.

Jedenfalls ist W’ienbarg derjenige, welcher diese Idee am lebhaftesten vertreten und sie

in den Mittelpunkt seiner ästhetischen Theorien gerückt hat. Auch würde es zu weit

führen, auf Wienbargs Vorgänger in dieser Hinsicht einzugehen, denn auch bei Heine

und Börne finden wir schon ähnliche Tendenzen vertreten. Ja, es ist kein anderer als

der alte Goethe, Wicnb.trgs oberster Gewährsmann, der die.sen Grunds.atz der jungen

I'oesie ans Herz gelegt h:it. In einem der beiden Aufsätze „Für junge Dichter“, in denen

noch manches andere goldene Wort steht, das Wienbarg mit gutem Grund auf die Fahne
des jungen Deutschland geschrieben hat, giebt Goethe den jungen Dichtern folgende

Lehre: „Man halte sich ans fortschreitende Leben und prüfe sich bei Gelegenheiten; denn

da beweist sich’s im .Augenblick, ob wir lebendig sind, und bei späterer Betrachtung, ob

wir lebendig waren.“ Das fortschreitende Leben sollte nach Wienbarg der Inhalt der

modernen P’oesie sein, das war der Massstab, den er an alle poetischen Erzeugnisse

seiner Zeit legte.

Die Betrachtung des zeitgenössischen Lebens vom Gesichtspunkt seiner Verwend-
barkeit für die Poesie aus, wie sie sich besonders in den „Ä.sthetischen F'eldzügen“ findet,

wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen. Es bleibt hier noch der zweite Teil un.serer

Frage zu erörtern;

Welches ist die Bedeutung der Poesie oder der Kunst überhaupt für das Leben?
Wir haben schon oben gesehen, dass die ganze Fragestellung eine hohe Bedeutung

der Poesie voraussetzt. Und man kann sagen, dass seit der Periode unserer klassischen

Dichtkunst, und vor allem durch die Wirksamkeit der Klassiker die Poesie zu einem der
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wichtigsten Kulturfaktoren geworden ist. Ob sich darin nicht eine starke Überschätzung

der Poesie mehrere Menschenalter hindurch kundgegeben hat, gegen welche unsere Zeit

aufzutreten berufen wäre, oder ob auch wir noch mit Wienbarg, Richard Wag^ner und
vielen andern auf ungeahnte Wirkungen einer zukünftigen Kunst hoffen dürfen, das sind

Fragen von weittragender Bedeutung, deren Beantwortung wir aber der Zukunft über-

lassen müssen.

Immer und immer wieder tauchen diese Probleme seit der Zeit Goethes und
Schillers in der deutschen Litteratur auf. Bei den Klassikern selbst handelte es sich noch
mehr um die Frage nach dem Verhältnis von Moral und Poesie, welche sie von einer

früheren Zeit überkommen hatten. Doch war auch diese Fassung des Problems neueren
Datums und nur mögüch bei einer verhältnismässig selbständigen Stellung der Poesie

neben andern das Leben bestimmenden Faktoren.

Im Mittelalter war die Religion das oberste, alles in sich einigende Element. Poesie,

ebenso wie Philosophie und Moral, standen als lebenbestimmende Mächte in ihrer Wir-
kung tief unter der Religion. Als die Weltanschauung des Mittelalters, deren Einheitlich-

keit Wienbarg ebensosehr wie die Romantiker bewundert, ihrer Auflösung entgegenging,

schlugen Poesie, Philosophie und Moral freiere Richtungen ein. Die Philosophie ging
ihre eigenen, der Religion wie dem Leben abgewandten Pfade. Die Moral suchte sich

nicht bloss mit Sätzen der ReUgion, sondern auch mit Hilfe der Philosophie zu begründen

;

und auch die Kunst bekam eine mehr selbständige Stellung. Soweit man sie nicht ein-

fach als Unterhaltungsmittel wissenschaftlich ignorierte, suchte man ihre Stellung zum
Leben näher zu bestimmen. Man schloss sich dabei einfach an die Theorie der Alten an,

welche im Dichter den Erzieher und Lehrer der Menschheit sahen. Besonders bei Horaz
fanden sich diese Anschauungen ausgesprochen; man denke an seine bekannten W'orte:

„Aut pi'odesse volunt aut delectare poetare“

oder:
„Omne tulit punctum, qui miseuit utile dulci,

lectorem delectando pariterque moneudo.“

Das delectare war aber den Theoretikern Nebensache. Es war jene Zeit vor Lessings
Auftreten, da man die Fabel als das non plus ultra aller Poesie betrachtete. Zu Lessings
Zeit aber begann sich die Frage nach dem Verhältnis von Poesie und Moral schärfer zu-

zuspitzen. Schon bei Lcssing, z. B. im 12. Abschnitt der „Hamburgischen Dramaturgie“,
tauchen Ver-suche auf, die Poesie von der Herrschaft der Moral loszulösen. Doch blieb

er sein Leben lang in den Banden seiner Zeit und des gerade in diesem Punkt von ihm
falsch verstandenen zWistoteles befangen. Erst Goethe sollte der wahrhafte Befreier

werden. Bei Schiller beobachten wir, wenigstens noch vor seinem Zusammenwirken mit
Goethe, ein eigenttlmliches Schwanken zwischen dem ästhetischen und dem moralischen

Ideal, was mit seiner ganzen ^Eltclstellung zwischen Poesie und Philosophie zusammen-
hängt. Es ist aber schon ein bedeutender Schritt, dass er diese beiden Ideale einander
gegenUberstellt. Schliesslich neigte er aber doch viel mehr zu dem ästhetischen Standpunkt
Goethes, als zu dem moralischen Kants hin. Wenn er sagt: der Mensch „muss lernen,

edler begehren, damit er nicht nötig habe, erhaben zu wollen“, so ist in der ästhetischen

Bildung auch die moralische einbegriffen, nicht aber umgekehrt. Ja, die Moral erscheint

in gewissem Sinne als das Gemeinere, Gewöhnlichere, ähnlich wie man von einer „bürger-
lichen Moral“ spricht. Ganz deutlich ist dieser Gedanke in dem Gedicht: „Das Ideal und
das Leben“ ausgesprochen. Strophe 6 heisst es dort;

„Losgesprochea sind von allen PHichten,

Die in dieses Heiligtum sieb düchten.*'

Ebenso in dem bekannten;

..Adel ist auch in der sittlichen Welt; gemeine Naturen

Zahlen mit dem, was sie tbun, edle mit dem, was sie sind.**

Hier haben wir ganz das Goethesche Humanitätsideal: die Kunst ist cs, welche die

Menschen zu diesem Ideal heranbilden soll; dadurch steht sie viel höher als alle sitten-
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predigende Moral, ja, sie ist geradezu an die Stelle der Religion getreten. So erweitert

sich bei Schiller, wie Kuno Fischer sagt, „im Fortgange seiner ästhetischen Begriffe mit

jedem Schritte mehr das ästhetische Vermögen, cs bemächtigt sich immer mehr des

ganzen Menschen, der ästhetische Mensch erscheint zuletzt als der Inbegriff alles Mensch-
lichen, als die wirkliche Einheit des Moralischen und Sinnlichen, und demgemäss die

Schönheit als die wirkliche und objektiv gültige Einheit des Geistigen und Natürlichen“.

Dieser Standpunkt war das Resultat des gemeinsamen Wirkens von Goethe und
Schiller. Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Moral war nun endgfültig zu

Gunsten der ersteren entschieden — aber vorerst nur in der Theorie.

(Fortsetzung folgt) Victor Schweizer.

Technik im Drama.

'Eine Stutiie von Heinrich Welcher.)

I.

A Is ich neulich Cäsar Flaischlens „Martin Lehnhardt" sah, hatte ich eine rechte Freude.

Ich freute mich über den Dichter, der es wagte, den jahrtausendealten Kampf um
die Religion in die Form eines Bühnenkun.stwerkes zu giessen, und der es verstand,

Charaktcrgestalten aus dem Leben, so wie sie immer waren, sind und sein werden, in

unveränderter Treue hinzustellen, — und ich freute mich an den Menschen im Zuschauer-

raume, die in ernster Spannung dem ernsten Werke des Künstlers folgten, auf seine

Ideen eingingen und ihnen den wohlverdienten Beifall zollten. Im zweiten Aufzuge der

Dichtung störten mich einige I-ängen; doch ich überwand die Störung leicht, die grosse

Masse des Publikums schien sie überhaupt nicht zu empfinden. Im dritten Aufzuge aber

ärgerten mich diese immer wiederkehrenden Längen, diese schon vorher einmal ver-

brauchten Kraftstellen, und ich sah auch, wie meine Nachbarn zur Rechten und zur

Linken ungeduldig ihre Stellung veränderten, auf ihren Sitzen sich hin und her bewegten
und mit den Fingern auf den Kanten der Sessel trommelten. Diese Bewegungen ver-

breiteten sich in einigen zVugenhIicken allenthalben durch das Theater und die flehend-

sten Worte, die der greise Pastor eben auf der Scene an seinen vom alten Glauben ab-

trünnig gewordenen Neffen richtete, um ihn zur Umkehr auf seinem Wege und zur

Rückkehr in die stille Enge des Heimathauscs zu bewegen, konnten die Unruhe nicht

bewältigen. Lange zitterte sie durch den Saal; erst die Schlussscenen, erst die fesselnde

Macht der letzten Auftritte, erst der Höhepunkt der Konflikte vermochte sie einiger-

mas.sen zu dämpfen. Mehr die Firinnerung an den tiefen Gehalt des Ganzen, als die

Gewalt der letzten Scenen entfesselte am Schlüsse den Beifall.

Wie kam das? Dort standen doch bis zuletzt die prächtig lebenswahren Gestalten,

dort kämpfte man doch bis zuletzt den alten Kampf ums Dasein, um die Freiheit der

Entwicklung! — Der Mangel des Stückes an Technik war daran schuld.

Es fehlte an kunstvollem Aufbau, an vorsichtiger z\brundung; die Effekte waren
nicht gespart, von Anfang an wurde mit dem stärksten Geschütz geschossen: vergeblich

suchten gegen Ende die geschickten Schauspieler durch immer wieder veränderte

Stellung, durch lauteren Ton, durch eifrigeres Spiel den Mangel zu bemänteln: vergeb-

lich, meine Nachbarn trommelten und das ganze Publikum wurde zeitweilig unrultig.

Der Mangel war nicht zu verdecken.

Der Tadel, der das Werk hiermit trifft, vermag den Dichter nicht zu berühren.

Er hat in richtig würdigender Erkenntnis seines Werkes „Drei Scenen“ auf dem Thc.ater-

zettel verheis.sen, und er hat drei sehr interessante Scenen gegeben. Er hat ja kein

„Drama“ geben wollen, jedes Wort des Tadels gegen ihn wäre deshalb ein Schlag ins

Wasser. Es bleibt uns nichts übrig, als zu bedauern, dass der Dichter kein Drama
gewollt hat.

Digitized by Google



1096

Es unliingst Leute, die da behaupteten, dass alle Technik überhaupt nur fti»

die Lumpensammler der Kirnst erfunden wäre. Die weltbewegende Idee, das Eindringen

in das Tiefe, das Schöpfen aus dem Vollen, so sagten sie, sei allein massgebend für die

Grösse des Künstlers und für den Erfolg des Kunstwerkes. Sie beriefen sich auf Ger-

hard Hauplmann, insbesondere auf seine „Weber“. Da habt ihr ja ein Drama ohne

Helden, eine Handlung fast ohne Entwicklung, und doch einen ungeheuren Erfolg! —
Schon recht, aber seht euch die Weber nur näher an und die feine Steigerung in jedem

einzelnen Bilde desselben und die Steigerung in der Aufeinanderfolge der Bilder selber

bis zum Krachen der Schü.sse im allzcrstörenden Verzweiflungskampfe der Unterdrückten,

ist das nicht auch ein Stückchen Technik, nur in etwas anderem äusseren Gewande?
Gerhard Hauptmann hat bei den Webern seine Kunst nicht in erster Linie auf

den technischen Aufbau venvendet. Sein Genius liess ihn so viel, als unbedingt not-

wendig war, diesmal schon auf den ersten Griff erreichen. Aber nicht immer war er

.so glücklich, das beweist sogleich die Geschichte .seines „Florian Geyer“. Hier hatte der

Dichter seinen Beratern geglaubt und angenommen, dass es bei seiner Kunst mit dem
denkbar geringsten Aufwande von Technik gethan wäre, dass er die sorgfältige Vorbe-

reitung und Entwicklung entbehren könne, dass er so breit sein dürfe, wie er wolle.

Hier hatte er geglaubt, dass die Wahrheit der Darstellung im Allgemeinen und die

feine Zeichnung der Charaktere schon genüge, um den Erfolg zu sicheni, — aber die

Rechnung war falsch. Kein Gott kann den „Florian Geyer“ vor dem \'orwurfe der

Langeweile retten.

Die Weber verdankten ihren Erfolg in erster I-inie der Actualität der sie be-

wegenden sozialen Idee, die diesmal mit einem Minimum von Technik auskam, „Florian

Geyer" wurde nicht von solch einer Idee getragen, kam nicht so sehr der Sehnsucht

einer grossen Fartei entgegen, war nicht Tendenz, sondern lediglich Kunstwerk, und ein

Misserfolg war das Ende.
Hauptmann hatte wohl den Erfolg der Weber im Wesentlichen für eine F’rucht des

vollendeten Katuralismus angesehen; wurde er doch seinetwegen immerfort am meisten

gefeiert und am meisten angefeindet. — Der Ausgang seines „Florian Geyer“ dürfte ihn

eines anderen belehrt haben.

Mit Hauptmann in einem Atem pllegt man Sudermann zu nennen.

Doch nur die Oberflächlichkeit kann diese beiden -Männer ähnlich .scheinen lassen.

Hauptmann wirkte mit einer sehr grossen Idee und einer bescheidenen Technik, — und

er wirkte nur ein einzigesmal vollkommen und überall durchschlagend. Suderm.tnn

wirkte mit dem Scheine einer gros.sen Idee und mit vollendeter Technik — aber er wirkte

überall und vollkommen durchschUtgend, den einen bezeichnenden -Misserfolg von

„Sodoms Ende“ au.sgenommen.
Das Geheimnis von Sudermanns Bühnenerfolg liegt ihatsächlich in seiner Be-

herrschung der Technik, wenngleich auch bei ihm die -Aktualität einer Idee einst der

Grundstein seines Ruhmes wurde.
-Aber ich fürchte, die meusten von Sudermanns Werken werden der Littcratur-

geschichte angehören, w'enn Hauptmann erst im rechten Glanze seiner Ehren steht.

Denn natürlich ist der innere Gehalt eines Werkes wichtiger als seine äussere Form
und dauernder ;ils diese. --Aber andererseits wird Hauptmann die Sonne des Bühnen-

erfolges kaum je in der Weise geniessen, wie Sudermann, wenn er nicht dessen tech-

nische F'einheitcn zu lernen trachtet.

Man wird mir vielleicht vorwerfen, dass F'rophezeiungen, die sich frühestens in

zwanzig Jahren erfüllen können, billige Ware seien. Ein Blick auf die Vergangenheit
wird mich entschuldigen; Goethes, unseres tiefsinnigsten Dichter.s, dramatische Werke
werden, von wenigen glücklichen Ausnahmen abgesehen, nur noch der Ehre halber .auf

unseren Bühnen gegeben, Schillers technisch ungleich höherstehende Dramen finden

immer aufs neue ihr begeistertes Fublikum, — womit ich keineswegs gesagt haben will,

dass sie des tieferen Geistes entbehrten.

Wir erkennen aus dieser allgemeinen Betrachtung die Technik des Dramas als die

Bedingung des Bühnenerfolges. Der ethische, dauernde Erfolg eines jeden dramatischen
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Kunstwerkes, wie des Kunstwerkes überhaupt, beruht auf dem ethischen Werte seiner

Idee. Aber diese Idee kann nie zur vollen Wertschätzung gelangen, wenn sie nicht im
Gewände der Technik aultritt, denn nur in ihm behauptet das Drama die Bühne und wird

in immer neuer Vereinigung mit der plastischen Darstellung des Schauspielers zum
lebensvollen, vollendeten Kunstwerke.

Blosse Technik täuscht leicht Uber den Wert eines Stückes und vermag es auf

kurze Zeit lebenswarm zu halten, — man sehe Sardous Eintagsfliegen! Blosse Idee bleibt

zwar im gedruckten Buche stehen, verliert aber den Zusjimmenhang mit der Bühne und
dem Leben, — man lese Byrons Dramen! Nur die Ehe zwischen Technik und Idee ver-

leiht einem Werke die Unsterblichkeit, — man geniesse Shakespeares Hamlet. Gerhard
Hauptmann hat ein Drama geschaffen, das seinen Namen noch zu hohen Ehren bringen

dürfte, „Einsame Menschen“. Ihm steht Sudermann am nächsten mit seiner „Schmetterlings-

schiacht.“ Aber auch hier steht Hauptmann höher durch die ethische Grösse seines Ge-

dankens. Er schildert, entfernt verwandt mit Flaischlens eingangs erwähnten „Martin

Lehnhardt“, den Eintritt einer zertrümmernden, neuen Anschauung in die alte Welt, sein

1‘artner betrachtet nur eine einzige Seite der Mutterliebe, noch dazu in der minder ge-

wichtigen Form der Komödie: aber was Ilauptmann an Gewandtheit der Technik abgeht,

besitzt Sudermann dreifach, und daher war auch die Wirkung der „Schmctterlings-

schlacht“, besonders für Leute von subtilerem Kunstempfinden, eine ganz bedeutende.

Sehen wir uns diese Technik nunmehr etwas genauer an. (Fortsetzung folgt.)

Es war besser so.

L
ieber Freund“, intetwiewte mich vor etwa Jahresfrist eine ältere Dame, „können Sie

/ dellc Grazie für eine begnadete und bedeutende Dichterin halten?“ Ich musste

Jamals darauf verzichten,-^iese Frage für meinen Teil entscheidend zu beantworten, denn
ich hatte von der Schriftstellerin erst zwei ihrer frühesten Arbeiten gelesen und konnte

mich nur aus Hinrichsens „Litterarischem Deutschland“ belehren, dass sie ISbt als Tochter

eines Bergbaudirekiors geboren worden war, die ersten zehn Jahre ihres Lebens in einem
Gebirgsdörfchen an der unteren Donau verbracht, eine Bürgerschule sowie ein Pädagogium
besucht hatte und — nun ja, hier blieb ich in meinen Studien stecken. Delle Grazie hatte

nämlich Lehrerin werden wollen, musste aber aus irgend welchen Gründen von diesem

Vorsatze abgehen, und „Es war besser so!“, rief ich aus, „denn unter allen Umstanden
immer noch lieber eine Schriftstellerin als eine Lehrerin!“

Das was eine private und vielleicht sogar bedenklich subjektive Ansicht von mir;

um so erwünschter kam mir die liebenswürdige Aufforderung der Redaktion der

..Redenden Künste“, mich auch einmal objektiv mit delle Grazie zu beschäftigen und das

Resultat dieses Studiums ihrer Werke*) im folgenden niederzulegen.

Dass ich’s im voraus bekenne: ich bin jetzt überzeugt davon, dass delle Grazie
eine begnadete und bedeutende Dichterin ist, aber ich hätte beinahe „Dichter“ gesagt.

Denn was mir am meisten an ihrer litterarischen Persönlichkeit auffiel, das i.st die eigen-

tümliche Mischung von zarter Weiblichkeit und kräftiger Männlichkeit in ihrem Wesen,
und ich schwanke noch immer, ob nicht vielleicht diese zweite Eigenschaft jene erste um
rin geringes überwiege.

*) „Gedichte** (l. .\ufl. 1882!, 3. Auft. Leipzig, Bieitkopf & Härtel, 1895: „Hermann**, deutsches

Heldengedicht in 12 Gesängen. Wien, Konegen, 1883, 2, Auft. 1884; „Saut**, Tragödie in 5 Akten, ebenda 1884;

„Die Zigeunerin**, eine Erzählung aus dem ungarischen Heidelandc, ebenda, 1884; „Italische Vignetten**,

I.fipzig, Breitkopf Si Härtel, 1892: „Der Kebell. Bozi*', zwei Erzählungen, ebenda, 1893; „Robespierre**,

ein modernes Epos, 2 Bande, ebenda, 1894.
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Männlich ist der weite Horizont in den Anschauungen der Dichterin, weiblich der

naive Herzenston, der so oft durch ihre Lieder hindurchklingt, männlich die Kraft und

Geschlossenheit in der Komposition ihrer grösseren epischen Erzeugnisse, weiblich hier

und da eine gewisse Weitschweifigkeit in den Reden einzelner Personen. Die energi.sche

Phantasie in den „Hymnen im Osten“ neigt in der „Zigeunerin“ zu einem romantischer

Cberraass, das dem Werke vielleicht bei Frauen, aber nicht bei Männern Erfolg sichern

kann. Die männliche Stärke der Gedanken wird ergänzt durch die echt weibliche Tiefe

des Empfindens, der hinreissenden Leidenschaftlichkeit im Au.sdruck der eigenen, oft

Überraschenden Individualität steht die Milde im Urteil über andere gegenüber, das weite

Hinausgreifen in Welt, Natur und Leben bildet einen reizvollen Gegensatz zu den stiller

•Vugenblicken, wo sich das Frauenherz ganz in sich selber zurückzieht. Aber wenie

Frauen und desto mehr Männer dürfte es geben, in deren Dichtungen so viel Philosophie

steckt wie in denen der delle Grazie.
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Diese Philosophie ist ihrem Charakter nach durchaus modern, ihrem Inhalt nach
realistisch, ihrem Ziele nach idealistisch. Wie die Dichterin allem Grossen warme, auf-

richtige Freude abgewinnt, wie sie starke und gewaltige Geister weit über die schwachen
und mittelmlissigen setzt, so sucht sie auch als Philosophin nach den grossen Ideen der
Vergangenheit und Gegenwart und hat in ihrem „Robespierre“ kein geringeres Problem
als die ganze Menschheitsfrage zu behandeln gewagt. An der GesUtlt des Helden wird
uns die Schuld des ganzen Menschengeschlechtes gezeigt, die Überhebung über die Natur,

der Wahnglaube an selbsterschaffene Götzen, vor allem der Wahnglaube an die eigene
Erhabenheit über die andern. Aber ist es nicht auch hier wieder ein echt weiblicher

Zug, dass die Dichterin so viel symbolisiert? Ich glaube, ein Mann würde ab.strakter

philosophiert haben, im Symbol liegt immer etwas vom Konkreten, und das Konkrete
entspricht dem weiblichen Wesen mehr als das Abstrakte.

Aber genug, ich könnte an delle Grazie noch den Glanz der Sprache, den Wohl-
klang des Rhythmus, den odischen Schwung einzelner Gedichte, die bald anmutig heitern,

bald erschütternd ernsten Naturbilder rühmen, aber ich will zurUckkommen auf das, wo-
von ich ausging, delle Grazie hat eine Lehrerin werden wollen und ist eine Dichterin

geworden. Ich wiederhole auch heute, ganz objektiv: es war besser so. Wer mir's

nicht glaubt, der lese das entzückende kleine Gedicht, das ich noch folgen lasse:*)

Irgendwo, irgendwo

Hab' ich mein Glück begraben.

Helft suchen mir, helft suchen mir,

Ich muss es wieder haben!

Ich kenn' das Grab, ich kenn' das Grab:

Ein Rosenstrauch welkt inmitten;

Mein Liebster geht darüber hin

Mit langen, harten Schritten.

Hans Zimmer.

Lasst Schönheit um mich sein!

E
s gab eine Zeit, wo ich überzeugt war, Wehmut sei Schwäche, Resignation bedeute

Unmännlichkeit. Von dieser falschen Ansicht geheilt worden zu sein, verdanke ich

dem Manne, dessen literarisches Porträt die folgenden Zeilen im Umriss darbieten sollen

:

Albert Möser, und eine Bestätigung der Lehren, die er mir, ohne es selbst zu wissen,

in die Seele gepflanzt hatte, fand ich, um Jahre später, an Bismarck. Des einen Dichtung

und des anderen Leben bewiesen mir, dass ein wehmütiges Zurückgreifen in die Ver-

gangenheit sehr wohl mit Kraft und Würde gepaart sein könne, dass die Resignation

eines echten Mannes nichts an sich habe vom Nachgeben, sondern dass sie wie eine

Fanfare hinausklinge in die Welt als ein flammender Protest.

Ich lernte Aibert Möser kennen, als ich die Schulbank der Obertertia in einem

Dresdner Gymnasium drückte, und wenn er mir als Lehrer nicht besonders bedeutungs-

voll wurde, so lag das an mir, nicht an ihm, denn er war ein trefflicher Meister der

Schule, ich aber eben ein echter, rechter und schlechter Obertertianer. Möser war von

kleiner, ich darf wohl sagen schwächlicher Statur, und wenn er an schulfreien Nachmit-

tagen, die Hände auf dem Rücken, durch die Verkehrsstrassen der Altstadt schlenderte,

mit kleinen, lebh;iften Augen unter dem gewaltigen Schlapphut hervor die Auslagen der

Künstläden musternd, da sah man’s ihm freilich nicht an, dass er schon damals seine

„Gedichte“, seine „Neuen Sonette“, seine Kanzonen „An den Tod“ und „Totenopfer“, seine

*) „Gedichte“, 3. Auf!., .S. 144,
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„Idyllen“ und vor allem seine beiden grossen Sammlungen „Xacht und Sterne“ und

„Schauen und Schaffen“ veröffentlicht hatte, — Werke, die so gar nicht klein und schwäch-

lich waren wie der kleine, schwächliche .Mann.

Xach Jahren habe ich mich dann einmal schriftlich an Möser gewandt, und seit dieser

Zeit hat er sich meiner immer von neuem mit Xachsicht und Herzensgute erinnert Ich

hatte ihm einige meiner poetischen Versuche geschickt, damit er sie prüfe, und erhielt

einen langen Brief von dem Dichter, den ich am liebsten von .Vnfang bis Ende abdrucken

möchte, weil er ganz herzerquickend ist und ganz herrlich, von dem ich aber wenigstens

die goldenen Worte anfUliren darf, die sich jeder junge Poet tief ins Innerste prägen

sollte: „Wenn in einem Menschen ein Dichter steckt, so bricht derselbe mit Xotwenig-
keit hervor und verschafft sich durch alle In'ungen hindurch Geltung. Wenn dagegen

der dichterische Trieb nur poetischer Jugenddrang ist, so .schläft er von selbst ein.“

Er selber hatte in seiner Jugend einmal Julius Rodenberg gebeten, etliche seiner

Geisteskinder zu prüfen, und die Antwort erhalten. Rodenberg wolle die Gedichte gern

lesen, aber ein Urteil gäbe er nicht ab; die \'erantwortung sei zu gross. Später hat

.Möser den Kritiker daran erinnert. Da hat Rodenberg gesagt: „Ich habe ganz recht

gethan, denn ich hätte Ihre Erstlingsgcdichte vielleicht hcruntermachen müssen. .Sic

hätten dann möglicherweise nichts mehr gedichtet, und das wäre doch schade.“

Ja, das wäre in der That jammerschade gewesen, denn dass .Möser ein echter und

bedeutender Dichter ist, das hat er noch jüngst in seiner letzten Sammlung „Aus der

.Mansarde“ ebenso bewiesen wie in seinen früheren Büchern, von denen ich nur „Singen

und Sagen“ und die „Deutschen Kaiscrlieder“ noch nicht genannt habe. Warum wird er

dann aber so wenig gelesen, dass mich selbst Leute, von denen man’s nicht erwarten

sollte, verwundert angestarrl haben, wenn ich von ihm als von einer bekannten Grösse

sprach? Des Rätsels Lösung ist einfach: Möser besitzt drei Eigenschaften, die ihn von

vornherein in der Gunst des Publikums ebenso herabsetzen mussten, wie sie ihn in der

Gunst der Musen erhoben; er ist ein aristokratischer, philosophischer und idealischcr,

aber beileibe kein moderner Dichter. Nicht, dass er den gros.sen Problemen der Zeit

in verschlossener Gleichgültigkeit gegenüberstände; er ist tds Staatsbürger national wie

nur irgend einer von uns Deutschen nach 1870, er berührt soziale und naturwissen.scha!t-

liehe Prägen in seinen Oden und Hymnen, singt vom Dampfross ebenso gern wie von

irgend einer Figur der antiken Mythologie und kann mit Recht vom vlämischen Dichter

Pol de Mont einen der tillcrersten Plätze in der „wissenschaftlichen Lyrik“ angewiesen

erhalten. Aber von dem, was wir heute unter der „Moderne“ verstehen, hängt nicht ein

Fünkchen an ihm.

Abhold jeder Reklame, in stolzer Bescheidenheit steht -Albert Möser fern vom

Eitelkcitsmarkte der Litteratur. Er weiss es, dass es kaum einen zweiten deutschen

Dichter giebt, der so wenig wie er geneigt ist, der herrschenden .Mode und dem Ge-

schmack der gro.sscn .Menge auch nur das magerste Zugeständnis zu machen: die aristo-

kratische Vornehmheit seines Gefühls, der hohe .Adel seiner ( ’.edanken strömen in seinen

Geisteserzeugnis.sen aus, gleichviel, ob man sie würdigt, ob nicht. Ich möchte sagen, dass

Möser in dieser Beziehung beinahe nur für .sich selbst schafft, in dieser Beziehung ganz

subjektiv ist.

.-\ber wie objektiv ist dagegen der Inhalt seiner Gedichte! Viel häufiger als aus

den inneren Erlebnissen seines persönlichen Daseins schöpft er seine Stoffe aus einer

gedankenvollen philosophischen Betrachtung der umgebenden Aussenwelt und des wirk-

lichen Lebens. Da sind z. B. die Idyllen in „Schauen und Schaffen“. Welche wahrhaft

Goethesche Lebensweisheit! Und dann, welche bittre, aber dabei so unparteiische und

gerechte Melancholie, eben jener geharnischte Protest gegen ein unverdientes Schicksal,

von dem die.se Zeilen ihren .Au.sgang nahmen! Die Verwirklichung seines Ideals, dass

die Kunst unser Lebenszweck sein, das Leben .selbst eine Kunst werden solle, ist un-

wiederbringlich dahin, und so ringt die herousche A'erzvveitlung des von der -Allt.lglich-

keit geknechteten Genius in seinen Gedichten nach ergreifender Gestaltung.

-Aber „Lasst Schönheit um mich sein!“, so beginnt eines von Mösers besten Gedichten.

Wo Schönheit herrscht, da i.st jedes Erdenweh für ihn verschwunden, Schönheit heisst
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das grosse Heilmittel für kranke Herzen, Schönheitsdrang und Schönheitsverehrung ist

der eigentliche idealische Mittelpunkt der Möserschen Dichtung, ln der Antike, in der

Fülle der Natur, im Antlitz edler Frauen sucht er seine Göttin, und in den vollendetsten

Formen der Poesie, in Sonetten, sapphischen und alcäischen Strophen, Terzinen und
Ottaven strömt er ihn aus, den klassischen Geist, den ihm die Hohe bescheerte. Dieser

lebhaft ausgeprägte ästhetische Zug ist das ^'ersöhnende in seiner Dichtung, ohne ihn

würde der Leser von der Wucht seiner Philosophie wohl eher niedergedrückt als er-

hoben werden.

Albert Möser hat im vorigen Jahre seinen (lO. Geburtstag gefeiert; er fühlt sich,

wie er mir, an ein Heinesehes Wort anknüpfend, einmal schrieb, „unjung und nicht mehr
ganz gesund“. Aber sein letztes Gedicht, das ich von ihm gelesen habe, ist noch so

kräftig und markig wie das erste, das ich von ihm kennen lernte, und so ist wohl die

Hoffnung vorhanden, dass er uns bald mit einem neuen Buche beschenkt.

Hans Zimmer.

Mauerhof über Conrad Ferdinand Meyer.

(Vor/rag im evaugflisciwii Vercitisluiusc zu Leipzig am 15. Mai 1S90.)

^onrad Ferdinand Meyer verdient es ohne allen Zweifel, dem heutigen Publikum auf

jede Weise nUhergebracht zu werden. Er gehört zu den Dichtern, deren zwar immer
nur mit den höchsten LobsprUchen gedacht wird, die aber dafür umsoweniger gelesen

werden. Einen der Gründe für diese befremdliche Erscheinung hat Mauerhof in seinem
V'ortrag berührt: C. F. Meyer hat seine Stoffe fast durchweg der ^’ergangenheit ent-

nommen. Er konnte der abstossenden Gegenwart keinen Reiz ahgewinnen und blieb so

den Tendenzen und Vergänglichkeiten der .Stunde fern.

Die Art der Stoffwahl des Dichters trägt jedoch gar keinen so zufälligen und neben-

sächlichen Charakter, wie Herr Mauerhof anzunehmen scheint. Es ist wahr: ewig dauert

nur der natürliche Mensch, und der Dichter muss die unverfälschte Menschlichkeit zu

seinem obersten Vortvurf machen. Aber es giebt eine gewisse Kombination von all-

gemein menschlichem und von zeitgeraässem Gehalt in der Poesie, und wenn ein Dichter

diese in glücklicher Weise zuwege bringt, so kann er ein ideales Kunstwerk von dauern-

dem Gehalt schaffen, und doch ist ihm das Interesse seiner Zeitgenossen verbürgt. Ich

spreche es unumwunden aus: jede Zeit hat ihre Poesie, und es ist eben Sache des echten,

gottbegnadeten Dichters, auch aus dem starren Stein einer gefühllosen Gegenwart mit

dem Zaubcr.stab seiner Kunst eine lebendige Quelle hervorbrechen zu lassen. Und solche

Poesie ist es, durch die unser Volk erquickt werden will, und wir dürfen es ihm nicht

verargen, wenn es allen jenen Dichtern von vornherein mit einer gewissen Kühle ent-

gegentritt, die nur Vergangenes zu gestalten vermögen.
Doch um auf besagten Herrn Mauerhof zurUckzukommen; sein ^'ortrag über

C. F. Meyer war, wie selbst seine blinden \'erehrer zugeben mussten, der schwächste
von allen, die er gehalten hat. Wir kamen her mit der besten Hoffnung, recht tief in

die dichterische und künstlerische Persönlichkeit des Züricher Poeten cingeführt zu

werden — ein schwieriges Thema mit herrlich winkendem Lohn — aber wir wurden
bitter enttäuscht. Den grös.sten Teil des Abends langweilte uns Herr Mauerhof mit end-

losen, ewig sich wiederholenden Auseinandersetzungen allgemeiner ästhetischer Natur,

Uber den Unterschied von epischer und dr.imatischer Poesie usw.

Den Eingang machte eine längere missglückte Polemik gegen Goethes Theorie
vom Roman und Drama, wie sie in Wilhelm Meisters Lehrjahren (Buch \’, Kap. 7) vor-

liegt. Gegen die dort ausgesprochene Ansicht: „Im Roman sollen vorzüglich Gesinnungen
und Begebenheiten vorgestellt werden, im Drama Charaktere und Thaten“ etc. lä.sst sich

gewiss manches einwenden. Mauerhof aber war dazu absolut nicht der .Mann. Mit ein
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paar Sätzen, wie: Goethe versuche nirgends eine Begründung des UnterschiedFatäßB^
Wesen der Sache, er habe kaum die Oberfläche des Themas gestreift usw., lä^nH
denn doch der Weimarer Weise nicht abthun. i

Was konnte Herr Mauerhof thun, als die Sache selbst besser anzügreifen, und er

gebärdete sich dabei wirklich wie ein zweiter Lessing. Um der Sache einen soliden

Grund zu geben, fing er ganz elementar an: „Das Drama soll geschaut, der Roman
gehürt werden.“ Und darauf suchte er nun sein stolzes ästhetisches Gebäude auf-

zurichten. — Schade, dass er auf Sand gebaut hatte. Denn wo steht geschrieben, dass

der Roman gehört werden soll? Wie kann man die Gesetze der primitivsten Stufe des

erzählenden Vortrags auf das komplizierte Gebilde des modernen Romans anwenden

wollen? Doch, Herr Mauerhof hat sich die Konsequenzen sicher nicht bis zu Ende ge-

dacht; es war ihm nur darum zu thun, seine eigene, längst bekannte Theorie aufzustellcn,

dass der Roman ebensogut wie das Drama eine kunstvoll aufgebaute und abgerundete

Handlung haben müsse, wenn anders er den Anspruch auf den Titel eines Kunstwerkes

machen wolle. So all diese Weisheit ist, sie kann namentlich unseren heutigen Roman-

schriftstellern nicht oft genug vorgepredigt werden. Das wollen wir Herrn Mauerhol

gerne einräumen, ebenso wie auch das oben verwertete Prinzip, mit Rücksicht auf die

geniessenden Organe die Unterschiede der Technik zu bestimmen, zu manch trefflicher

Einsicht führen mag, nur dass es eben auch wieder nicht von Mauerhof entdeckt worden

ist, sondern von einem gewissen Lessing, und zudem richtig angewendet werden muss.

Der heutige Roman wird vor allem niemals gehört wie einst die homerischen Gesänge,

sondern er wird gelesen und ist darum auch wesentlich anderen Gesetzen unterworfen.

Nur ungern brechen wir diesen Gedankenkreis ab: welch interessantes ästhetisches

Beobachtungsfeld ihut sich vor unseren Augen auf, sowie wir mit solchen Massstäben

an die einzelnen modernen Dichterwerke herantreten. Herrn Mauerhof aber gebrach es

leider, und das ist das Schlimmste, was einem bei solchen Untersuchungen pas.sieren

kann, an jeder Fähigkeit eigener poetischer Anschauung. Er blieb von Anhang bis zu

Ende der trockene und steife Doktrinär, der nie über seinen engbegrenzten Horizont

mühsam errungener ästhetischer Regeln hinausschaucn kann. Kein Wunder, dass er

mit den reichhaltigen Dichtungen C. F. Meyers so gut wie gar nichts anzufangen wusstcl

B:ild raffte er sich zu ein paar Lobeserhebungen auf, wie man .sie in jedem lumpigen

Waschzettel le.sen kann, b.ald suchte er, natürlich in möglichst täppischer Weise, in des

Dichters Werken herumzukorrigieren. Wie sind mir doch solche Kritiker zuwider, die

immer alles besserwissen und bessermachen wollen, sobald ihr Begreifen zu Ende ist!

Das Ziel, worauf Mauerhof lossteuerte, war, den Rom;in „Der Heilige“ als das non

plus ultra in der ganzen epischen Gattung, als die „Krone aller Kunstschöpfung“ in die

staunende Welt hinauszuposaunen. Denn hier finde man jene abgerundete, gleichmässig

sich entwickelnde Handlung usw. usw. Wir wollen uns das übrige schenken und möchten

nur dem gottbegnadeten Dichter einen besseren Apostel seiner Grösse wünschen, als

solch „trockenen Schwärmer“.
Doch nichts für ungut! Wir danken Herrn Mauerhof bestens für die zahlreichen

förderlichen Anregungen, die er uns durch seine Vorträge gegeben hat, und werden, da

uns für jetzt der Raum versagt ist, es uns nicht nehmen lassen, in Bälde auch über seine

beiden letzten Vorträge zu berichten, da die Themata Heinrich von Kleist und Heinrich

Heine von hohem Interesse sind und der \’ortrag Uber Heine, um dies zum voraus zu

bekennen, verhältnismässig der beste von allen war. Victor Schweizer.

. I
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Die Schwalbe.’^)
j|

Märchen von Friedrich Adolf Geissier. li

!l

luav tinmal in Einer grollen 5laM ein kleiner ßnnbe,

ber mar hrnnli mit) cienb unh Itonnte niiiit fpringen ;!

mit onberen tluben; feine Wangen roaren bleidj n

nnb fall burfl|ftd|tig mib feine 4Vruid)en unb Oein- i|

dieii fo binm, ba(j es einen erbannen uuifite.

Seine (fitem rooren arm unb muftlcn Hdj mül)en 1

^
üon frül) bis fpät, um Orot ju Ijabrn ober »iel-

leidit einmal ein Süpplein ober ein Stüdi JT-leifdi

für ben kranken Soijn. Der Onter fprang mit

bem erlteii dJlorgcn|tral)le uom t'ager auf, beugte

ftdi (ärtUri! über ben fdilnfenben Oraben unb

ging jnr Ärbeit. Wenn ober bie Sonne Ijotjer

flieg, ba fetjtr bie Butter ben Stut|l bes fileiiten ans offene fenfler. Heilte

iljm ein Söpfdjcn itlild) an bie Seite nnb legte einen Wedien bniu. dann

kültte fie iijn fum Äbfd)ieb unb ging nudj bnuon. Ca foli ber kleine itnabc

I

gonj oUein am fenlter bes ärmlidicn Dadjftiibdjeus unb fdjaatr Ijinous über ^

I

bie koljen Dadier unb bie roudigcrdiiuärjten Sd|orn|lcine Ijin unb freute fidj,
^

i
roenn er ben blauen iSinnnel faf) unb bad)te baran, luie weit et fidi fpann

j

I über t'Snber unb flleerc unb träumte non ©efunbljclt unb frötiüdiem Wnn-

been. Oroben im Ojiebel aber, gerobe über bem i-enfter, niltete ein Sdjiuolben- jJ

pärdien. Oie flogen fo oft ouf unb nleber nnb am 4^enlter norbei; ba fallen
i|

fic ben einfnmen finaben filjcn unb jroitfdiertcH iljm frennblirij pi nnb bas !

'

l)iefi in Itircr Sprodie: „Oiuten ffng, kleiner ßimbe.“ Oer kleine tlrnnke .]

aber Itreulc iknen Ürofamen, unb fie piikten fie »om i^enlletronbe auf unb
|

würben halb fo nertraut mit iipn, bafi fic gon; nafie ;u iljm Ijernnkamen, j

io fogar burdjs fenlter Ijerein ju iljm l|üpften unb. bie flroiken aus feiner 1

tjanb nalpncn; unb bann fagte ber tinabe: „iekt l)abe idi Üefnrij.“
j

Unb mlrhlid], biefer flefudj war feljr unterljaitcnb. Was bodj bie
i

kleinen klugen Cögei für ©cfdjiditen in cnöklen luufjten non bem fernen,

fernen Caube, wo bie Sonne glfikenb auf ben Ijrificn Sanb nicbecbrennt

unb ouf bie koljen Pijrnmibcn fdiaut, in benen längfi »erltorbcnc täönigc,

non ifiren Sdjäljen umgeben, ben leisten Sdilaf idjlninmern. i

„Do ifts fd)ön“ — fagten bie Sdjwalben — bo fingt bie gewaltige 1

i lUemnonsloulc itjr hlttgenbEB lieb, wenn bie ßlorgcnfonne fie trifft, ba liegt,

nom Wiiltcnfaubr fiolb uerweljt unb weidj gebettet, bie Spljinr, bie friion

Jaljrtoufenbe gefeljen Ijot unb ecjotjlt mit bem glüljEnb tjciljen Winbr itlür-

dien aus längfi nrcgniigenen Seiten. Uirnn ber kalte iferbfiwinb Ijier über

bie Stoppeln fegt nnb bie bürren ßiättcr uon ben Üäumen friiüttelt, ba

*) Aus „Märchen von Friedrich .Adolf Geissier. Mit Illustrationen

von Walter Caspaii." Leiprip, Constantin AVilds Verlag, 1896.
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fllctitn tvir fort, lorit übers älter nnitj bem Ulimberlnnbe, no bie l)ol)eii

)9atmen rnririi, luo ber (leiualtlne llil reine äluten reitnenb bol)in loölit, wo

es niemols UUnler wirb. On niSeii wir imb warten, bis Ijitr im Uorben

ber 5tlinee (lefilimoltcn i(i, mib bann kommen mir wicber ins bentritje Vanb

iinb bringen tinnbe non nUem, wns wir gcliiut nnb erlebt kaben.“

40. bns war ein rcriitcr tJefnrti, brr lionnlr bie 3rit orrlnirirn mit

ft'rjitlllrn fo reiiit, wie es ber tiimbc wünfriite.

Der Sommer ucrging. bie Sttiwnlbrii riilteten ücti nir wellen Helfe unb
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tinfa iEflgrs loaren (it fort, tlur litt Sdiirnilbrmnnttcr faf; gnn; allem auf

bm fenllertanbe unb klagt* beui flnaben iljr tffib. ßöf« ßuben Ijotten He

fangen mallen nnb llp: babei einen i^lügel gebcodien, baff fle nun nirtft mft

Ijatte fliegen können In bas frlfönc £anb, non bem fie fo uiel jn erjötilen

nmftte. Oo muffte fle benn felfen, role lljt tSänndjen bauonfog mit Itfren

täinbern, bie ;um erRenmale ble Keife maditen, nne fle muffte furüchblethen

gan; allein.

Als es aber kalt lunebe unb Sdfnee fiel, ba nnRin ber kleine finabe

feine jitternbe irrennbln fjeteln Ins Stübdfen nnb bet Kater mailte iljr ein

KeHdjen am marmen ©fen, unb fo fjutte ber kleine kranke Knabe immer

flefud). Aber fr Srenger ber KUnter mürbe nnb je feltener firt] ein

Sonnenblidt burdfs i’’en|ter ftatfl, beftc bleldjer mürbe ber Knabe, beflo trau-

riger ber Kogel.

„®, blefc Selfufudit“ — Tagte bie arme Sdfmalbe — „bie miiti uer-

jeljrt nail) Äonnenfttiein nnb buftigem ©ritn, narij roanner, mtlber t'ult unb

mehirn J?reunben in ber ferne.“

Unb auil) ben Knaben faffte eine fttlle, tiefe i^elfnTurift narti einem

unbekannten filfönen fianbe offne Sdpnerjen unb Kronktjeit, noll emlgen

frülflmgs. Unb er Iftelt ben bebenben Kogel in Teinen kleinen nbgrfelpten

flänben nnb roärmte ilfn mit feinem Kondfe; aber bie tjönbdfen mürben

immer kalter unb ber Kaud) kam immer fdiroödftr aus bem bleidfen jMunbe,

unb nur gonf leife fgradfen fle mit einanbet oon iljrcm IDetf nnb ilfrer

Selpifudft.

©ines iKorgens mar bas kleine fenfier gani fngefroren nnb ber Knabe

lag halt unb ftarr in feinem Kettdfen unb tficit bie Sdjmalbe an feine ßniR

gebriitht, als ob er feine i-reunbin an feinem Ktfiwt nodf Ifütte mürmen

mollen. Aber bas kleine Kor; Ranb füll, unb aud) ber Kogel mar tot.

Da legten bie ffiltern ben Knaben in ben Sarg unb feinen gefieberten

ffiefülfrtm auf feine ßrnfl unb fenkten fic mit Ifeiffen lElfränen In bie kalte,

erRarrte Crbe.

Der frülfling fog ins i'anb, unb bas dSänndfen mit ben Kinbern

kamen mieber in iljv altes lieft, aber ilfre Ölutler unb iljren bleidfen kleinen

4:reunb fanben fie nidft mcifr: bie maren fdfon längft broben beim lieben

Kerrgott, in beffen tanb es keinen Sdfinerf melfr giebt unb roo nile Setfu-

fndft geftiUt mltb.
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Gedichte von Dietrich Eckart.

:.-l«s rffJH CykliiK: „In der Fremde“.)

Sonntagskind.

Wer am Sonntag ist geboren,

So erzählen alte Leut’,

Dem geht nie d.as Glück verloren

Durch die ganze Lebenszeit.

Doch ihn selbst nicht nur begleitet

Dieses schöne Angebind,

Glücklich macht auch, wo es schreitet

Solch’ erwähltes Sonntagskind!

Ach wie trübe sind die Zeiten,

Und mein Herz, wie ist es schwer!

Doch bist Du an meiner Seiten,

Tausche ich mit Keinem mehr.

Leise lösen sich die Schmerzen
Wie das Eis im FrUhlingswind,

Liege ich an Deinem Herzen,
Du geliebtes Sonntagskind!

Alles Trauern, alles Klagen
Wandelt sich in Lenzeslust,

Und melodisch hör’ ich schlagen

Nachtigallen in der Brust.

.Mädchen, das ich heiss verehre.

Komm in meinem Arm geschwind.

Und mir ist’s, als ob ich wäre
Selbst ein glücklich Sonntagskind!

Schlummerlied.
(Aus dem

I
n den Schlaf will ich Dich singen,

Schlummern sollst Du wonnig weich!

Und mein Lied es wird Dich bringen

ln der Träume Zauberreich.

Draussen klaget über’s weite,

Öde Haideland der Wind —
Fürchte nichts, an meiner Seite

Ruhst Du sicher, süsses Kind.

Englischen.)

Segnend will ich Dich behüten.

Bis die dunkle Nacht verfliegt.

Dich und jenen Gottesfrieden,

Der auf Deiner Stirne liegt.

Auf des Traumes lichten Schwingen
Schwebst Du durch ein Zauberreich —
In den Schlaf will ich Dich singen,

Schlumm’re, schlumm're wonnig weich!

Doktrin.

Lass durch des SchicksalsWetterschläge
Niemals betäuben Herz und Sinn,

Und w.and'Ie tapfer Deine Wege
Durch’s Leben hin!

Der Donner grollt in wilden Wellen,
Kein einz’ger Stern, der tröstend naht!

Doch werden Blitze Dir erhellen

Den rechten Pfad!

Sommernacht.

Es blinkt im sterndurchwirkten Schleier

Wie eine Braut die holde Nacht,

Und sehnsuchtatmend kommt als Freier

Der Mond gezogen voller Pracht.

Das ist ein Locken und ein Kosen,
So heiss und zärtlich strömt das Licht,

Dass in der Fern’ die keuschen Rosen
Erschrocken senken ihr Gesicht!

Wegemüde.

Kein Ziel, so weit ich schaue.

Und doch der Weg so weit!

Kein Stern, dem ich vertraue

In Nacht und Dunkelheit!

Die gold’nen Sterne trügen.

Das Ziel mir längst entschwand,

Am liebsten blieb ich liegen

Einsam am Wegesrand!
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Ein neuer Wagner-Cyklus.
Jwistelluiig lief Frrilinami Lfckcschen Kartotts in Fielro Del Vecchios Kmislstilon.

Es ist ein verdienstvolles Unternehmen der Iliinfstüngclsehcn KunsUmstalt, eine neue
Wagner-Galerie oder Illustrationen zu Wagners Tondramen herauszugeben. Abge-

.sehen von ganz vereinzelten Füllen haben sich unsere deutschen Künstler mit dieser

•SO schönen und dankbaren .Aufgabe wenig befasst. Die französischen Illustrationen und
Darstellungen zu den Tondramen Wagners kommen hier nicht in Betracht, denn die-

selben atmen so wenig Wagnerschen Geist, resp. deutschen (.ieist, dass sie als Karika-

turen unser LUcheln herausfordern. Auch die früher von Th. Pi.vis gezeichnete Wagner-
Galerie konnte um so weniger befriedigen als die Posen, die jeweilige Scene usw. wohl
der Bühne abgclauscht waren, aber an seelischer N’ertiefung alles zu wünschen übrig

lies-sen, von der Darstellung ganz zu schweigen. Unser M. Klingcr hat in einer

früheren Publikation „Einen Aufstieg zur Gralsburg“ und A. Böcklin „Fafner als Drache
den Nibelungenhort bewachend" beigesteuert. Beide vorzüglich, in der Auffassung be-

sonders gilt dies von der Böcklinschen Darstellung des Drachens vor der Neidhöhle , der
in seiner unbezwinglichen Ruhe geradezu einen grausigen Eindruck macht; dieser Blick

des Ungetüms, man wird ihn nicht wieder los. Auch Schweninger hat sich, freilich mit

vergeblichem Bemühen, an Wagnerschen Gestalten (Uohengrin und Tannhäuser) versucht.

Wer ist Ferdinand Leeke? Er ist zu Burg bei Magdeburg geboren und erhielt

seine künstlerische Ausbildung in der .Münchener .\kademie; von besonderem Vorteil

für die Entwickelung seines Talentes war sein Eintreten in die Komponierschule Liezen-

.Mayers. Er wandte sich zunächst der Genremalerei zu. Seiner ersten Schaffensperiode

entstammen: „Die Kegelpartie“ und Schilderungen des .Münchener Fasching.strubels.

•\uf die Dauer genügen die.se Stoffe der Kraftnatur Leckes nicht; er geht zum histo-

rischen Genre Uber. Vornehmlich war es die Frithjof-Sage, die ihn begeisterte, und so

entstand ein ganzer Cyklus von Bildern, die diesen .Mythus behandeln. Alle diese Werke
sind in Oelfarben ausgefUhrt. Seine letzte Schöpfung — die Wagner-Galerie — verdankt

ihre Entstehung einer anderen, sehr raffinierten Technik. Es ist eine originelle Kombi-
nation von Aquarell, Kohle, Pastell und Gouache, die der Künstler in diesem Cyklus zur

.\nwendung bringt, ln kompositorischer wie malerischer Hinsicht ist der Einfluss Liezen-

•Mayers unschwer zu erkennen, doch zeugen die Bilder trotzdem von einer kraftvoll sich

durchringenden Originalität, die für die Zukunft noch Grosses von dieser eminent tleissigen

Künstlerhand erhoffen lässt.

Wenden wir uns nun zu den von tüchtigem Können zeugenden Darstellungen selbst;

es sind deren vierzehn. Zuerst interessiert uns der Vorgang äusserlich, wir haben das

jeweilige Bild aus den BühnenauffUhrungen im Gedächtnis und finden, dass die Gesamt-

komposition dieser Vorstellung voll und ganz entspricht. Unser Hauptinteresse wendet

sich naturgemäss den einzelnen Personen zu.

„Senta, der Holländer, Elsa, Lohengrin, Tannhäuscr, Elisabeth, BrUnnhilde, Sieg-

fried usw “, alles Gestalten, die wir liebgewonnen, die unsere ernste Teilnahme erregten,

von denen wir schon aus dem Te.vtbuch, ohne jede musikalische Einkleidung, eine feste

Vorstellung gewonnen haben, ein Zeichen der Vollblütigkeit Wagnerscher Gestaltungskraft.

Zu den künstlerisch hervorragendsten Bildern der Kollektion ist gleich das erste

zu zählen: „Senta, die Ballade singend". Hingerissen von der eigenen Begeisterung ist

Senta vom Lehn.stuhl aufgesprungen:

„Traft ihr das Schiff im Meere an,

Blutrot die Segel, schwarz der Mast?**

Wie in einer Vision sieht sie das Schiff durch die sturmgepeitschten Wogen jagen,

am hohen Bord den bleichen .Mann auf der Suche nach dem Weib, „das bis in den Tod
getreu ibm auf Erden!“ Teils neugierig, teils erschreckt starren die Gespielinnen auf die

78 *
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leidenschaftlich erregte Senta. Halb unwillig, halb selbstbewegt hört Frau Mary zu; die

Spinnräder ruhen.

Auch das zweite dem „Holländer“ entnommene Bild ist von ungemein charakte-

ri.stischer Färbung: „Senta, den Holländer zum er.stenmale erblickend“. In seinen Anblick

verloren steht sie da, erschreckt, verzückt, unfähig, den Vater zu begrüssen, der mit

gutmütig verlegenem Lächeln hinter dem Holländer hcreinschaut. In dem gramdurch-
furchten Antlitz des Holländers ist die Verzweiflung von Jahrhunderten eingegrabea
In seinem Auge liest man die bange Frage; „Wird sie mein Engel sein-“

Auf niedrigerem Niveau stehen die beiden Tannhäuserbilder, auch sind sie in der

Zeichnung teilweise als mi.ssglUckt zu bezeichnen. Dagegen stellen die drei Lohengrin-

Bilder dem malerischen Hmplinden und dem Kompositionstalent Leckes ein glänzendes

Zeugnis .aus. Speziell verdient das erste Bild dieser Gruppe Erwähnung wegen seiner

lebendigen Gestaltung.skraft, mit der das musikalische Empfinden des Originals auf die

Leinwand gebannt ist. Es schildert die Scene nach dem Gottesgericht. Vor dem gött-

lichen Schwert Lohengrins war die Waffenkunst Telramunds machtlos; in tiefster Zer-

knirschung windet er sich am Boden, indessen Ortriid in wildem Rachedurst die Faast

liallt; „Wer ist's, der ihn geschlagen?“ Elsa ist ihrem Retter in seligstem Entzücken an

die Bru.st gesunken. Lohengrin hält sie umfangen; er ist bei aller Zartheit und Liebe
doch noch der lichtumflossene Held des Gral. König, Edele und .Mannen jubeln laut über
den Sieg des Gottgesandten. Das ganze Bild atmet die himmelhoch jauchzende Freude,

die Wagner in das b'inale des 1. Aktes hineingelegt hat. \’on den Nibelungenbildem ist

mit Anerkennung die Scene auf dem Grund des Rheines zu nennen; sie ist besonders

glücklich in der Farbenmischung und zeichnet sich durch liebevolle Behandlung der

Linie und kräftige, man könnte .sagen Böcklinsche Auffassung und Charakterisierung

aus. Eins der harmonisch.sten, schönsten und freiesten Bilder ist ferner die von der

Waberlohc umglühte schlafende BrUnnhilde: hochauf prasseln die Flammen, mit zehrendem
Schrecken scheuchen sie den Zagen. .\ls ein Missgriff muss das Bild des Wanderers
und der Erda bezeichnet werden. Last not least ist noch ein Bild der „Götterdämmerung"
zu erwähnen, in dem uns die wunderb.ir poetische Schöpfung des Siegfriedhauptes

imponiert.

Siegfried ist Hägens Einladung gefolgt und hat die Halle der Giebichungen be-

treten. Da naht Gutrune, Günthers milde Schwester, verwirrt und verschämt senkt sie

den Blick vor dem hehren Manne, in dessen strahlenden Augen der verräterische

Heiligenschein der göttlichen Art ihr entgegenleuchtet. Sie bietet ihm das Trinkhom,
dessen Zaubertrank den Helden liebend an sie binden soll: „Willkommen Gtist in Giebichs
Haus“. Mit finsterer Miene lauert Hagen auf die Wirkung des Trankes. .Mit eminenter
Kunst ist die Charakterlosigkeit Günthers zum Ausdruck gebracht.

Es würde zu weit führen, auf alle Bilder einzeln einzugehen. Mag man Leeke den
Vorwurf machen, dass er sich zu sehr das Bühnenbild zum V'orbild genommen hat und
es seinen Bildern an Natürlichkeit fehlt, so ist doch sein frischer Wagemut, mit dem er

aus der realistischen .AUtagswelt in die Idealwelt Wagnerscher Kun.st flüchtete, rUck-

halLslos anzuerkennen.

Möchten sich Künstler, wne wir sie Eingangs dieses Artikels genannt haben, aus
eigenem Drange an der Darstellung Wagnerscher Charaktere machen, in der Situation

wird uns ja auch, aus schon .angeführten Gründen, wenig Neues geboten werden, aber in

Bezug auf Vertiefung der einzelnen Gestalten kann noch unendlich viel geschehen und
zwar so nutzbringend, dass derartige Kunstwerke auf unsere Bühnenkünstler fruchtbrin-

gend wirken würden.

Der Besuch die.ser .^.usstellung ist nicht nur denen warm zu empfehlen, die den
Aufführungen W.agncrischer Tondramen bewundernd gegenüberstehen, sondern allen,

deren intellektuelles Vermögen für Kunstgebilde aufnahmefähig ist.

Gustav Richard.

Digitized by



Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzeptaufI111irun0en.

Berlin. In der Philharmonie fand auf Wunsch der Kaiserin eine Wiederholung des
rliozschen „Requiems" unter der Leitung von Siegfried Ochs .statt. Die Wiedergabe
s gewaltigen Werkes war im grossen und ganzen von glücklichem Gelingen gekrönt;
s Tenorsolo ira Sanctus h.at in Paul Kalisch einen ausreichenden Vertreter gefunden.

Bremen. Zur selben Zeit, zu der unter Porges in .München der Lisztsche Christus
ferstand (siehe Eigenbericht in dieser Nummer) brachte Herr Musikdirektor und Dom-
gani-st Eduard Nössler den „Christus“ von Kiel zu wohlgelungener Aufführung. Von
n Solisten stand Herr Perron als Christus obenan, aber auch die übrigen, die Damen
banna Beck, Johanna Schmidt und H. v, Bremen, sowie die Herren Pinks, WUnsch-
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d*Alb6Ft« Eu^€I1i Op. 14. „Der Mensch und das Leben**, für 6 stim. Chor und Orchester.

Part. n. ^ 5.— . Orchesterst, 28 Hefte je n. 30 /i^. Jede Chorsl. d. 3r> Klavierausz. 2.—

.

BMeckdP, LoulSi Op. 37. „Im Xachen auf dem Rhein**, für Chor mit Begl. von 2 I-fnrneru

und Harfe (oder Pianoforte). Partitur und Hörnst. JK 2,—. Jede i^horstimme n. 13

Bonvln, Ludwige, „Du sonnige, wonnige Welt**, für Sopran* und Bariton-Solo und Chor, Aus-
gabe mit Klavierbegl. 2.— . Jede Chorstimme o. 30

Franck, Cdsap» Psalm 150 für Chor, Orchester und Orgel. Partitur n. 4.— . Orchesterst.

25 Hefte je n. 30 .1’,. Orgelstimme n. i. 5 f>. Jede Chorstimme n. 30 .y»-

Hofmann, Relnpich, Op. 74. „Fcstgesang‘* für Chor und Orchester. Partitur mit untcrgcl.

Klavierausz. n. 6.— . Orchesterst. 26 Hefte je n. 30 Xf Jede Chorst. n. 30 .\j.

JadaSSOhn, S., op. 65. „TroslUed** für Chor u. Orchester (Orgel ad lib.) Part. ni. untergel.

Klavierausz. n. JIt 9.— . Orchesterst. 24 Hefte je n. 3;> Jede Chorst. n. Go .v>.

Schrsek« Gustav, Op. 29. Drei geistliche Lieder für Solostimmen, Chor und Orgel.

No. I. „Jesu, grosser Wunder.stern“, für Ba.ss-Solo, Chor und Orgel. Part. n. ^ i.—

,

Jede Cborstimme n. 15 X^>

Xo. 2. „Sehet, sehet, welche Liebe*', für 2 Solostimmen, Chor und Orgel. Partitur n.

,/( I.—
.

Jede Chorstimme n. 15
Xo. 3. „Sei stille, Sinn und Geist**, für Sopransolo, Chor und Orgel. Partitur n. ^ l.—

.

Jede Chorslimme n. ts

Tin6l, Ed^aP, op. 2c. „Die Mohnblumen**, für Tenorsolo, Chor und Orchester. Partitur n.

.Ä 13.— . Orchesterst. 26 Hefte je n. 60 X^. Jede Chorst. n. 30 Klavierausz. n. 4.—

.

— Op. 26. „Te Deum laudamus**, für Chor u. Orgel. Part. »S 2.50. Jede Chorst. n. 23 X"^.

WOlfpum, Philipp, Op. 22. „Das grosse Hallelujah“ für Chor und Orchester. Klavieraus/.ug

JL 1.30, Jede Cborstimme n. 30 Xj.
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mann und Keder leibteten Vorzügliches. Besondere Anerkennung verdient der Chor von
22) Singenden.

Dortmund. Im Mittelpunkte des Interesses st.tnd auf dem vierten Westfälischen
Musikfeste die Aufführung von Liszts Dank -Symphonie, die unter Janssens Leitung eine
fascinierende Wiedergabe erfuhr. Den Beschluss der Konzenveranstaltungen machte Rieh.
Wagners „Kaisermarsch“.

Tbeater (Oper).

Berlin. Die Sommerspielzeit im Neuen königlichen Opemtheater (früher Kroll)
wurde mit C. M. v. Webers „Der Freischütz“ unter Kapellmeister Weingartners Leitung
eröffnet. \'on den für die Filial-Oper neuengagierten Kräften gefielen in den Aufführungen
sehr gut die Barilonisten Merkel und l-'ricke und die Soubrette I'rau Thessa Gradl.

1
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— Die seit Monaten erwartete AuffUhrung der Oper „Ingo" von Philipp Rufer,
eher vor kurzem zum Mitglied der Akademie der Künste ernannt worden ist, ist end-
am vorigen Freitag im Kgl. Opernhause erfolgt. Dem Libretto liegt der Inhalt des

ichnamigen Romans Gustav Freytags aus den „Ahnen“ zu Grunde. Dem Werke
"den grosse musikalische Schönheiten nachgerUhmt; es ging in reicher Ausstattung
neuen Dekorationen und unter der bewahrten Leitung des Kapellmeisters Sucher in

•ne. Als .Vlitwirkende seien genannt die Damen Reinl und Egli, die Herren Sylva,
SS, Mödlinger und Stammer.— ln der Hofoper haben die Proben zu Goldraarks „Heimchen am Herde“ be-
inen. Die Hauptrollen sind mit den Damen Herzog, Dietrich, Weitz und den Herren
Iss, Sommer und Krolop besetzt. Dr. .Muck studiert die Oper ein.

Verlag ro& Breltkopf & HärUl ia Leipzig.

C. 6elle Srazh.
Credicla-te-

3 . sehr vermehrte Andage

nit tiem Bildniss der X'erfasserin.

Pnu Mk. a,-. gtb. Mk 1, -.

*

Italische Vi|aetteii.

=-= Oeh. Mk. 3,—, fein geb. Mk. 4,~.

£in Bändchen reuender Gedichte, voll feiner Efn-

ptinduug und Formschöiiheit.

ROBESHERRE.
Ein modernes Epos.

3 Bile. geh. Mk 10.—, grb .V 13.60.

*

Der Rebell. -M? Bozi.
Zwei Erzäblun^^en.

Geh. Mk. 3,-, eleg. geh. Mk. 4,

nut a<> tni '•••fwiairlrM Mt Hm). iS A

r
rvMthl>«bni, V birt,- tarav [II iityit

,

Mute Rfrelunj n kt. tk.t.—,

I.’4a»a*a d* K>beluiir*ttubroeb. 1

M. I..S«. ikL U 1

„ftliilC Xib<vl»i»feni*-'
|

eraüal
I

X. 9—, ui.unt«d »LjtlMJ.
drliiiiKninatn in-n tRIhclnii jtn*

IlöherB Husik-Schnle,

+ -b LEIPZIG +
Thalstrasse So, 1 (Johannisplalz).

Aufnahmen in Unter>, Mittel-
und Ober- resp. Ausbüdungs-Klas.<{cn 1\1

Ostern und MiebaeUs.= Prospekte gratis. —
Carl Schütze, Direktor.

H P I—lonQnhol * Fisch- und Krebshandlung.
• I I t?IIOOllül, * Prompte LIeferoag uod Versandt.

Katharinenstrasse 23. Spezial-Offerten franko.

3
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^'.1
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3

*Witß. <MiHenizsoey,
Grimwaische

Strosse 26. .>I<t
Hoflieferant. Spezialgeschäft

für Einrahmung.
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Breslau. Im Stadttheaier ist die erfolgreiche Opemsaison am ir>. d. Mts. mit einer
glänzenden Aufführung der „Götterdämmerung“' geschlossen worden.

Wiesbaden. Über die Tannhäuser- Aufführung im Festspiel -Cyklus schreibt die
„Magdeburger Zeitung": Der zweite Opemabend der Festspielrcihe brachte eine „Tann-
häuser“-Aufführung mit nicht weniger als sechs Gästen. Sie verlief glänzend. Trotz der
hohen Preise (Parquet 12 und 10 \lark) war das Haus ausverkauft. Generalmusikdirektor
Ernst Schuch (Dresden) dirigierte mit bekannter Meisterschaft, und die Chöre (Kapell-
meister Joseph Schlar) waren vortrefflich. Kammersänger Paul Kalisch (Köln) .schien
indispomert zu sein. (Herr Kalisch ist immer „indisponiert“. D. Red.). Auch posiert er
zu viel und beeinträchtigt dadurch die schauspieleriscne Wirkung der Rolle. Ausgezeichnet
war Karl Perron (Dresden) als Wolfram. Herr v. Hülsen hatte den Sängerkrieg geradezu
mustergültig insceniert.

©11 »
MosarUitraafl* S,

ili-i-Tli ln Ititi ImilkMu. ßß Blumenhandlung,

smiineliU 8ioh rsi Antartlguat gtichmackvollar Blumtnirrangamantt vor. dem einfaehiten bia mm fematen Gaara.

* Gebr. Grundmann, Leipzig. ®
Ausstellungsräume und Verkauf:

Nicolai-Strasse No. 41.

)\pparale und sämtliches <?ubehör

für Photographie.
Lehrbuch und Anleitung unentgeltlich.

Preislisten gratis und franko. Garantie für jeden Apparat.
Eigene Fabrikation.

9;

Sorgfältige Auswahl aus

Sämtlichen Gedichten

Heinrich Heines
mit Vorrede und Biographie

t
P

Dietrich Eckart.
Prall alag. gab. M. 3,50; in Halbfranz-

band M. 4,50; in waitsem Ganzladar-

band . 5,50.

ln allen Buchhandlungen vorrätig oder

direkt zu beziehen von

Constantia Wilds Verlag,
Leipzig u. Baden-Baden.

Cafe Merkur
Promenade

a. d. Plalsse 8. a. d. Plaiaae 8.

Bs liefen aas zu gefilltger Benatznog:

verschiedene Musikzeit-vV Schriften aller Länder,
auasordem

:

Zeitungen, Zeit- undäW Wochenschriften,
politiseheo, beUetristischcQ, hamoriatiacb«B «tc.

IlLh.lt«, reiche lUastretiooea.

Neueste Depeschen u-Connberiehte.
AdressbOcher von 189S

«Q8
Leipzig, Berlin, Dresden, Chemnitz.

Diverse HandelsadressbOcher.
T«l«pbon.

Jeden Vor.niUeg Bouillon mit PasUtoa.

Kaffee ohne Konkurrenz.

Alle Getp&nke, Speisen und Gebiek von
vorzügllehep GQte.

W. mutlamatini
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Theater (Schauspiel).

Dresden. Das Residenztheater brachte als Novität Max Drevers Drama „Drei"
US. Wie jüngst in Leipzig, gefiel auch in Elbflorenz das Drama’ ziemlich allgemein.
Ballenstedt. Während des alljährlichen Frühjahrsaufenthalts des herzoglichen

?s aus Des.sau auf hiesigem Schlosse siedelt auch die Truppe des Hofthealers nach
über, um einen Cyklus von Vorstellungen im herzoglichen Theater zu geben. Während
Uheren Jahren Oper und Operette, so sind es diesmal das Schau- und Lustspiel, welche
U.arstellung gelangen. Auch in diesem Jahre erfreuen sich die Vorstellungen wiederum
s ausserst regen Besuches, besonders aus Quedlinburg und Umgegend. So war das
ater am heutigen Tage, an welchem der ,,Raub der Sabinerinnen" Uber die Breiter

geradezu überfüllt und für Viele kein Plätzchen mehr zu haben.
Breslau. Mit Gerhard Hauptmanns „Friedensfest" beschloss Direktor Messthaler
interessantes Gastspiel.

lügeL

Priiniirl mit hdchsha

)tuszcichrmngen.

^ S*ianino8,

Konigl. Sachs.

Hofpianoforte-F'abrik

LEIPZIG.

nlJcIrdpliisclics.Saiisli^nsHlul

^aahofsbasse 3 „

wr5mk-ÜicKe9ji?«r

r' Subk'picn.Sti'icliühan^on,

.?l:otc'lilliC'CjrupirDii,Gu|punos cL

I Yor3
li(lichsteAusfühnin^

;

r fXainricR <Sarißel,

Möbel- Fabrik i^eferssirasse

und Lager. ® ®
Ausstellung

vollständiger Stimmer-Einrichtungen.’ ^
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Pepaonallen.

Engelbert Humperdinck hat die Musik zu dem Drama „Die Königskinder“ von!
E. Rosmer vollendet und wird OrchesterbruchstUcke daraus zum erstenmal in dem ara

2. Juni in Heidelberg stattfindenden Konzert des Heidelberger Bach-V'ereins zur Aul
führung bringen.

Francesco d'Andrade würd augenblicklich in Hamburg enthusiastisch gefeiert. Für
das Hamburger Publikum bilden die Mätzchen des gewandten Portugiesen eine tüchtige
Lockspeise und wie ehedem das Berliner, so füllt jetzt das Hamburger Geistesproletariat
auf alle WillkUrlichkeiten Andrades gründlich herein. Sogar an dem Wolfram jVndrades
lässt es sich, trotz des Protestes Ferdinand Pfohls, Wohlgefallen.

Paul Heyse hat ein neues fUnfaktiges Drama „Die Fomarina“, vollendet.
August Bungert, der bekannte „Carmen Sylva-Komponist“, hat aus der Odysseus

sage den Stoff zu vier Opern gezogen, von denen eine den Titel „Penelope“ führt und
von der Dresdener Oper zur Aufführung angenommen ist. Sie wird dort voraussichtlich
schon im November in Scene gehen.

Pianoforte- Fabrik
Leipiig,

Elisenstrasse No. 30.

Pla^nos, ^ OeBTttndrt l«l

J^egisseur /ür Volksbühnen/estspiclc.

lnsc«nierte bisher:

Die helllgre Ellsabetb. Deutsche Bürger.
(Dr. Hensen.) (Dr. Heozeo.)

Gustnv Adolf. Luther. Luther.
(P. Kaiser) (H. HerrlK.) (A. TrttmpeliDaae

'

Hohenstaufen und Hohenzollern. Gustav Adolf.
(W. FalckenhaiDer.) (Prof. Thomsi

35

Oarantlrt gute Stoffe
creo&r und vorzagUober Sitz.

Jtr für Stint

Binder &ard@roo@
braucht, findtt die grösste Auswahl jeden Genres an meinem Lager.

J. Piorkowsky, Petersstrasse 35.

Hotel Stadt Rom
j

(C. Oertge.)

« « « » » »jSbipzig

iit der Sähe der Bahnhöfe.

\ ******* tPciipficftnurnnt *******

^ *** (procßlooffc (^andßemdfdc **
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Josef Grossmann, der ausgezeichnete Dirigent der Budapester Oper, den Nikisch
etwa zwei Jahren an seine Seite berief, hat seine Entlassung erbeten und erhalten.

US Gesundheitsrücksichten“ meldet die offizielle Nachricht. Sollte es der Thatsache
ht näher kommen, wenn man annimmt, Grossmann habe sich dadurch verletzt gefühlt,

,s man ihm den Korrepetitor der Wiener Oper, Herrn Raoul Müder, als Chef überstellte?

Friedrich Erdmann Jesnitzer, der verdienstvolle Leiter des Lübecker Stadttheatcrs

lielt vom Könige von Sachsen das Ritterkreuz I. Klasse des Albrechtordens.
Gustav Siehr, Kgl. b.ayr. Kammersänger, ist in München gestorben. Siehr ist als

chfolger Scarias im „Parsival“ in weiteren Kreisen bekannt geworden.
Eleonore Düse trifft in dieser Woche in Paris ein, um entweder im Renaissance-

,'r im Vaudeville-Theater eine Reihe von Vorstellungen zu geben.
Adolf Sonnenthal hat anlässlich seines 40 jährigen Künstlerjubiläums vom Rat der

idt Wien ein besonders herzlich gehaltenes Glückwunschschreiben erhalten, in welchem
- künstlerischen Leistungen des Jubilars rühmend gedacht wurde.

* Havelocks f
für Reise nnd Stadtgebraueb, aus praktiseben, imprägulerten SlolTen

rerscbledener Stärke,

bewährter, weiter, bequemer Schnitt,

mit l'lHgel- oder Yollpelerin«.

fMünoRener <3oppen ^||
Haas, Bnrean, Kegelbahn, Reise u. s. w. Mi

aus gutem Loden, solid gearbeitet. —

Relse-HQte und -HOtzen,
RuoksSoke, Touriatentasoben,

Plaldrlemen, Trlnkflasohen etc. P
empfiehlt

Theodor Pfitzmann Nachfolger, E. Schimpke,

^ Königlicher Hoflieferant.
= Neumarkt. Ecke der Schillerstrasse. =-

? J? II I J

Lipsia-Fahrrad-Manufaktur.

tSruno a£/irr^ieSelf
• Leipzig-R.,

Leipziger Strsuse 3 und 5. 1

Fabrik für Lipsia-Fahrräder. ^

Allcinverkaof der Cernuania-, Brennab.*, Durk.«,

Premier« u. Komet-Kahr<äder. Viele Neuheitca.

350—500 Räder am Lager.

Lernen und Preisliste frei. *

..
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Verachledenea.
— Recht genau nimmt es der Opernkritiker der „Schlesischen Zeitung“, der sich

lang und breit darüber ereifert, dass die als Margarete in Breslau gastierende F"ran
Burriau cs unterlassen, ihren Trauring abzuziehen (Thatsache!). Recht so: warum ver
bietet Herr Robert Ludwig es nicht überhaupt, dass eine verheiratete Frau eine Mar-
garete singt? Auch die Schauspielkritik des erwähnten Blattes lieget anscheinend in ilen
besten Händen; ein Anonymus lässt sich da über den „Biberpelz“ folgendermassen ver-
nehmen: Wenn man wie Gerh.ard Hauptmann eine gutorganisierte Clique hinter sich bat,
dann darf man — ich bitte um Entschuldigung für das Wort, aber es giebt kein treflfen-
deres — dann darf man einen ganzen Abend Quatsch reden lassen, man bleibt doch ein
grosser Dichter. Dass Hauplmann jeder Humor fehlt, ist eine Eigenschaft, die er mit
den meisten Vertretern der „Moderne“ teilt. Wirklicher Humor setzt Erfahrung und

. Vwvl. ?\\ll
® \it\PI\G

Gegründet— 1857. —

Peterstrasse 28
^ „ t. , zezenüber dem Zentral-HöteL
tnghsh spoken.

* “

On parle franfais.
o™»»«« st.t. NcuiicUcn.

Portefeuilles, Lederwaren, Reiseartikel * *
* * * * Photographie-Albums, Broncen.

Arthur T®reitenborn
Kurpriiizsst fasse 0.

Teppiche, Vorlagen, LAuferstotTe, in allen PreUIaf>en

Tiithittli». ItisHtikfi. StkliUffkti. üt^kattkiitr, ftrtikrn.

I
beste deutsche and englische Fabrikate

IIIUICUlll| Stückwaaren und abgepaaat in den
erichiedensten Grössen.
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e, eine durch innere Erlebnisse errungene selbständige Weltanschauung voraus. Der
stllndige .Mangel an Humor ist ein Itir die Hauptmann, Halbe, Hirschfelü, Dreyer usw.
-aktenstisches Merkmal. Hauptmann zeichnet sich vor seinen Mit.strebcnden'nur da-
h wieder aus, dass dieser Mangel ihn gar nicht hindert, eine Komödie zu schreiben.

. sie ist danach. Hätte Hauptmann nicht später noch den „Florian Geyer“ geschrieben,
bliebe dem „Biberpelz“ der unbestrittene Ruhm, da.s langweiligste aller neueren
nenstUcke zu sein.

Icßrüdcr Qienanf^
Eisenhüttenwerke

LEIPZIG, ßahnho/strasse 6

DRESDEN, t^önig 3ohanns!rasse

-»> Ecke gr. Schiessg. No. 3.

^auQr6ran6öf&n
amerikanischen Systems.

<3riscß9

der koiLzeenonierten, allein eehten Fabrikate von

H. Heinzeimann, Reutlingen, Württemberg,

Allein-Verkauf der Dr. Lahmann’schen

eform-BauDiwoll-ünterkleidnng

fin«let statt bei

Wilhelm Michael,
Leioeo- nnd Baamwollen-Waaren-Handlang, iosstattangs- and Wäscbegeschärt,

nur Hainstr le 7.

^afe Bach,
Ecke Schloss- und Petersstrasse, * * *

empfiehlt seiue rauchfreien Lukalitäten. Eigene

Couditorei. .liiewahl in- und auslftudiecher

Zeltnniren und Juurnale. ..

Geöffnet bis '/«S tlhr Nachts. ««««««««»««««««
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von ^

Cmanuel Wittula
Plauensehe Passage. BrüU 23 Fernsprech-Amt I, 2679.

empfiehlt unter Garantie fOr absolute Reinheit Ihre

Rhein- und Moselweine feinsten Schloaaabzügen.

Champagner zu Fabrikpreisen, tft « Ausschank zu Original-Preisen.
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rcTeinhandfunq ^einresfauranl

Hoflieferant
Ihrer K&ol^t Hoheiten der Prinxen Johsnn Georft and Muc, Herzoge so Sochaen.

LEIPZIG,
*^*’*^t No. 8, Barthel’s Hof. o-

Fornspiwher (MilKropbOD); Amt I, No. (W6
^

Den Gästen der 32. Tonkünstler-Versammlung hält sein Wein
lokal angelegentlichst empfohlen.

Diners und Soupers von M. 3,— an.

Hochachtungsvoll

Emil Paege, Hotliefcrant.

Bier- und Wem -Restaurant

Kitzing& H^lbig
Schlossgasse No. 22. —^

—

-=^' Petersstrasse No. 36.

* * * ^

Pilsener B. B.

/ Münchner Spaten.

A Kulmbacher
* \ * * Export.

Ii

DIANA-BAD.
LEI PZIG***

Liingestrasse 8— 10.

Elektronutgnetische,

Römisch- Irische und— Russische Dampfbäder.
Wannen-, Cur-,

Douche- und Hausbäder.

Massage.

Schwimm- und Bade-Bassin.
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LEIPZIGER GOSE
wird als erfrischendes Bier empfohlen nicht allein in Leipzig

und Sachsen, sondern auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt

a. M., Hannover, Braunschweig und anderen Städten.

Brauerei Nickau & Co., Leipzig.
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„ H. vom Endels Verlag, Köln-Leipzig. ^
ü

Soeben neu erschienen:

Gustav Jensen, Symphonie Bdur, Op. 35.

Ewald Strässer, Op. 4. Eine Tragödien-Ouverture für grosses Orchester.
— Op. 8. Grosses Konzert für Klavier und Orchester.

Ausgabe für 2 Pianoforte netto Mark 8,— .

Die Werke stehen zur Ansicht jederzeit zur Verfügung und sind

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

TSiütAner
Ktfnigl. SSchs. Hof^ianoforteftibrik.

Hofllefentnt
Ihrer MaJ. der Kaiserin von Doutsehland und Könl^n von Preusson,

Sr. HaJ. des Kaisers von Österreich und KdnlffS von Ungarn,
Sr. MaJ. d. Königs von Dänemark, Sr. MaJ. d. Königs von Griechenland,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Flügel u. ff'ianinos.
Prlmllert mit 11 eraten WeltauMtellungs-Medaillen.

^einricR eSarißel,

Möbel-Fabrik
und Lager, a ©

Ausstellung-

volls-tändiger i^immer-Einrichtungen.

Diyiii.-Ou by Google



1122

Königl. Sachs.

Hofpianoforte-Fabrik

tPianinos. ^ ^ LEIPZIG

primürt mit höchsten

Auszeichnungen.

M. ©11 « m eiumenhandlungj
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braueht, findet die grösste Ausu'akl jeden Genres am memem Lmger.

J. Piorkowsky, Petersstrasse »;^v
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Musikalischer Teil.

73. Niederrheinisches Musikfest in Düsseldorf..

(Am 24., 25. u. 26. Mai IS')6.)

Den mit den Musikverhiiltnissen um Niederrhein weniger bekannten geschätzten Lesern

der „Redenden Künste“ wird es vielleicht willkommen .sein, zunächst Einiges über

die Niederrheinischen Musikl'este überhaupt zu erfahren, ln einem dreijährigen Turnus
findet alljährlich an den Pfingstlagen ein dreitägiges Musikfest abwechselnd in den drei

Städten Köln, Düsseldorf und Aachen in der angegebenen Reihenfolge statt. Das Haupt-

kontingent des Chores stellt natürlich immer die jedesmalige Musikfeststadt und der be-

treffende Leiter des festgebenden Musik -Vereins ist in der Regel der Festdirigent ln

Köln ist es Frofessor Dr. Franz VVUllner, in Düsseldorf Professor Jul. Buths, in Aachen
Musikdirektor Schwickerath. Der Stamm des Chores, den die betreffende Musikfeststadt

stellt, wird verstärkt durch die Mitglieder der Musikvereinc aller ansehnlichen Nachbar-

städte. Das \'erzeichnis der Mitwirkenden wies diesmal fvil Sängerinnen und Sänger auf.

Den Stimm des Orchesters bildete das 43 Musiker zählende städtische Orchester, welches

durch Gewinnung auswärtiger und guter hiesiger Musiker anderer Kapellen zu einer

Stärke von 130 Instrumentalisten angewachsen war. Gesangssolistinnen und Solisten

waren Frau Wilhelmj-Wiesbaden, Frl. Wally Schauseil-DUs.seldorf (welche beiden Sopra-

nistinnen für die wegen Erkrankung nicht erschienene Frau Strauss-de Ahna eintraten),

Frl. .Marcella Pregi- Paris (Mezzosopran), Frl. Mathilde Haas-Mainz (Alt), Herr Raymund
von zur Mühlen (Tenorjund Herr Messcheart-Amsterdam (Bass). F'erner waren die Herren

de Sarasate, der Pianist Ferruccio B. Busoni- Berlin und Franke -Köln (Orgel) gewonnen
worden. Die wichtigste Erscheinung auf dem Feste war Richard Strauss, der seine drei

Werke: „Don Juan“, „Wanderers Sturmlied“ (Chorwerk) und „Till Eulenspiegels lustige

Streiche“ dirigierte.

Die .Musikfestc in Düsseldorf erfreuen sich der schönen Stadt und der für Auffüh-

rungen grössten Stils ausserordentlich geeigneten städtischen Tonhalle (mit grossartigem

(»arten) wegen stets eines besonders zahlreichen Besuches und so war auch der materielle

Erfolg des die.sjährigcn Festes ein überaus glänzender.

Da das diesjährige .Musikfe.st in das Jubeljahr des Frankfurter Friedens fiel, gestal-

tete man den ersten Teil des ersten Festkonzerts zu einer patriotischen F'eier. Diese fand

jn den Krönungsanthems Nr. 1 und 4 aus den vier zur Thronbesteigung Georgs 11. von

England 1727 komponierten Krönungshymnen von Händel, in Wagners Kaisermarsch mit

Schlusschor und in J. S. Bachs gro.ssen Magnificat in D. ihren Au.sdruck.

Die beiden Krönungsanthems waren bei der grossartigen Besetzung in ihrer ein-

fachen Erhabenheit natürlich von wahrhaft majestätischer Wirkung. Noch entschiedener

ais die Ausführung der beiden Hymnen trug aber diejenige von Wagners dramatisch-

gedachtem, auf die Begeisterung einer ganzen Volksgemeinde berechnetem Kaisermaisch
den Charakter einer p;itriotischen Feier. Bekanntlich soll ja auch das V'olk am Schlüsse

DIgitlzed by LJLtgil



1125

desWerkes in den Gesang: „Heil, heil dem Kaiser" usw. einstimmen. Hier hat sich aber

der grosse Bayreuther Meister über den Charakter seines Chores getäuscht. Der frag-

liche Schlussgesang hat weder le.stlich, noch viel weniger aber rhythmisch und melodisch

etwas Volkstümliches. Er wird stets Kunstgesang bleiben. Um aber doch die von Wagner
beabsichtigte Wirkung zu erzielen, hatte Herr Professor Buths auf den Gallerien des

riesigen Saales über dem Konzertpodium einige Gymnasialschülerklassen aufgestellt,

welche im Verein mit dem Festchorc den Schlussgesang in Oktaven ausfUhrlcn. Dieser

Kunstgriff führte wirklich die beabsichtigte Wirkung herbei. Das l'ublikum erhob sich

begeistert von den Plätzen und brach am Sclduss in grossartigen Beifall aus.

Die theatralische Wirkung des weltlichen Kaisermarsches schadete anfangs natür-

lich der darauffolgenden geistlichen .Musik Bachs im ersten Satze des Magnificat einiger-

massen. Die dramatischen Chorsätze des Werkes, noch mehr aber die knapp gehaltenen,

ungemein charakteristischen Arien (ganz besonders die von zwei Flöten und gezupftem
Streichorchester begleitete Altarie: „Esurientes implevit bonis“) waren von fesselnder

Wirkung.
Den Schluss des ersten Konzerttages bildete Beethovens erhabene Neunte Sinfonie.

Wenn ich davon absehe, dass Frau Wilhelraj in dem Soloquartettsatze: „Alle Menschen
werden Brüder, wo Dein .stinfter Flügel weilt“ (Poco Adagio) von einer momentanen In-

disposition bef.allen wurde und von einigen wenigen minder auffälligen Zufälligkeiten

keine Notiz nehme, so darf ich die Aufführung als eine wirklich grossartige bezeichnen.

Musterhaft war unbedingt die Ausführung der drei ersten reinen Sinfonicsätzc. Allgemein
fiel der schöne Ton unseres Klarinettisten Herrn Ludwig Schröder im .Adagio auf. Dass
das Werk auf das Publikum einen grossartigen Eindruck machte und Herr Profe.ssor Buths
nach jedem Satze mit grösstem Beifall ausgezeichnet wurde, braucht nicht erst betont zu

werden.
Der zweite Festtag brachte an erster Stelle die Tondichtung „Don Juan“ nach

V'ersen aus Lenaus gleichnamigem Gedichte von Richard Strauss, wie wir schon oben
bemerkten, unter Leitung des Komponisten. An Professor Buths hat der geniale Mün-
chener Meister in Düsseldorf einen Freund, der eine grenzenlose V'erehrung für ihn be-

sitzt und in den Musikvereinskonzerten im Laufe der letzten Jahre das hiesige Publikum
mit einer Anzahl Strau.ssscher Kompositionen bereits vollständig vertraut gemacht hat.

Ich habe unter Buths’ Leitung von einem Orchester von nahezu 80 .Musikern wiederholt

Strau.ss’ „Tod und Verklärung“, die vier Bilder „Aus Italien“ und „Till Eulenspiegels

lustige Streiche“ gehört. Meiner von Hause aus mehr dem „Einfach-Schönen“ zuneigenden
Natur gemäss ist es mir nicht leicht geworden, mich an die ungeheuer anspruchsvollen,

das „Non plus ultra“ von polyphoner und orchestraler Gestaltung und Farbengebung
darstellenden Straussschen Tondichtungen zu gewöhnen, bis ich die geniale, gross-

artige Humoreske „Till Eulenspicgel“ kennen lernte. Hatte ich bis dahin in Richard
Strauss bei aller Anerkennung seines grossartigen Könnens einen bramarbasierenden
HiramelsstUrmer erblickt, der wie in „Tod und X'erklärung“ am Weltschmerz leidet, so

war ich nicht wenig überrascht, in seinem „Eulenspiegel“ einen mit fabelhafter Kunst
ausgesprochenen, goldenen Humor zu finden. Als ich bei der ersten Aufführung des

genannten Werkes die reizende Melodie in As, mit welcher der Kauz die gefoppten Pro-

fessoren auslacht, hörte, hätte ich mögen vor Vergnügen laut aulschreien. Wer nicht an
Strauss glaubt, muss durch dieses Werk für ihn interessiert werden, wenn er das Herz
auf dem rechten Flecke hat. So hörte ich denn auch mit grösstem Interesse seine Ton-

dichtung „Don Juan“ im zweiten Festkonzerte. Da Strauss ein ganz ausgezeichneter

Dirigent seiner Werke ist und das Orchester ein geradezu grossartiges war, so kam das

grandiose Werk in fascinierender Weise zu Gehör. Die Liebesglut des Helden in dem
lebhaften ersten Satze, die süssen .Melodien der Oboe im -Mittclsatz und das ungemein an-

schauliche V'erlöschen der Liebesglut, das alles war von grossartiger, fesselnder Wirkung
und als das Werk ersterbend verhallte, brausten kaum endenwollende Beifallsstürme

durch den riesigen S.ial. Noch höher stieg der Enthusiasmus des Publikums im ge.strigen

Festkonzerte bei der Aufführung des „Eulenspiegel“. Solche Triumphe, wie sie Herr
Strauss in Düsseldorf feierte, hat hier wohl kaum jemals ein Künstler erlebt. Die Her-
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vorrufe nahmen erst ein. Ende, als der Tondichter nochmals das Pult bestieg und sicht-

lich bewegt „dem Publikum für die Teilnahme dankte, die man seiner bescheidenen Kunst
zu teil werden lasse. Hoffentlich werde er auch in Zukunft Gelegenheit haben, vor einem
so liebenswürdigen und empfänglichen Publikum aufzutreten.“ So viel für heute!

W. Maase.

„Das Erntefest“.

Oper hl su'ei Akten von C. linongiorno. (Erste Aufftihrung am Leipziger Stadtthcater

am 24, Mai.)

ATan mag über die Direktion unseres Stadttheaters denken, wie man will, ein Lob
muss ihr unbestritten gegönnt werden: Sie hat in der verflossenen Saison auf dem

Gebiet der Oper, soweit es sich um Aufführung von Novitäten handelt, einen wahren
Feuereifer entwickelt, mit dem sie andere grosse Bühnen, wie Berlin und Dresden, tiet

in Schatten stellt. Der Eifer tvärc noch mehr zu loben, wenn die Auswahl der Werke
eine glücklichere gewesen wäre. Bei „Donna Diana“ und allenfalls auch bei Zöllners

„Bei Sedan“ kamen Direktion, Künstler und Publikum mit dem Einsatz heraus, aber die

übrigen fünf Novitäten erwiesen sich als Nieten vom reinsten Wasser, und die Unsumme
von Kraft und Zeit, die unsere Musiker und Solisten für Werke, wie „.Marketenderin“,

„Viel Lärm um Nichts“ und „Das Erntefest“ vergeudet haben, wiegt schwerer als der

Ruhm, die .stattlichste Anzahl von Premieren aufweisen zu können. Vielleicht ziehen die

massgebenden Faktoren aus der energischen Ablehnung, mit der das Leipziger Publikum
die jüngste Novität aufnahm, den Schluss, dass man für die Zukunft vorsichtiger in der

Wahl der Novitäten sein muss. Warum, wenn ein Werk der jungitalieni.schen Schule in

Aussicht genommen war, griff man nicht zu Spinellis „.-V basso porto“, eine Oper, die

sowohl in Köln wie in Halle geradezu glänzende Kasscnerfolge erzielt hat, und die in

künstlerischer Hinsicht himmelhoch Uber dem geistlosen Machwerk Buongiomos steht;

warum, wenn ein deutsches Werk in Frage kam, griff m.an nicht zu Heydrichs „.Amen“,

oder Pfitzners „Armen Heinrich“, Opern, bei denen der äussere Erfolg von vornherein

gesichert gewesen wäre?
Der Weg, auf dem „Das Erntefest“ auf die Leipziger Bühne gelangte, dürfte etwa

nach dem .Molto; „Und wer den Papst zum Vetter hat usw.“ zu finden sein, denn der
Übersetzer des Textbuches ist L. Hartm.ann, dessen nahe Beziehungen zu unserer Theater-

leitung ja bekannt sind. Schade, d,a.ss er seinen Einfluss nicht einer besseren Sache ge-

widmet hat: er hätte unseren Künstlern viel Mühe, dem Publikum einen unerquicklichen

Abend und der Kritik die undankbare Aufgabe erspart, sich mit einem Werk zu befassen,

das als der Inbegriff gänzlicher künstlerischer Impotenz gellen darf. „Das Erntefest“ hat

Anspruch darauf, alle Auswüchse, die dem giftigen Boden der Mascagni-Leoncavallo ent-

sprossen sind, in sich zu vereinigen, ohne jedoch die .schillernde Farbenpracht der „Caval

leria“ oder gar des „Bajazzo“ aufweisen zu können, ln sehr lockerem Zusammenhang
reihen .sich in dem Text (nach Versen des E. Golisciani; von L. Hartmann in echtes,

schlechtes Operndeutsch übersetzt) die üblichen dramatischen Motive der Veristen an-

einander; Verführung, Ehebruch, Mord u.sw. Was Buongiomo vor seinen Kollegen

voraus hat, ist der Umstand, dass er es verschmäht, neue Situationen zu ersinnen: er

begnügt sich damit, erfolgreiche Scenen und dankbare Typen der bekanntesten jung-

iUilienischen Werke in seiner Oper zu zwangloser Gesellschaft zu vereinigen. Auch die

Musik ist im wesentlichen nach dem gleichen, recht einfachen Rezept gearbeitet, aber

wenn möglich noch geschmackloser. Die Instrumentation mit ihrem das Trommelfell

ernstlich gefährdenden Tohuwabohu ist direkt widerwärtig, die mit Schwierigkeiten voll-

gepfropfte Ausgestaltung der Gesangspartien erweckt Mitleid mit dem unsagbar geistes-

armen Komponisten, der seine Studien in Tingeltangeln fragwürdigster Qualität gemacht

Digitized bv^ Ic



1127

zu haben scheint, und den Siingern, die sich mit solchen Banalitäten abquälen müssen. —
Herr Buongiomo ist auf dem Gebiet der Oper kein Neuling: bereits vor zwei Jahren fiel

in Prag seine „Etelka“ freundlich durch, und nach dieser neuen Probe seines Unvermögens
kann man ihm nur raten: „Steh’ ab von ihr! Hier wird dir nimmer Sieg!“ Wie es heisst,

hat der Komponist sich mit einigen Operetten in seiner Heimat einen Namen gemacht;
möge er auch ferner die Neapoütaner mit seiner Kunst ergötzen, aber uns Deutsche ver-

schone er. Es ist das eine Forderung der Menschlichkeit.

Die Wiedergabe, die das „Erntefest“ erlebte, war ganz unverhältnismässig gut:

Orchester und Solisten entwickelten einen Eifer, der einer besseren Sache würdig ge-

wesen wäre. Herr Demuth war als Angelo Racca ein leidenschaftlicher, prächtig singen-

der Italiener, der auch, nachdem sein „Feile, feile ohne Rast und Ruh'“ der Lächerlich-

keit verfallen war, noch mit dem ganzen Aufgebot seines Könnens für die verlorene

Partie eintrat. So^vohl Frl. Dönges (.Maria) als Herr Merkel (Alfredo) gaben sich redlich

und erfolgreich Mühe, ihrer ebenso undankbaren wie anstrengenden Aufgabe gerecht zu
werden. Auch die Vertretung der übrigen Rollen befriedigte. Die Ausstattung war sehr

anerkennenswert und die Regie hatte es sich offenbar viel Arbeit kosten lassen, den
Volksmassen Leben einzuhauchen; freiUch war dieses wilde Umherspringen von der

natürlichen Lebendigkeit, mit der z. B. Direktor Rahn in Halle italienische Volksscenen
auszustatten weiss, noch recht weit entfernt. Der äussere- Erfolg schwankte zwischen

einer energischen Ablehnung seitens der kunstverständigen Zuhörer imd dem Beifall des

Sonntagspublikums, der aber wohl mehr dem hübsch arrangierten Feuerwerk als dem
Werk galt. Bei der zweiten Aufführung am 27. Mai wurde die Novität unter tiefem Still-

schweigen begraben. Otto Sonne.

Liszis „Missa solemnis“.

(Graner Fest-Messe.)

(FortsetzuDg.)

D ie „Graner Fest- Messe“*), dem Kardinal Szitovski gewidmet, enthält sechs voll-

kommen abgeschlossene Sätze.

Das
Kyrie (D dur)

beginnt mit dem dreimaligen Anrufe: „Im Kamen Gottes des Vaters, des Sohnes und des

heiligen Geistes“;

Andante fohnne.

con H va^

Streich- a. ÜoitM.

Über mystischem Orchester-Wogen auf G und Dreiklang ohne Terz) beginnt der

Chor sein:

*') Wer sieb näher über die Stellaog, Bedeutung und Geschichte dieses Werkes unterrichten will,

sei auf das herrliche XIX. Kapitel des n. Bandes des grossen Werkes „F. Liszt als Künstler und Mensch“

von L. Ramann (Breitkopf & Härtel) verwiesen, worin ebenso tiefsinnig als gefühlswann und formvollendet

auch diese Schöpfung Liszts eine grundlegende Besprechung von bleibendem Werte erhalten hat.
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ein rhythmisches Gnindmotiv der Messe, das nunmehr die Frauenstimmen immer auf

!( und ä höher führen zur Bitte

;

III, e - le - i - son.

Zwei Solostimmen „flehen“:

Tenor, e - le - i - son

Wundervoll wirkt hier der Gegensatz der göttlichen Allmacht des „Kyrie“-Motives zur
menschlichen Not des „eleison“ — man erinnert sich bei dieser genial gezeichneten
Einführung des Werkes des Wagnerschen Wortes über Liszts Kompositionen:

„Die geniale Sicherheit der musikalischen Concepüon spricht sich bei Liszt soKieich am Be*

ginne des Tonstückes mit einer Prägnanz aus, dass ich oft nach den ersten i6 Takten erstaunt aus*

rufen musste: genug — ich habe Alles!“

Die Tenorweise des „eleison“ tragen Holzbläser und Streicher wie mit Flügelhauch
höher und höher, in den Fundamenten wallt das Thema des Anrufs, psallierend beten

Chor und Solostimmen ihr „Kyrie“, bis Vokal- und Instrumenlalkräfte im gewaltigen Not-

schrei auf fismoll aufzucken, um sich alsbald im Einklang auf der Tonica zu einer Zu-

versicht zu beruhigen. Ein pochender Orgelpunkt .auf /leitet zum Mittelsatze des „Kyrie“,

zum:

über. Von Thränen der Holzbläser eingeführt, ertönt zum erstenmale der Liebeszuruf

„Christel“ mit hoffendem Aufblicke (an die berühmte Stelle des Xlll. Psalms von Liszt

gemahnend: „Schaue doch — und erhöre mich!“). Das ihm innewohnende sehnsuchtsvolle

V’erlangen wird zu einem oft auftauchenden Hauptmotive des ganzen Werkes. Hier geht

es immer dringlicher von Stimme zu Stimme, immer ekstatischer von Instrument zu In-
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strurnent: das ganze All scheint bewegt sein Herz zum Ewigen empörzurichten und zu

hoffen! W)ll rührenden Vertrauens sinkt das Bitten zurück zuin Wiederholungs-
teile des „Kyrie“ — iiu Bewusstsein göttlichen Erhörtwerdens den ersten Anruf glanzvoll

befestigend. (FotisctzuoK foiRt.)

Zum 20jährigen Jubiläum von Bayreuth.

\ on OHo Sonne.

- l-

üinleitUHf; i der Orundfieihinbe der NibeInnf'entriii'Mie ; seine Steilnn/f im „iflieinaold"

in der Beleuc/diitif' ivn Moritz Wirth; die inylholof'isehe Grnndlane und die beiden

llaufitpersonen des „Rheinaold"

.

(Schluss.)

La.ssen wir einmal alle Symbolik, alle philosophischen Flunkereien beiseite und betrachten

das „Rheingold“ lediglich als dramatisches \’orspicl der gewaltigen Nibelungcn-

tragödie, die mit Recht die Wiedergeburt unserer nitgermanischen Sagenwelt genannt
wird. Wagners poetisches V'erdienst in diesem Xalionaldrama ist so riesengross, dass es

billig des sophi.stischen M.’intelchens, mit dem die unbestreitbaren dramati.schen Lücken
der Ringdichtung verdeckt werden sollen, entbehren kann. Tauchen wir also, um zu

einer Würdigung der dichterischen That Wagners zu gelangen, an der leitenden Hand
Kochs*!, in die nebelgrauen Fernen der nordischen Mythenwelt unter.

Die (iötter Odin, Hönir und Loki fuhren einst aus. die Welt kennen zu lernen. An
dem Wa.sscrfall des Zwerges Andvari trafen sie eine Otter, die Loki mit einem Steine

tot warf. Die Otter war aber ein Sohn Hreidmars und dieser legte mit seinen noch

übrigen Söhnen Fafnir und Kegin Hand an die Götter und verlangte als Lebenslösung:

sie sollten den Otterbalg mit Gold füllen und dann von aussen ganz und gar mit Gold
bedecken. Die Götter schickten Loki aus, das Gold zu schaffen. Es gelingt ihm, den

Zwerg Andvari, der als liecht in dem W.'isserfall zu leben pflegte, zu fangen. Auf Lokis

Gebot: löse dein Haupt und .schaffe mir glanzende Gluth, bringt der Zwerg seinen Schatz

aus den F'el.sklUften herbei. Xur einen Ring will er behalten, weil er durch dessen Kraft

einen neuen Schatz sich wieder verschaffen kann. Aber Loki nahm ihm auch diesen

Ring. Da sprach der Zwerg einen Fluch aus, da.ss der Ring Jedem, der ihn he.sitzt, das

Leben ko.sten solle. Als Odin den King .sah, schien er ihm schön; er nahm ihn vom
Haufen, um ihn für sich zu behalten, alles übrige Gold gab er dem Hrcidmar. Der Ottcr-

balg wird gefüllt und mit Gold cingehüllt, doch Hreidmar bemerkt noch ein einziges Bart-

h.aar und gebietet auch die.ses zu verhüllen. So muss Odin auch den King hergeben.

Kaum sind die Götter fortgegangen, .so verlangen Fafnir und Regin einen Teil des Goldes;

Ffrcidmar verweigert die Teilung und wird deshalb von F'afnir getötet. So i.st der Fluch

•an dem ersten Besitzer in Erfüllung gegangen. Xun fordert Regln die HUIfte des G.oldes,

aber Fafnir ist nicht gewillt zu teilen und droht auch Kegin zu erschlagen. Regln ent-

flieht. Fafnir geht auf die Gritahaide, nimmt Drachengcstalt an und liegt, froh des Be-

sitzes, auf dem Golde.

Das etwa war der epische Grundstoff, den Wagner für sein firama „Rheingold“,

oder wie es zuerst hiess: „Der Raub des Kheingoldes“, vorfand: der Bau, den er mit

diesen mythischen Grundsteinen auffUhrte, kommt einer Xeuschöpfung gleich, wenn auch

zahllose Beziehungen zwischen F-pos und Drama leicht erkenntlich sind. Der Held des

„Rheingold“ ist Alberich.

Auf dem Grunde des Rheines schlummert das Gold; sicher und sorgenfrei um-
spielen des Rheines Töchter den Hort. Durch das muntere Gekreisch der Rheintöchter

*) Ernst Koch, Wagners ßuhnenfestspiel. Der Ring de» Nibelungen in seinem VeihäUnis lur alten

Sage wie xur modernen Nibelungendicbtung betrachtet. (Leipzig, C. F. Kahnt, Nachf.),
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angelockt, entsteigt Alberich, der Schwarxalbe, seinem finsteren Abgrund, in dessen Tiefe

der Nibelungen nUchtige Heere sorglos niedlichen Nibelungentand, wonnig Geschmeid,

schaffen. Wilde sinnliche Gier erlasst den Zwerg, doch vergeblich mtlht er sich ab, der

Glatten eine zu fangen. Seine leidenschaftliche Glut venvandelt sich in wilde Wut, da

trifft ein Strahl der Sonne das Gold und ein glühender Glanz durchbricht die grünen
Wogen. Sprachlos hat Alberich das leuchtende Wunder geschaut; doch kaum hat er

die Bedeutung des klaren Hortes:

Der Welt Erbe gewinne zu eigen,

wer au.s dem Rbeingold schüfe den Ring,

der niasslose Macht ihm verlieh*.

und die Bedingung, die an den Erwerb des Ringes geknüpft ist:

Nur wer der Minne Macht versagt,

nur wer der Liebe I.nst verjagt,

nur der erzielt sich den Zauber,

zum Reif zu zw'ingen da.s Gold.

erfahren, da ist seine Licbe.sgier verschwunden, die Weltherrschaft dünkt ihm mehr als

die Liebe: Mit furchtbarer Gewalt rei.sst er das Gold aus dem Kiffe: „So verfluch’ ich

die Liebe“ und stürzt mit dem Raub in die Tiefe. Es gelingt Alberich, den Zauberring
zu schmieden, und nun zwingt der das Nibelungenvolk, ihm Schätze zu schaffen, mit

denen er sich die ganze Welt zu gewinnen gedenkt. Doch zu früh freut er sich seiner

Macht: er fällt Loges List zum Opfer, diesem listigen Lügner ist selbst die Schlauheit des
Albenfürsten nicht gewachsen. Er soll sich aus der Gewalt der Götter lösen; Hort und
Tarnhelm giebt er willig preis; aber aucli den Ring verlangt Wotan. Da packt den
Alben furchtbare Wut:

Hule dich, herrischer GoU!

Frevelte ich, so frevelt’ ich frei an mir:

doch an allem, was war, ist und wird,

frevelst. Ewiger, du, eutreis.sest du frech mir den Ring.

Mit Gewalt cntrci.sst Wotan dem Gefesselten den Ring, dann erst lässt er seinen Ge-
fangenen los. Mit dem entsetzlichsten Fluche:

Nun zeug’ sein Zauber Tod dem — der ihn trägt!

segnet Alberich, zertrümmert, zerknickt, der Traurigen traurigster Knecht, in höchster
Not seinen Ring, und fast noch vor seinen Augen wirkt der Fluch. Besiegt und doch
als Sieger über das Göttergeschlccht — weiss er doch, dass dieses durch den Fluch zu

Grunde gerichtet wird — verschwindet er in seinem nächtigen Reiche. —
Wie klein und erbärmlich erscheint neben die.ser dämoni.schen Heldengestalt der

oberste der Götter: Wotan.
Macht und Herrschaft der Götter stützt sich auf die Verträge, die sie mit ihren

Feinden, dm Kiesen, abgeschlossen haben. Um ihre Gewalt zu mehren und zu schützen,

hat Wotan den Plan gefasst, eine Götterburg von den Riesen bauen zu la.ssen; als Lohn
versprach er den Starken: Freia, die Göttin der Jugend und Liebe. Loge hat ihm den
Kat gegeben, dem Wotan in blindem V’ertraucn gefolgt ist. Die hehre Halle ist gebaut,

die Kiesen fordern den bedungenen Lohn. Sie wollen sieh durch die nichtigen .Ausreden
des Gottes, als ob die Abmachung nur ein Scherz gewesen sei, nicht beschwichtigen

lassen, und drohend mahnt Fasolt:

Verträgen halte Trcn’!

Was du bist, bist du nur durch Verträge;

bedungen ist, wob! bedacht, deine Macht.

Ja selbst dem kraftvollen Einschreiten Donners, der Fa.solt und Fafner mit seinem
Hammer zu Boden schmettern will, muss Wotan wehren, denn seine Herrschaft ist zn
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Ende, weiss er nicht Verträgen zu wahren die Treu’. Endlich naht Loge; spöttisch

weicht er den ängstlichen Fragen Wotans aus, dann, nachdem er sich eine Zeit lang an
dem Zorn und der Angst der Götter ergötzt hat, zahlt er zögernd seinen Kal aus:

Umsonst sucht’ ich und sehe uun wohl,

in der Wellen Ring nichts ist so reich,

als Ersatz zu muten dem Mann

für Weibes Wonne und Wert

Nur einen sah ich, der sagte der I.iebe ab;

um rotes Gold entrieth er des Weibes Gunst.

Mit Neid vernehmen die Riesen von Alberichs Raub, denn noch mehr als die Götter

hassen sie die Nibelungen, und als sie hören, dass das Gold, ward es zum runden Reife

geschmiedet, dem Manne die Welt gewinnt, da dünkt ihnen des Nibelungen rotes Gold
wohl des Tau.si:hes um Freia wert. Aber Loges listige Erzählung hat auch in Wotans
herrschsUchtiger Seele den Wunsch nach dem Besitz des Ringes entzündet: „Des Reifes

zu walten, rätlich will es mich dünken.“ Doch von der Liebesentsagung will er nichts

wissen, dagegen leuchtet ihm die Lügenlogik Loges: „Was ein Dieb stahl, das stiehlst

du dem Dieb: ward leichter ein Eigen erlangt?" wohl ein, und als die Riesen mit Freia

von dannen gezogen sind und die Wirkung seines unseligen \'ertrages offenbar wird:

dass den Göttern rascher Untergang bevorsteht, da zwingt ihn der Trieb der Selb.st-

crhaltung nach Nibelheim hinab.

Alberich wird besiegt; nicht Wotan, sondern Loge bezwingt den AlbenfUrstcn, und
wohlgelällig steckt Womn den ohne Mühe erworbenen Ring an den Finger. Die Riesen

fordern den Ring, um die Beute voll zu machen; prahlerisch entgegnet der Gott: „Um
alle Welt nicht fahren doch lass ich den Ring“. Schon wenden sich die Riesen, um Freia

für immer zu entführen, da erscheint Erda, und mit ihren geheimnisvollen Drohungen
erfüllt sie Wotans Herz mit Sorge und Furcht: Nur schwer trennt er sich von dem Ring.

Mit Entsetzen sieht er die furchtbare Wirkung von .Mbcrichs Fluch, die sich in dem
Brudermord Fafners äussert. Jetzt erst sieht dieser Unfreiester aller ein, in welch

schlimmen Handel ihn seine Eitelkeit und Herrschbegier verwickelt haben; „Mit bösem
Zoll zahlt ich den Bau!“

über die RegcnbogenbrUcke ziehen die Götter in Walhall ein. Hohnlächelnd blickt

ihnen Loge nach:

Ihrem Ende eilen sie zu,

die so stark im Bestehen sieh wähnen.

Fast schäm' ich mich, mit ihnen zu schafTen.

Klagend klingt der Jammer der Rheintöchter an Wotans Ohr; wütend wendet sich der

falsche und feige Gott :ib: Verwünschte Nicker! —
So endigt das Rheingolddrama, das in seiner notwendigen tragischen Unsittlichkeit

die Aufgabe erfüllt, der Nibelungentragödie den Weg zur „Götterdämmerung“ tinzu-

bahnen. Die Welt, die Wagner im Rheingold enthüllt, ist wert, dass sie zu Grunde gehl:

schrankenloser, alle Ideale verachtender Egoismus beherrscht ihre Bewohner; der eine

verfolgt sein Ziel mit mutiger Energie, höchster Klugheit und zur Entsagung bereiter

Selbstüberwindung. Von der „seltsamen reservatio mentalis“ Alberichs wird später die

Rede sein. Sein Plan muss scheitern, weil schmutzige Gier ihm das Auge blendet. Der
andere, ein unselbständiger, schwankender Charakter, ungerecht, untreu, unklug, trägt

mit seiner moralischen Schwäche den Keim des Verderbens in der eigenen Brust. Mit

lachendem Leichtsinn, verleitet von dem Erbfeind alles Guten: der Lüge, hat Wotan die

Liebe aufs Spiel gesetzt, mit dämonischer Willenskraft hat ihr Alberich entsagt. Der
Frevel am Höchsten, Heiligsten ist ihre tragi.sche Schuld: der SUndenfall, der Anfang
vom Ende.
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Der Gesangsstil moderner Opernkomponisten

(unter spe::ielU;r Beriuksic/itiguiiff von HumperiHnck , fiesnicck, Strauss nnä SdiiUiuf'l.

Von George Ahnin.

(Fortsetzung.)

B Iul- und schwerschrcitende Heldenopern reizen den schaffenden Künstler meist mehr
als scherzhafte Singspiele, Dramen von hocherregter Leidenschaft, von Lebenstragik

und liumenidenrache dringen in der ganzen Lilteratur in den Vordergrund, wUhrend dtts

Lustspiel als Meisterwerk mehr eine seltene That ist. Grosse geniale Komponisten und
Dichter haben uns beides, die Tragik wie die Komik, in ihren ewigen Werken gezeigt,

sie verrieten damit die glänzendste Seite ihrer Begabung : die Vielseitigkeit. Shakespeare

und Richard Wagner teilen das Vermögen eminenter Schauspieler, welche selbst in der
herbsten Tragik jene Komik durchblicken lassen, die uns oft an ein sterbendes Lächeln

erinnert, wiederum sind sie in der ausgelassensten Tollheit Meister in dem Malen der
Ironie, des Grundzuges der Tragik. Talenten — selbst aussergewöhnlichcr Art — ist die

.Mi.schung verschlo.ssen, sie besitzen nur ein Feld, auf dem sie dann allerdings oft Be-

deutendes, ja Geniales zu erschaffen vermögen: Hin Lortzing kann in gewis-sem Sinne als

Lustspielkomponist par excellence gelten. Ich sagte, der wahre Lustspicldichter ist

seltener anzutreffen. Will man für diese thatsächliche Erscheinung einen genügenden
Grund haben, so wende man sich in diesem Falle nicht an die Natur; denn diese w'eist mehr
Lebendigkeit und Fröhlichkeit auf — wie denn Nietzsche trotz aller heissenden Tollheit

ganz richtig den ersten Satz seiner .\sthetik dahin formuliert: „Das Gute ist leicht, alles

(Göttliche läuft auf zarten Füssen“ — sondern an die Menschen von heute. Der Pessimist

ist der strenge Richter der jetzigen Zeit, ja, wir haben uns so in den Pessimismus, der
sicherlich seine grösste Stärke in dem wissenschaftlichen Materialismus gefunden, ver-

bohrt, d.iss man umsomehr er.staunt sein konnte über den Erfolg der Humperdinckschen
Muse, als die.se so ganz der tiefsinnigen Mystik bar ist. Ilumperdinck ist der moderne
Lortzing — nicht der Komponist der komischen Oper „Donna Diana“, Herr E. N. von
Reznicek. Ifenn dieser weiss uns nur durch rhythmische Luftsprüngc zu verblüffen, hat

erschreckend wenig von Wagner gelernt, besitzt einen guten musikalischen Verstand,

aber keinen lachenden I.iedermund, keine Ge.sangsseele und zeigt obendrein ein skrupel-

loses Erlä.ssen in der zXuswahl seiner Tc.xtdichter. Es ist längst unter ernsten Leuten
eine ausgem.ichte Sache, dass Reznicek ein wirkliches Talent ist, man ist nur nicht ganz
.sicher, wo dieses sich am wohlsten fühlen konnte. Aber ein prüfender Blick nur auf
seinen Gesangsstil .s;igt uns, dass diese Oper der Spiegel einer Musikerseele ist, in der
es gar nicht recht klingen und singen will. Ehedem studierten die Komponi.sten die
menschliche Kehle, lauschten ihr den Zauber des Klanggepräges, die Kraft und Ge-
.schmeidigkeit ab und schrieben, dass dem Sänger selber das Herz bei der Durchführung
der neuen Rolle aufging, aber heute — geht Herr von Reznicek hin, schlägt eine gros.se

Ge.sangschule auf — w’omöglich die „Allgemeine“ — betrachtet den Umfang der einzelnen

Stimmen genau und beginnt nun zu setzen, wie ihm sein klügelnder Verstand es zufällig

eingiebt. O über des Tauben! würde Lessing ausrufen, wenn er diese halsbrecherische

Deklamation in der Partitur verfolgt.

Der Vorhang geht hoch, Don Cesar .steht da und ist ärgerlich, will, um der Fürstin
Anna seine Liebe zu bezeugen, nimmermehr an den ritterlichen Spielen tcilnehmcn. Die
Sache beginnt mit einem zerrissenen Monolog, in dem tristansche Liebesakkorde mit
faden Rccit.itiven .abwechseln. Welch ein musikalischer Aufwand, um das einfache
„nimmermehr“ zu malen!

Man lese:

Don Cesar. 5

O tönt, o tönt nur, früh - li - ehe Diommetten! Mich ruft ihr

DlO'i' .::d i / CüO;>lc
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Welch ein gespreizter Phrasenkram! Wer so oft „nimmer“ ruft, dem glaubt man
nicht und wenn er auch seinen lebensmüden Wunsch auf dem tiefen e verlegt und ihn

plötzlich 1'/» Oktaven höher in einen leeren Schwur um wandelt. Die V'crse des Dichters

haben schon angcschwollenc Füsse und der Komponist macht sie noch schwerer, über-

haupt diese mu.sikalisehe Accentuation, bei der oft ganz nebemsllchliche Silben in lichte

Höhen gerückt werden, ist so unlogisch und undeutsch, dass man schon hieran den Nicht-

deutschen erkennen kann. Dabei zieht sich dieser Fehler wie ein dicker roter Faden
durch die ganze Partitur (cf. das seelenlose Schlaflied im II. Akt, der geradezu charak-

teristisch für diese Schreibart ist).

Bereits obiger Eingangssatz zeigt aus.ser seiner unbeholfenen Gesangsmanier eine

so massige Instrumenttition, dass selbst der tadelloseste Sänger nicht verstanden werden
kann, wie denn überhaupt die Stimmen — rein technisch genommen — einer Beethoven-

seben Tyrannei unterworfen sind. Abgesehen von manchen Schwierigkeiten in der Modu-
lation, in der geschwätzigen Art mancher Ensemblesätze und des blitzschnellen, forciert-

getriebenen Rhythmus giebt es Stellen, deren Verfasser nicht einen Holkapellmeister

vermuten lässt, sondern einen Violinspieler, der nie auf Gesang 'was gegeben: Unten ra.st

das Orchester im l'ortc, acht Solostimmen (tellwei.se vereinigt mit grossem gemischten
Chor) rufen singend „mit korybantischem Schwung“: „Lasst Musik und Tanz beginnen“,

und über dieser lärmenden Masse muss die arme Donna Diana schreien (weshalb nicht

singen, soll gleich erklärt werden):

Donna Diana.

ja — sei jede —ja — sei jede —

Hier hat Keznicek die Kunst auf die Spitze getrieben (d.arüber hinaus würde Kon-

vulsion und Delirium liegen), und wer die Grenzen der Kunst nicht kennt, ist kein echter

Künstler, er raubt, um mit Lessing zu reden, dem Zuhörer die Phantasie — er .stellt den

Schmerz des I.aokoon mit weitaufgerissenem Munde dar. Das ist an dieser Stelle kein

V'crgleich, sondern bare Wirklichkeit: Donna Diana muss schreien, da die Natur nur in

Au.snahmefüllen dem Menschen diese Höhe der Stimme verliehen. Und wenn man durch

Kunst auch diesen Gipfel erreichen kann, so bleibt das meist künstlich und nicht natür-

lich. Denn die Aufgabe der Kunst ist es, nicht die Natur anders zu bilden, sondern sie

zu heben, zu fördern, alles, was in ihren Grenzen liegt, pla.sti.scher zu gestalten.

Offenbar wich Reznicek dem Zauber der Wagner.schen Muse ,aus, sein fremdländi-

sches Naturell und der Vorsatz, auf jeden Fall etwas Eigenartiges zu schaffen, führten

ihn auf den leichtbeschwingten Stil der burlesken Oper. Hier hoffte er die .Musik von
jenem schleppenden und pathetischen Gewände zu befreien, und kurzgeschürzt sollen nun
.seine Kinder tanzen, .sie .sollen, w'ie weiland der Gourmand Rossini es erfand, plappern

und leichtsinnig sich geberden, nicht viel denken oder gar reflektieren. Das Zurück-

greifen auf diesen Stil hätte bei der sonst guten Begabung Rezniceks für dieses F'eld

etwas Bedeutenderes zur Welt gebracht, wenn der Komponist gerade durch die Schule

von Bayreuth sich durchgerungen, wenn er hingerissen von der meisterhaften Dekla-

mation, von der symphonischen Untcil.ige, von der eng mit der Handlung verbundenen

Dioi’
"
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Inseenicrung und vor allem von der Wahrheit des Ausdrucks und Gestaltungskraft der
Personen das grosse Ganze: den sittlichen Fond der Musik, erfasst hatte. Reznieeks
Figuren sind hohle Puppen, es halt sehr schwer, ihren Theaterjargon zu verstehen. Viel-

leicht lächelt der schönbärlige Schöpfer selbst, wenn man seine Sprossen auf Herz und
Nieren klopfen will. Oder glaubt er, der rasende Au.sbruch seiner Diana, mit welchem
sie endlich ihre Liebe entdeckt, könnte nur durch folgende Noten uns verständlich werden?:

Ich llc-bc, ich Ite - be, ich lic - - - be. Was mich er-

Man höre sich nun dieses geschrieene „ich liebe“ auch wirklich an und beobachte diesen
Sprung von zw.ei Oktaven. An die.ser Stelle ist es die Pllicht einer jeden anständigen
Sängerin, welcher der Besitz ihrer Stimme das Auge im Kopfe ist, ein energisches Veto
einzulegen und dem Komponisten einmal privatim den Rat zu geben, nicht nach Gesang-
schulen zu komponieren, sondern die Menschenstimrae zu studieren.

Die Zukunft wird es lehren, ob Reznicek, der in der Ouvertüre und dem graziösen
Zwischenspiel Proben von Individualität abgegeben und dabei thatsächlich das Zeug zur
humoristischen Verkörperung seiner Gedanken in sich getragen, sich zu einem sog. Stil

durchkämpfen wird. Stil haben, s.agten wir oben mit Rembrandt, heisst geschlossene
Individualität haben. Um aber einem Btihnenwerk einen abgerundeten, geschlossenen
ClKirakter zu geben, bedarf cs au.sser eines guten musikalischen Verstandes jenes inneren
Schauens in den Spiegel der Menschenseele. Denn wem Natur und Mensch nichts sagen,
dem sagt die Kunst erst recht nichts. (Forisctcung folgt.)

Max Schillings.

Von Eduard Renas.

(Fortseliung.)

Cein berechtigter Wunsch, das Werk an der Stätte seiner Entstehung, in .München, auch
zuerst aufgeführt zu sehen, sollte nicht erfüllt werden, da die dort massgebenden

musikalischen Persönlichkeiten entweder kein Verständnis für d,i.ssclbe oder nicht den
nötigen guten Willen für die Geltendmachung einer Hrstlingsarbeit besassen. Wenn cs

nur eine solche gewesen wäre! Nach mehreren fehlgeschlagencn Versuchen zur Unter-
bringung seines Schmerzenskindes wandte er sich damit nach Karlsruhe, wo es an-

genommen und am 13. November Is'M zum erstenmalc aufgeführt wurde. Der vorher ge-

schilderte Erfolg .sollte kein augenblicklicher bleiben. Das Werk erlebte kurz hinter-

ein.inder vier gleich sUirk besuchte .-\ufführungen und wurde in derselben begeisterten

Weise wie am ersten Abende aufgenommen. Wohl sind schon eine Reihe von Werken
der Gegenwart in Karlsruhe mit lärmendem Beifalle hegrUs.st worden, um dann bei der
zweiten oder dritten .Aufführung einem leeren, lautlosen und gelangweilten Hause zu be-

gegnen. Im Gegensätze dazu stellte sich bei dem von der „Ingwelde“ errungenen Er-

folge nur zu deutlich heraus, dass der durch sie hervorgerufene Eindruck ein tiefer und
nachhaltiger gewesen war. Um so unbegreiflicher musste das unberechtigte V'erschwin-

den eines derartig erfolgreichen Werkes vom Schauplätze seines ersten Erscheinens

werden. In der Schätzung seiner künstlerischen Bedeutung sind auch die Gründe dafür

nicht zu suchen; leider brachten persönliche Rücksichten die beredte Sprache dieser

Schöpfung zum Schweigen. Dasselbe Schicksal sollte die „Ingwelde“ auch in Weimar
erleben, wo sie im .\l:ii ISLö mit gleich günstigem Erfolge aufgeführt worden war und
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nachher als unschuldiges Opfer auf dem Felde des damaligen Kapcllmeisterkampfes
fallen musste. Hoffentlich findet sich unter den Theateni, welche das Werk im nächsten
Winter zur Aufführung bringen wollen, wenigstens eins, an welchem es ohne Eingriffe

persönlicher Intert^ssen seinen Eroberungslauf fortsetzen kann. Das wundervolle \'or-

spiel zum zweiten Akte hat durch Aufführungen in einer Reihe der gros.sen Konzeri-
institute schon allgemeinere X'erbrcitung und Anerkennung gefunden.

Der erste grosse V'orzug dieser neuen Kunsterscheinung besteht in der Benutzung
einer vorzüglichen Dichtung, deren folgerichtige Handlung und schwungvolle Sprache
in hohem Grade befruchtend für die Thiitigkeil des Musikers werden mu.ssten. Graf
Sporck hat den Stoff zu seiner „Ingwelde“ der „Svarfdälasaga“ entnommen und die darin

enthaltenen epischen Figuren in völlig dramatische Gestalten umgewandelt. Dem Stoffe

und der Zeit entsprechend wurde der Stabreim angewandt, welcher dem vollen Rcich-

tume der Fimpfindungen des Dichters gehorchte, „von den rauhen Worten der Streiten-

den und nach Rache Dürstenden bis zu dem sinnigen Träumen des .Sängers Bran* und
den zartesten Lauten der Liebenden“. Zu dieser lebendigen Wechselwirkung zwischen
der Dichtung und der Mu.sik gesellt sich als weiterer V'orzug die besondere Eigenschaft

der letzteren. Um ein d.iscin.sberechtigtes Kunstwerk hervorzubringen, genügt es nicht,

nur die dazu gehörige F'orm zu benützen und einen erborgten Inhalt hineinzufüllcn; son-

dern dieser muss ein .selbständiger sein. Das fühlen die wenigsten Komponisten von
heutzutage, trotzdem sic unendlich viel gelernt haben und mit dem Gelernten sehr ge-

schickt umzugehen verstehen. Ihre Werke gehören, selbst wenn ihnen eine richtige

Handlung zu Grunde liegt, doch in der .Mehrzahl zu denen, welche ihre Verfas.ser zur

Befriedigung der persönlichen Eitelkeit haben schreiben wollen, und nicht zu denen,

welche geschrieben haben werden müssen, weil ihre Schöpfer von einer reichen Erlin-

dungskraft zum Schaffen getrieben worden sind. Weil nun Schillings zu diesen letzteren

gezählt werden muss, darum nimmt die Musik zur „Ingwelde" eine hervorragende Stel-

lung in der heutigen Kunst ein. Seine Erfindung-Sgabc ist in der That eine reiche und

frei von jeder Anlehnung und Nachahmung. Seine Themen tragen einen eigenartigen

Charakter. Seine Melodik ist von einer bezaubernden Innigkeit. Jede Melodie trägt die

•Möglichkeit der Erweiterung zu einer grösseren Breite in sich, welche ihr je nach der

dramatischen Entwickelung gewährt werden kann. Die .Motive, womit er teils seine Ge-
stalten, teils ihre seelischen Bewegungen zeichnet, sind itusserst bestimmt und lassen sich

in dieser Bestimmtheit wieder leicht verwerten, je nachdem sic nur leise angedeutet oder
in eindrucksvollster W'eise zur Geltung gebracht werden sollen. Dabei ist das ganze
Werk glänzend instrumentiert. Jedes Instrument dient in der Benutzung seines beson-

deren Charakters zur Beleuchtung und Durchdringung der verschiedenen Empfindungen
der Sänger und wird in der Vereinigung des gesamten Instrumcntalkörpcrs zu packender

Wirkung gebt acht. Fis müsste einer besonderen Arbeit über die „Ingwelde“ Vorbehalten

bleiben, alle die unzähligen Schönheiten und Vorzüge in ihrer einzelnen Bedeutung und
im Zusammenhänge mit dem dramati.schen Vorgänge zu schildern. An die.ser Stelle

sollte nur im grossen und ganzen auf die Bedeutung dieses seltenen Gestirnes am Kun.st-

himmel hingewiesen werden.
V'on anderen Kompositionen, welche Schillings hervorgerufen und veröffentlicht

h.at, sind noch zu erwähnen; vier reizvolle Lieder aus der „Wanderzeit“ von Carl Stielcr,

bei Seiling erschienen, und drei sehr stimmungsvolle Lieder „Ein Spielmann“, „Wander-
lied“, und „F'rühlingsgedränge“, von F'ürstner herausgegeben. Zwei symphonische l’han-

tasien für Orche.ster „Meeresgruss“ und „Seemorgen“ sind in München, Köln und kürzlich

in Karlsruhe mit Erfolg aufgefUhrt worden und haben besonders in letzterer Sutdt zu

einer begei.sterten Huldigung für den anw’esenden Schöpfer verleitet, welche ihm wohl
hat beweisen können, dass seine „Ingwelde“, wenn sie auch verschwiegen werden soll,

doch unvergessen geblieben ist.
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Musik.

Fr. Kriegeshotten, „Der Choral von Leuthcn“. Ein deutsches Tedcum für gemischten
Chor und Klavierbegleitung.
Es ist nur zu bedauern, dass die vorliegende Arbeit statt für die immer dürftige

Klavierbegleitung nicht für Orchc.ster gesetzt worden ist, ich würde dann nicht anstehen,
sic für das bedeutendste zu erklären, was mir aut dem Gebiete der Litteratur für ge-
mischten Gesang .seit lan^ vorgekommen ist. Kriegeshotten hat es wirklich meisterhaft
verstanden, die bekannte Bessersche Dichtung „Gesiegt hat Friedrichs kleine Schar“ in

Musik zu bringen und auch durch die Wahrheit des .\usdntckcs und die Vertiefung in

den StolT überrascht. Gleich der .\nfang spricht deutlich, dass Kriegeshotten nicht am
Worte klebt, sondern die Musik dem Sinne anpasst. F'in breites wuchtiges Dmoll kündet
von des Tages Schreckenswerken und ob auch der Sieg errungen wurde — „kein I,.ichen

und kein Spott“. Von dem irdischen Jammerthale aber wenden sich Blicke gegen den
Himmel, der in hellem Sternenglanze erstrahlt — ein geheimnisvoll-friedliches Ddur ver
scheucht die trübe Stimmung: Gottvertrauen und stolze Genugthuung treten an Stelle der
Niedergeschlagenheit. Ungemein wirkungsvoll ist in den Bässen der erste Einsatz des
Chorales „Nun danket alle Gott“, imposant ist der Durchbruch des Chorales musikalisch
wiedergegeben, das lawinenartige Anwachsen des Chores, der zuletzt in grandiosem
fortissimo, begleitet von einer festlichen Fanfare, in prächtigem 4-stimmigem Satze, den
Choral aufnimmt. Ausgezeichnete Deklamation, wie man sie in Chören selten antrifft —
z. B. die Illustmtion gleich am .Anfang bei den Worten „(iesiegt hat Friedrichs kleine
Schar“

rasch ii -lier Berg und Thal

zeichnen die Komposition in hohem Masse aus. Vielleicht ent.schlies.st sich der Autor, von
dem ich mir noch viel verspreche, da „Der Choral von Leuthen“ erst sein Opus o ist,

n.achträglich sein Wbrk für Orchester zu setzen. Alles in ihm fordert die Instrumentation
geradezu heraus. Wie überwältigend müsste die Komposition wirken im A'crglcich mit
anderen ähnlicher Art, zum Beispiele Bruchs lahmem Liede „\''om Deutschen Kaiser“!

H. Ch.
Julius Erich Kloss. Zwanzig Jahre „Bayreuth“. (.Berlin, Schuster & Löffler.) Der

Titel der sauber ausgestalteten Broschüre ist’ unglücklich gewählt: Man erwartet eine
Darstellung der Entstehung und Entwickelung Bayreuths, zum mindesten einen eingehen-
den Rückblick auf die I’estspicle der Jahre lS7l>— 18'tl und lindet eine scharfe, aber nicht
immer motivierte Zurückweisung der in den letzten lahrcn gegen das Haus Wahnfried
und die Festspielleitung gerichteten Angriffe. Der Verfassef erachtet es .als „höchsten
Stolz“ wenigstens mitzuhelfen, die Äusserungen des schlimmen Loge- und LUgegeistes
zu bekämpfen, der in so perfider Weise unser Heiligstes verhöhnt. Das Büchlein enthält
sehr viel Citatc und sehr viel l'hrasen; unter den erstcren fällt besonders eine vier Seiten
lange Anführung der Besprechung auf, die Kloss gelegentlich der ersten Lohengrin-Auf-
führung in einer Wochenschrift veröffentlicht hat: sie ist weder zutreffend noch sonder-
lich gedankenreich. Ein Lobeshyranus auf die Gastfreundlichkeit der Bavreulher Bürjger
wird wohl nur von einem geringen Teil der I'estspielbesucher unterschrieben werden;
ich wenigstens habe von „dem biederen, braven Sinn der Bayreuther“, die ,,in höchst
loyaler und anständiger Weise“ in den F'est.spielwochen ihrer Käs.se eine E.xtra-Einnahme
Zufuhren, herzlich wenig verspürt. Die humordurchtrilnkte, .satirische Schilderung, die
Ford. Pfohl in seinen „Bavreuther Fanfaren“ von dem Charakter der Bayreuther Haus-
frauen entwirft, trifft viel eher zu. Als der selbständigste und wertvollste Teil der
Brochure will mir die Betrachtung erscheinen, die der Weingartner.schen Schrift „Über
das Dirigieren“ gewidmet i.st. fenes Opus ist zwar bereits an dieser Stelle sofort nach
Erscheinen (vergl. Heft 8 d. R. Iv.) niedriger gehängt worden und hat auch sonst ziemlich
allgemein die ihm gebührende Würdigung erfahren, aber bei der liebevollen Aufnahme,
die Felix Weingartner in Leipzig bei Publikum und Presse gelegentlich seines Dirigenten-
Ga.stspiels gefunden hat. können einige Sätze der Klossschen Ausführungen nichts
schaden. „Wenn der Ausdruck .unverschämt' am Platze ist, .so kann er höchstens auf das
Unterfangen angewendet werden, dass ein kgl. Hofkapellmeister es wagt, dem Publikum
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weis zu machen, seine Wutigkeit stamme aus seinem Ärger darüber, dass von unheiliger 1

Hand das Heilige verletzt werde. Herr Weingartner kann ganz unbesorgt sein: Wagner I

und Beethoven finden in Wahnfried und Bayreuth sicherlich mindestens dieselbe heilige
Pflege, welche etwa Herr Weingartner diesen Mei.stern zu Teil w’erden liisst. Und das i

thut man jedenfalls in Wahnfried nicht, dass man den geheiligten Namen eines anderen
Meisters, nämlich Webers, dadurch entweiht, dass man dessen „AulTorderung zum Tanz“
dazu benutzt, um frivole Mätzchen und ekelhafte Eigenmächtigkeiten hineinzuschmieren. .

. !

Gerade Weingartner hat durch seine unwürdige Haltung bewiesen, dass er nicht den
geringsten Anspruch darauf hat, ein brauchbares Mitglied der Bayreuther Gemeinde zu
sein, — vom Bayreuther Geist ist sein Empfinden himmelweit ent'fernt, und die Gefahr
liegt nahe, da.ss 'dieser sich unfehlbar dünkende Musikbonze eines Tages auch an Richard
Wagners Meistenverke in frivolem Übermute die ,^essernde“ Hand legen wird. . .“ Wie
man aus dieser Stilprobe ersieht, lässt Kloss an Deutlichkeit des Ausdrucks nichts zu
wünschen übrig; wem an einer flott und flach geschriebenen Polemik gelegen ist, mag
das Büehlein empfohlen sein. O. S.

Litteratur.

Carl Baron Toresani, „Aus der schönen wilden Lieutenantszeit.“ 3. Autlage. 2 Bände.
Dresden und Leipzig, E. Piersons \’erlag.
Heilige Kunst, vergib mir, dass ich mich jetzt, wo ich es gelesen habe, nicht mehr

darüber wamdern kann, dieses Buch schon in 3. Auflage vor mir zu sehen, dass ich ihm
sogar ein herzliches Wort der Empfehlung mit auf den \\>g geben will! Wer hier

einen schulgerechten Roman nach altbewährter Schablone erwartet, der wird enttäuscht
sein; wem's aber gut thut, einmal ein Stündchen von Herzen zu lachen, wer Freude hat

an anspruchslosem, leichtem Humor, der greife getrost nach den beiden Bänden, und er
wird sich gewiss amüsieren. Ich komme immer wieder darauf zurück: warum ver-
schreiben die Herren Ärzte ihren hypochondrischen Patienten nicht lieber solche heitere
Romane ohne besondere Tiefe als bVausendes Bromeisensalz? H. Z.

Litterarischer Teil.

Ein Kapitel aus der jungdeutschen Ästhetik.

Ludolf Wienbarg, Verfasser der „Asthetisehen Feldslige“ {IS34), über das l'erbättuis von

Leben und Poesie.

(Fortsetzueg.)

Bald sollte ein weiteres, noch tiefer einschneidendes Problem in den Vordergrund ge-

rückt werden, nämlich die Frage:

Wie soll dieses ästhetische Ideal praktisch im I.eben durchgeführt werden? Wie
sich Goethe und Schiller mit dem Leben ihrer Zeit abgefunden haben, ist schon oben be-

rührt worden und kann hier nicht näher erörtert werden. Ihr Ideal eines von der Poesie

geleiteten Lebens war zu verlockend, als dass es nicht Versuche nach sich gezogen hätte,

die Theorie in die Praxis zu übertragen. Änsälze dazu waren schon bei Goethe, z. B. in

seinem „Wilhelm Meister“, vorhanden. Der Held dieses Romans ist eine echt poetische,

man kann sagen, romantische Figur. Die drückenden politischen und socialen Verhält-

nisse treten ganz zurück. Wir treffen hier eine von schöner Sittlichkeit geleitete Gesell-

schaft, Menschen, welche „zahlen mit dem, svas sie sind“. Auch die Romantiker strebten

nun, fast alle frei von socialem Druck, ein solches Leben im Sonnenschein der Kunst zu

führen. Die Einheit von Leben und Poesie zu erfassen und zu verwirklichen, die Welt

der Wirklichkeit mit den poetischen Idealen zu durchdringen, war ihr oberster Gedanke.

Die Absicht war gross und schön, ganz im Sinne Goethes und Schillers, anders ge-

staltete sich aber die Ausführung. Dazu fehlte es ihnen einmal an Genie und Energie,

sodann schlugen sie so verkehrte Wege ein, dass schliesslich Romtintik gleichbedeutend

mit Re.aktion wurde. Um sich klar zu machen, wie weit sie von einer Einheit und Ineins-

80
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bilUung von Leben und Poesie entfernt waren, denke man nur an die bekannte Ironie der

Romantiker, von der nach ihrer Theorie jeder geniale Mensch und Dichter erfüllt sein

musste. Dieselbe geht darauf aus, „die ganze Welt in dem Brennpunkte des freien Ich

zu versammeln, um sie von hier aus wie ein Spiel der Willkür wieder vorzuführen“. Die
schlimmen Folgen liegen auf der Hand: einmal entstand eine im höchsten Grad unnatür-

liche Trennung zwischen der in Phantastik ausartenden Poesie und der Wirklichkeit des

Lebens, andrerseits wurde dem ironischen Belieben und der persönlichen Willkür des ein-

zelnen der ungehörigste Spielraum überlassen.

So hatte die ganze ästhetische Weltanschauung, wenn man hier diesen von Wien-
barg nirgends so verwendeten Ausdruck gebrauchen darf, durch die V'erkehrtheiten der

Romantiker einen offenkundigen Schiffbruch erlitten. Doch ging mit dieser schlechten

Ausführung nicht zugleich auch die ganze Idee zu Grunde. Vielmehr wurde sie von den

Jungdeutschen in anderer Weise wieder aufgenommen.
Heinrich Heine ist wohl der erste, der den \'ersuch gemacht hat, das Ideal der

Klassiker zeitgemUss urazugestalten. Im Grunde genommen schwebte ihm wie den
übrigen Jungdeutschen das von den Klassikern so glanzend aufgestellte Ideal der Humanität

vor Augen, das die Romantiker so ganz aus den Augen verloren hatten. Wir finden es

an zahlreichen Stellen bei Wienbarg deutlich ausgesprochen. Doch war dieses Ideal in

seiner Allgemeinheit, das durch die Poesie seine Ausbildung gefunden hatte, und nun
auch vorzüglich durch die Kraft der Poesie venvirklicht werden sollte, bei den Jung-

deutschen mehr zur stillschweigenden Voraussetzung geworden, als dass sie es stets von
neuem ;iuf ihre Fahnen geschrieben hätten. Der hervorstechendste Zug an der ganzen
Bewegung, den wir besonders bei Wienbarg beobachten, ist vielmehr die beständige Rück-
sichtnahme auf die thatsächliche Wirklichkeit. Die Poesie bekommt bei ihm eine viel

eingreifendere Bedeutung für das gegenwärtige Leben der Kation als bei den Roman-
tikern. Hatten diese die kontemplative, vom thatkräftigen Handeln abgewandte Seite der
dichterischen Phantasie in den Vordergrund gerückt, so betont Wienbarg in erster Linie

das Moment der Begeisterung, welche, anstatt vom Leben abzuziehen, die Menschen zu
Thaten anfeuert. „Wenn die Zeit lahm und missmutig, überreizt, erschlafft an der alten

Ga,sttafel sitzt, dann muss der gottgesandte Spielmann hereintreten, und durch frische,

nie gehörte Töne die langweiligen Gesichter, halbgeschlosscnen Augen, die hängenden
Lippen, die müden Beine der Gäste in neue Thätigkeit setzen.“ Er hofft also von der
Poesie eine ganz andere Wirkung auf das Leben, als es bei den Romantikern der Fall

gewesen war.

Dass schon Goethe eine ähnlich starke Wirkung poetischer Werke auf das wirk-
liche Leben für möglich hielt, zeigt sich z. B. in dem von Wienbarg besonders hoch-
geschätzten Aufsatz: „Litterarischer .Sansculottismus“. Aber, sagt er dort, „wir wollen
die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten

könnten“. Goethes ganzer I’ersönlichkeit, wie sie sich in seinen späteren Jahren aus-

gebildct hatte, lag diese Art von Poesie ferne. Wienbarg jedoch wünscht nichts sehn-
licher, als solche Kunstwerke und Umwälzungen.

Goethe hatte in dem oben citierten Aufsatz vorwiegend die dramatische Kunst im
Auge, und in ihr erblickt Wienbarg — jedenfalls für seine Zeit — die höchste Stufe der
Kunst. Derartige Dramen können aber die Umwälzungen nicht direkt herbeiführen, son-

dern sie nur, wie Goethe sagt, „vorbereiten“. Darum schränkt auch Wienbarg seine Hoff-

nungen ein, wenn er sagt: „Nicht, dass Gros.ses geschehe, dass mächtige Geschicke be-

zwungen würden, . , . aber dass sich d.is Grosse vorbereitet, dass der Sinn dafür erwacht,

dass die Fibern sich spannen, eine poetische Ahnung für das Leben dämmert, die sich

in Gestalt und That verwandeln möchte, das ist es, wodurch die Zeit ihre Dichter zu

dramatischen Schöpfungen auffordert.“ Also durch die begeisternde Wirkung der Poesie
soll in seinen Zeitgenossen der Sinn für grosse Thaten erweckt werden.

An anderen Stellen bezeichnet er mit Poesie diese im .Menschen wirkende Macht
selbst, er fasst sie und die aus ihr hervorgehenden Handlungen als höchste Lebensthätig-

keit; auf diesem Wege ist es wenigstens zu begreifen, wenn er einmal einfach Poesie und
Leben identiliciert.
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Ähnliche übertreibende Aussprüche finden sich schon bei den Romantikern, mit
denen also Wienbarg, äusserlich betrachtet, die Ubermüssige Hochschützung der Poesie
teilt. Doch ist es, wie wir gesehen haben, eine ganz andere Art von Poesie, welche ihm
vorschwcbi, und eben in seinem Gegensatz zu den Romantikern liegt das Berechtigte und
und zugleich klar Erkennbare in seinen oft so dunklen und wirren Auslassungen.

Wir haben es im Bisherigen meist mit Ideeng.tngen zu thun gehabt, welche im
jungen Deutschland der dreissiger Jahre noch in ihren Anfängen begriffen waren und
erst später, besonders in den Theorien Richard Wagners und anderer in fassbarerer Form
aufgetreten sind. Und so ist auch eine Kritik derselben nur von einem weiter aus-

schauenden Standpunkt aus aufzunehmen. Zudem war die abstrakte Behandlung dieser

Fragen Wienbargs schwächste Seite. \'iel mehr wirkte er wohl durch seine Besserungs-
vorschläge im einzelnen, sofern sie Leben und Poesie jener Epoche betrafen, auf seine

Zeitgenossen ein, und diese sollen im Folgenden näher betrachtet werden.
(Fortsetzung folgt.) Victor Schweizer.

Ein deutschnationaler Poet.

So gern der Schreiber dieser Zeilen gewohnt ist, die moderne Dichtung auf ihren

Bahnen zu begleiten, nie hat er sich mit ihrer zumeist internationalen Tendenz be-

freunden können. Geradezu mit Abscheu geht die „Moderne“ nationalen Stoffen aus dem
Wege. Das Wort „Patriotismus" scheint sie aus ihrem Programm gestrichen zu haben.

Da war es denn jüngst für mich ein hoher Genuss, in dem reizenden Theater der

alten Hallorcnstadt an der Saale der Recitation einer Dichtung zu lauschen, die deutsch
im besten Sinne des Wortes und deren Verfasser der längst in weiteren Kreisen ge-

schätzte Poet Kurt von Rohrscheidt*) in Merseburg ist.

Dieser hatte dem Komitee des Kaiser Wilhelm-Denkmals in Halle seinen Helden-

liedercyklus „Armin und Thusnelda“ zur Verfügung gestellt, das dafür einen trefflichen

Recitator in Herrn Regisseur Lorenz gewann. Am Schlüsse eines jeden Liedes sollte

der Hauptinhalt durch ein lebendes Bild wiedergegeben werden, und da sich aus den
besten Kreisen der Gesellschaft Herren und Damen in stattlicher Anzahl zur Mitwirkung
bereit erklärten, — kam es doch dem Denkmal des grossen alten Kaisers zu gute — so

übernahm Herr Theaterdirektor Rahn das Arrangement der Bilder und gab dazu aus

den Schätzen des Stadttheaters die wunderschönen und stimmungsvollen Dekorationen her.

In glanzvollster Weise sind am 6., 7. und 8. Mai die Bilder in Scene gegangen.
Sämtliche Mitwirkende und an ihrer Spitze der Dichter selbst haben an drei Abenden
einen vollen, künstlerischen Erfolg davongetragen, und auch der pekuniäre Ertrag zum
Besten des Denkmals blieb kein geringer, war doch zumal am dritten Abend das schöne
Haus bis zum „hohen Olymp“ hinauf vollständig ausverkauft.

Doch nun zu der Dichtung selbst. Sie gliedert sich in acht Gesänge und liegt mir

mit Ausnahme des fünften Gesanges „Ein Sonnwendfesl“ im Manuskript vor.

Markig und machtvoll im Geiste des alten Homer hebt der Dichter an;

..stimm* an, mein Lied, nun stolzen Klang, schlag* an den vollsten Ton,

Du sollst besingen den Helden gut, der Heimat herrlichen Sohn,

Der um des Vaterlandes Heil mit glühender Seele rang.

Der fröhlich trug die grimmigste Not und das bitterste Weh bezwang.

*) Von ihm sind erschienen: i. Märchen; Am deutschen Herd, ihSo, Halle, G. Schwetschkescher

Verlag; Sinnen und Weben, 18S3, Halle, Buchhandlung des Waisenhauses; Am Märchenbruunen, 1893,

Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 2. Gedichte, 1893, Grossenhain, Baumert ic Ronge. 3. Satans

Erlösung, Dichtung in sechs Gesängen, 1894, Leipzig, A, G. Liebeskind.
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Du sollst besingen die hohe Frau, die im wilden Wechsel der Zeit

Empfahen das allerseligste Glück und das allertiefste Leid;

Wenn deine Klänge, voll und schwer, durch deutsche Lande zieh’n,

Aufleben neu im Heldensang Thusnelda und Armin. —

^

Und nun schildert er uns zunächst im ersten Gesänge, wie Varus Gericht hält, und
wir müssen den freien, deutschen Mann unter den Geisselschl.’igen des römischen Lictors

bluten sehen. Unser Herz empört sich mit beim Klange dieser heroischen Strophen
gleich dem der zuschauenden Germanen und wir ersehnen mit ihnen einen Rächer des
angethanen Schimpfes.

Im zweiten Ge.sange, der die Rückkehr Armins aus Rom schildert, weiss unser
Dichter in g.anz wunderbarer Weise uns die Stimmung aufzuzwingen, die im V'olke vor-

dem herrscht. Zeichen und Wunder geschehen überall, es muss sich etwas Grosses vor-

bereiten: darauf deutet alles hin. Ja, ein landfremder Mann kommt eines Tages auf

schnaubendem Chattenhengst geritten und erzählt von einem Recken, der am Rhein ur-

plötzlich erschienen sei;

„Im Winde flog ihm der wallende Bart, der Schlapphut sa&s auf dem Haupte,

Achtfussig war das lichtmiihnige Ross, das unter ihm schäumte und schnaubte.

,£r kommtS so rief er, ,ihr Söhne Teuts, nun geht es ans SchUdebrechen,

Er kommt, eure Schande abzuthun und jegliche Schmach zu rächen.*

Er sprach*s und hob den schimmernden Speer, der stiess an des Himmels Decke,

Hinstob der Renner, wie Blitzesschein, so schwand der herrliche Recke.

Zwei Wolfe liefen in seiner Spar, die gierigen Räuber der Heide,

Laut heulten sie auf, denn sie witterten Blut, und sie ahnten die kommende Weide,

Da wusste man, dass Allvater sich gezeigt den Erdensöhnen

Und dass non bald anheben wird Schwertschlag und der Schilde Dröhnen.“

Daraufhin sehen wir Armin zurückkehren. Sein greiser Vater empfängt ihn, und
er, dessen Herz nicht in Rom geblieben, wo „ewig lacht die Sonne auf Haine und Felder“,

er reckt in trotzigem Stolze sein Haupt und gelobt vor den Seinen, sein deutsches Land
von den Römlingen zu befreien, und zerreisst zum Zeichen seines Schwurs in auflodem-

der Hassesglut das fremde Pnmkgewand, das er trägt, von „oben bis unten“. —
Im dritten Gesiinge; „Wie zVrmin von Thusnelda Abschied nahm“, entzückt uns

der Dichter im Hingange durch eine berückende Schilderung des Zaubers einer deutschen

Winlcrnacht:

,
„Schon schwimmt des Mondes silberner Kahn auf den rinnenden Wellen der Xacht,

Und über die Thäler und Wälder legt sich nordische Zauberpracht.

Der Edelhirsch steigt nieder zom Bach; wie ferner Donner hallt

Zornmütig das Gröhlen des wilden Gesell’n über den schweigenden Wald.

Nun erwachen sie ring.s, die Stimmen der Nacht; es huscht den Hügei entlang,

Aufheult im Dickicht der streifende Wolf und kündet den Beutegang,

Misstönig klingt der Eule Schrei, die zum Fluge die Schwingen hebt,

Und die Nebelwoge, wallend und weiss, auf der Wiese schwankt und schwebt.

Buntfarbige, flimmernde Lichter sprüh'n durch der Büsche bereiftes Gezweig,

zVls hätten gebaut aus Edelgestein kun.streiche Zwerge ihr Reich;

Es breiten die güld'nen Lichter der Nacht geheimnisvollen Schein

Auf die tiefen Gründe der dämmernden Welt und das ragende Felsgestein.**

z\rmin fühlt im Herzen Wodans Gebot, er muss das Schwert gegen die Römer
ziehen, trotzdem er ihnen den Treueid geleistet. Höher denn jener Eid steht ihm die

Treue zu seinem V'aterlande. Thusnelda achtet den erhabenen Sinn ihres Geliebten.

Stolzfrcudiges V'erstehen blitzt aus ihren Augen. Sie kennen sich beide und trotz des
zXbschiedswehs:

„Hoch über Erdenlust und Leid heben die Seelen sich.“

So scheiden sie.
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Der vierte Gesang schildert uns in eindruckvollster W'eise die Teutoburger Schlacht.

Hier malt der Dichter in brennenden Farben und erhebt sich zum höchsten Schwünge.
Wie glanzvoll ist hier wieder Wodan gezeichnet:

„Koch ttreift die Erde der Fittig der Nacht, da hört man den Schlachtruf gellen.

Und dem Götter\*ater bringen die Mdr die Raben, die windesschnellen.

Der springt vom Lager empor und birgt in der Brünne die mächtigen Glieder,

Und statt des Breitbuts schimmert vom Haupt der blinkende Goldhelm nieder.

Er schüttelt den runeobeschriebenen Speer, er eilt aufs Ross sich zu schwingen,

Schon wartet sein der Walküren Schar, karopfroutig mit Jauchzen und Singen.

Der Raben Geschrei und der Wölfe Geheul umbraust ihn wccbseltÖnig,

Und über der Strahlenbrucke Bau zieht donnernd der Götterkönig . .

Nach gewonnener Schlacht sieht Armin die gefallenen Helden, von Walküren ge-

tragen, Uber die RegenbogenbrUcke in Allvaters Saal ziehen.

Die folgenden Gesänge bringen uns Thusneldas Gefangennahme, das Julfest und
schliesslich Armins Tod. überall weiss uns der Dichter durch prächtige Schilderungen
im Banne seiner Phantasie zu halten und seine Gestalten lebenswahr darzustellen. Stolz

schaut Thusnelda dem Unvermeidlichen ins Auge, da Germanicus naht mit dem Verräter

Sagest, um sie gefangen nach Rom zu führen. Glutvoll erneuert Armin in der malerischen
Julfestscene seinen Schwur zum Kampfe gegen Rom, um im letzten Gesänge von dem
Mörderstahle Segests getrofifen in den Armen seines alten Waffenmeisters Hildung die

kampffrohe Seele auszuhauchen:

„Noch einm,il reckte die Heldengestalt sich empor, es blinkten die Augen

Verklärt, als wollten ein leuchtendes Rild sie tief in die Seele saugen,

Und während langsam ihr Schein erlo.sch und das Haupt begann sich zu neigen.

Sah man Germaniens Sonne fern blutrot aus dem Nebel steigen . . ."

Dies in gros.sen Zügen der Inhalt der reizvollen Dichtung.

Der mitempfindende Leser wird merken, dass aus all den mitgeteilten Proben ein

unverfälschtes deutsches Dichterherz zu uns redet, ein berufener Poet, dem ein Ehren-
platz gebührt unter den Sängern unserer Tage.

überall wird unser Dichter völlig dem männlichen Emst seines Stoffes gerecht.

Glücklich trifft er mit dem Tone seiner wechselnden Verse das Herbe, das Strenge, das

Slammartigc des alten Deutschtums, während er auf der :mdcrn Seite nicht minder für

den hochfahrenden Stolz des damals die Welt beherrschenden Römerstaates die rechten

Worte findet.

Alles in allem; von einigen Beiworten, die mir nicht prägnant genug erscheinen

und von geringfügigen Breiten einiger Schilderungen abgesehen, was der Dichter uns
bietet, das ist ein frischer, erquickender Trunk aus dem heute nur zu versteckt sprudeln-

den Waldquell dcutschnationaler Emplindung.
Wer einen von berufenen und unberufenen Poeten fast verbrauchten Stoff also neu

belebt, wer mit seiner Kunst unsre Herzen zu zwingen weiss, dass sie Anteil nehmen
müssen an den Geschicken zweier deutscher Heldenkinder, darüber der Sturm fast zweier

Jahrtausende gebraust ist, ein solcher Dichter verdient, dass man auf ihn hinweist.

Kurt von Rohr.scheidt i.st, wenn nicht alles trügt, auf dem besten Wege dazu, mit

der Kraft seines Dichterwortes die Historie neu zu beleben.

Heute hat er uns den Kampf um die Teutoburg in wirkungsvoller Umrahmung ge-

schildert, vielleicht greift sein Gehst in künftigen Werken nicht .so weit zurück und führt

uns Uber die weiten Blachgctildc der Leipziger Schlacht oder pocht gar, Einlass erzwingend,

an die Thore von Sedan! Paul Grotowsky.
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Aus dem internationalen Kunstleben.
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Geldern. Schumanns ..Paradies und Peri“ wurde hier, unter Musikdirektor Briefs
Leitung und unter Mitwirkung der Crefelder städtischen Kapelle sehr anständig aus-
gcfUhrt. Solisten waren die Damen Beines (Sopran), LUtzeler (Alt) und die Herren Litzinger
(Tenor) und Sonnen (Bass).

Koburg. ln der Hauptkirche zu St. Moritz gelangte unter Leitung LUcks Hegars
Oratorium „Manasse" zur Aufführung. Die Soli wurden von den Herren Barth (Manasse),
Büttner (Esra) und der hiesigen Holopemsängerin Frl. Farkas (Nicaso) gesungen. Der
Gesamteindruck konnte hefnedigen.

Remscheid. Die Konzertgesellschaft hatte in ihrem fünften Abonnementskonzert
Heinrich Hofmanns weltliches Oratorium „Editha" auf ihr Programm gesstzt. Das Werk
bildet einen Beleg von der unversiegten Frische des Komponisten. Der Grundzug seines
Schaffens ist auch hier in erster Linie auf Tonschönheit gerichtet, und zwar in der Aus-
drucksweise, die durch Webers Euryanthe und Wagners Lohengrin typisch geworden
ist, soweit es sich in beiden Werken’ um die Vertonung 1^'rischer Stinimungen handelt.
Die dankbaren, umfangreichen Soli sangen die Damen Uzfelli und Boldt unü die Herren
Sistermans und Gerold. Der Musikdirektor Schwager erwies .sich als sattelfester Orchester-
leiter, an der Harfe bewährte sich vorzüglich Herr Pester aus Köln.

Theater (Oper).

Dresden. .Mit sehr zweifelhaftem äasseren und künstlerischem Erfolg trat Herr
Schraeder vom Hoftheaier in Wiesbaden, der sich um die freiwerdende Stelle des zweiten
Baritonisten bewirbt, als Rigoletto auf. Man thut dem Sänger kein Unrecht, wenn man
ihn als ausgesungen bezeichnet. Für die erkrankte P'rl. Tekely hatte in später Stunde
Frau Baumann vom Leipziger Stadttheater die Gilda überno’mmen. Wir können die
Klagen der Leipziger Kritik, soweit sie nicht befangen i.st, über diese Sängerin wohl ver-
stehen und finden das Verlangen nach einer jüngeren Kraft sehr gerechtfertigt, denn
Frau Baumann in Rollen zu sehen, die Jugend, Frische und Anmut verlangen, muss
gerade nicht sehr erbaulich sein. Schon für die Gilda ist sie viel zu reif und die Be-
geisterung des leichtsinnigen Herzogs nur schwer begreiflich. Auch die Stimme ist recht
defekt geworden, namentlich die Höhe klingt spitz und spröde. Da sie jedenfalls ohne
ausreichende Vorbereitung die Rolle übernehmen musste, so muss man über die ver-
schiedenen technischen Mängel ihrer Leistung hinwegsehen. — Der Beifall des schlecht
besuchten Hauses war sehr lau.

Hamburg. P'rau Ende- Andriessen, die vergötterte Primadonna der Frankfurter
Oper, sang hier mit glänzendstem Erfolg die Isolde in Wagners Liebestragödie. Frau
Klafsky steht in dieser Rolle unserem Publikum noch in deutlicher Erinnerung: ihre
Leistung wurde durch Frau Ende jedoch tief in Schatten gestellt.

Homburg v. d. H. Unter der Direktion des Herrn Udtyardy, die sich im ver-
gangenen Jahre bewährte, wird auch in diesem Sommer hier eine Opem-Saison eröffnet,
welche ani 20. Juni ihre Vorstellungen beginnt.

Mailand. Die letzte Novität des Tehtro del Verme hat sich als ein CTOsser Treffer
erwiesen. Die dreiaktige Oper des jungen sicilianischen Komponisten Pietro Floridia:
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„Maruzza“ hat einen sensationellen Erfolg, den weitaus glänzendsten dieser Saison, davon-
getragen. Floridia hat sich trotz des unvermeidlichen Intermezzo und des nach Blut
riechenden Libretto neben Ma.sca^ni eine selbständige Stellung zu wahren gewu.sst. (In
rieutschland hat der italienische Wrismus endgültig abgewirtsch.iftet; hat doch selbst ein
fast geniales Werk dieser Epoche: „A basso porto“ von Spinelli, seine liebe Not, um
seinen Weg über die Bühnen zu machen. D. Red.).

Praß. Im Deutschen Landestheater hat die Pariser Sängerin Frau Adini-Millich
sehr gefallen. Namentlich errang sic als Brünnhilde in der „Walküre", die sie in deut-
scher Sprache sang, einen grossen Erfolg.

— Am Neuen Deutschen Theater wird als Plingstsonntags-Vorstellung, die, wie
alljährlich, dem Prager Frauen-Verein gewidmet ist, Goetz' „Der Widerspänstigen Zäh-
mung“ vorbereitet. Das prächtige Werk, das neben Mozarts „Figaro“, Wagners „Meister-
singer“ und Cornelius „Barbier" mit Recht als die beste deutsche komische Oper be-
zeichnet wird, ist seit zwölf Jahren an unserer Bühne nicht gehört worden.

Tbeater (Schauspiel).

Dresden. Als Novität ging das vieraktige Drama „Mariana“ von Jos^ Echdgarey
mit Emil Drach als Gast in Scene. „.Mariana“ ist ein SensationsstUck ersten Ranges:
Verführung, Mord, Duell in jedem Akt. Zudem ist der erste und zweite Akt von erbar-
mungswürdiger Gedankenarmut, erst im dritten Akt sind Spuren höheren Schwunges zu
entdecken. Herr Drach als liebeglühender Montoyo brachte hinreichende Leidenschaft
und südliches Feuer mit, und auch Frl. Krone wurde dem Charakter der nervösen hysteri-
schen Mariana in anerkennenswerterweise gerecht. Einen nennenswerten Erfolg' hatte
die Novität nicht zu verzeichnen und auch nicht verdient.

Kassel. Das KönigsUidter Theater hat unter Direktion des Herrn Themme die
Sommersaison eröffnet und zwar mit einer interessanten Novität: Sudermanns „Glück im
'Vinkel“. Das Stück mit seiner seltsamen .Mischung von brutaler Rohheit und intimer
Seelenmalerei, seinen altmodischen Theatereffekten und modernen pseudo - realistischen
Mätzchen fand dank der wohlabgerundeten Darstellung eine wohlwollende Aufnahme.

München. Im V'olkstheater fand eine Novität: „Gefährliche Mädchen“, Lustspiel
von Ed. Schlacht, freundliche Aufnahme. Das Fiala- Ensemble führte für die harmlose
Venvech.selung.sposse die besten Kräfte erfolgreich ins Treffen.

Schwerin. Die Spielzeit des Hoftheaters 18d.ö/96 währte vom 15. September bis

3. Mai. Es wurden gegeben 145 V'orstellungen, b Orchesterkonzerte, 4 Kammermusik-
abende, 4 Matineen und 3 Aufführungen in der Paulskirche. Aufgeführt wurden im Schau-
spiel 4b, in der Oper und Operette 43 verschiedene Werke und dazu noch 5 Gesangs-
possen, \'audevilles usw. Klassische Werke wurden 25 gegeben und Neuheiten im Schau-
spiel 23 und in der Oper 7.

Weimar. Das Programm zur Feier der Einweihung des Schiller-Goethe- Archivs
(23. Juni) ist nunmehr festgestellt worden. Früh um '/«l- L'hr versammeln sich in der
grossen Rotunde des Neubaues der Hof und die geladenen Gä.ste. Um 12 Uhr beginnt
unter Leitung des Kapellmeisters Professor Müller-Hartung der letzte Satz der IX. Sym-
phonie Beethovens zur Huldigung Schillers; darauf hält der Direktor des .\rchivs, Pro-
fessor Dr. Suphan, die Festrede. Abends erfolgt im Hoftheater statt der früher in Aus-
sicht genommenen Operette Sorthes: „Scherz, Ernst, List und Rache“ eine Festaufführung
von Goethes „Epimenides“ mit der Musik von .Vnselm Weber.

PePBonallen.

Der Dresdner Hofschauspieler Zillich ist vom 1. Oktober an für das Hoftheater in

Meiningen verpflichtet worden.
Frau Moran-Olden war in vergangener Woche von das .Münchener Amtsgericht

zur Leistung des Offenbarungseides geladen. Die Künstlerin hat eine .Menge Wechsel-
schulden von enormer Höhe.

Konrad Dreher durfte auch diesmal während der Anwesenheit des Deutschen
Kaisers in Wiesbaden vor Sr. .Majestät einige humoristische Gesang.svorträge halten.

Der Kaiser spendete Herrn Dreher Dank und Anerkennung.
Der greise Komponist Anton Bruckner in Wien ist ernstlich erkrankt. Er leidet

an Herzübel und verbringt, von grosser .Atemnot geplagt, die grösste Zeit halbschlum-
mernd in einem Lehnstuhl.

Frl. Marie Renard von der Wiener Hofoper ist zur k. k. Kammersängerin ernannt
worden.

Salomoh Jadassohn, der bekannte Lehrer des Leipziger Kon.servatoriums, der als

Kontrapunktiker und Theoretiker mit Recht so hoch in Kredit steht, wie er als Komponist
sich in Misskredit gebracht hat, feierte am 15. .Mai das Jubiläum seiner 25 jährigen Lehr-
thätigkeit an dem Institute.
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Prof. J. P. E. Hartmann, Dänemarks bekanntester und populärster Komponist und
ehemaliger Direktor des Konservatoriums zu Kopenhagen, feierte am 14. Mai seinen
91. Geburtstag. König Christian stattete dem Gefeierten persönlich in des.sen Heim seine
Glückwünsche ab.

Die dramatische Sängerin Frl. Elise Kutscherra, ist jetzt von der Direktion der
Grossen Oper in Paris als dramatische Sängerin verpflichtet worden. Das Engagement
erfolgte, nachdem Frl. Kutscherra die BrUniihilde („Vvagners Götterdämmerung^) im Saal
Erard gesungen hatte.

Veraohledene«.
— Ein Lortzing-Jubiläum steht bevor. Am 30. .Mai 1S46 ist im Theater an der

Wien Lortzings „Waffenschmied“ zum crstenmale aufgeführt worden. (Hatte nicht Leipzig
die Premiere.') IDieses fünfzigjährige Jubiläum des „Waffenschmied“ wird von der Kgl.
Oper in Berlin durch eine Musteraufführung dieser Oper gefeiert und die Einnahme den
dürftigen Hinterbliebenen Lortzings gewidmet werden. Der Kaiser hat dazu bereits seine
Genehmigung erteilt, und die übrigen deutschen Hoftheater werden ohne Zweifel dem
rühmlichen Beispiele Berlins folgen. Auch Leipzig, zu dem Lortzing in so regen Be-
ziehungen stand, hätte Ursache, dem guten Beispiel zu folgen. D. Red.)

— Verbot. Die Aufführung der BrUllschen Oper „Das goldene Kreuz“ ist in

Stolp i. P. auf V'eranlassung der Staatsanwaltschaft vernoten worden, weil die Direktion
das Aufführungsrecht nicht erworben und die Berliner \'erlagsfirma infolgedessen gegen
die unberechtigte Aufführung Protest eingelegt hatte.

— Dr. Alfred Stelzner in Dresden hat zwei neue Streichinstrumente erfunden, deren
eines, die Violotta, bestimmt ist, im Quartett die Lücke zwischen Viola und Violoncello
auszufUllen; das andere, das Stelzner Cellone nennt, soll den Bass nach unten in violon-
cellverwandtem Klange erweitern. Die V'iolotla ist eine Armgeige, während das Cellone
eine Quarte unter dem Violoncello steht. Um nun die beiden neuen Instrumente der An-
wendung, insbesondere der Kammermusik zuzufUhren, hat das Kgl. Konserv.atorium in
Dresden zwei Preise von je "tOO Mark ausgeschrieben für die Komposition eines Streich-
quartetts und Streich-sextetts, worin die beiden neuen Instrumente zur Anwendung kommen
sollen. Die Einlieferung hat bis zum 15. August die.ses Jahres .an der Geschäftsstelle des
erwähnten Musikinstitutes zu erfolgen.

— Die Verpachtung des Stadttheaters zu Halle a. S. wird demnächst wieder
ausgeschrieben werden. Vvie man uns berichtet, erstreckt sich der Pachttermin auf die
Zeit vom 1. September 1897 bis Ende August 1902; der Pächter muss ein verfügbares
Vermögen von minde.stens 75000 .Mark nachweisen können.

— Zur Errichtung eines Theaters in Plauen beschloss der Stadtgemeinderat weitere
100000 .Mark zu gewähren. Die gleiche Summe wurde dem Theaterverein bereits ira

Jahre IS*® samt den Zin.scn vom Jahre 1890 als Beihilfe zum Theaterbau zugewiesen.
Alit dem Bau des Theaters, das städtisch wird, soll demnächst begonnen werden. 70000 Mark
hat der Theaterverein bis jetzt für d.as Unternehmen aufgebracht und .öOOtW Mark denkt
er zur Bausumme noch aufzubringen.

ALEXANDER BORODIN, Zwei BaUaden.
11 ^

No. 1. Das Meer — The sea — La mer. M. 1.80.

No. 2. Die schlafende Prinzessin — The sleeping princess —
La princesse endormie. M. 1 .20.

Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

Druck von C. i*. Rotier iu Letpzi;.
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Soeben neu erschienen:

Gustav Jensen, Symphonie Bdur, Op. 35.

Ewald Strässer, Op. 4. Eine Tragödien-Ouverture für grosses Orchester.

— Op. 8. Grosses Konzert für Klavier und Orchester.

Ausgabe für 2 Pianoforte netto Mark 8,“.

Die Werke stehen zur Ansicht jederzeit zur Verfügung und sind

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

. ^iüthner
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Ihrer MeJ. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,
Sr. MaJ. des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,

Sr. MaJ. d. Königs von D&nemark. Sr. MaJ. d. Königs von Griechenland,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Flügel u. S^ianinos,
Prämiiert mit 11 eraten Weltausetellungs-Medalllen.

eXatnricR e^atißelj i

Möbel-Fabrik <^@ier88trasa& 44. j
und Lager, e —® M

A^usstellung^ ^MH
vollständiger Zimmer-Einrichtungen.
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^ianinos.

(§(ufiu8 ITeuricil
Königl. Sachs.

Hofpianoforte-Fabrik

LEIPZIG.

^9^^inkq|rapbiscl)i!f^iins!^^slilul

«auh^sh-a^3,,^^eip51g.

von 3mk-^llch«sjed«r Jirl»

iRubhjpion.Sti’ichütjun^cn,

^9hoK•'!i^hoijruphi^^,Qulpanos de.

H. ©llf « #' Blumenhandlung.
empfiehlt ilch xnr Anfertigung gtechmackvolltr Blumtnarruigemantt von dem elnfaehtten bll xnm feiniten Genre.

Pianoforte-Fabrik

Elisenstrasse No. 30.

Planlnos,
griögii. “ ^ Oegrünaet 1833.

%3f&6&r
der für seine

iXindor

OarantlFt gute Stoffe
und voFzOglloher Sitx.

Sarderoße
braucht^ findet die grösste Auswaki jeden Genres an meinem Lager.

J. Piorkowsky, Petersstrasse 35.
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Unsere neue Primadonna. (Zur Aufführung der „Walküre“ am Leipziger

Stadttheater.) Von Otto Sonne.

Die XXXII. Tonkünstlerversammlung zu Leipzig. I. (Die Opemaufführung
im Neuen Theater. Die deutsche Kammermusik und das deutsche

Orchesterkonzert. Das Konzert in der Thomaskirche.) Von Heinrich

Chevalley. — II. (Böhmische Kammermusik; Russisches Konzert;

Matinee bei Martin Krause; „Hansel und Gretel“; Aufführung im
Konservatorium.) Von Otto Sonne. — III. (Matinee Jankö-Klaviatur.)

Von G. Armin. — IV. (Historisches Kammerkonzert.) \^on Karl T^ng.

Liszts „Missa solemnis“. (Graner Fest-.Messe.) V'on A. Göllerich.

(Fortsetzung.)
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W* Zi» gell. Beaohtungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
Werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags fUr die nereits
erschienenen Hefte des Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
81*
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Musikalischer Teil.

Unsere neue Primadonna.

(Zur AtiffUhruns' der „Walküre“ am Leipziger Stadttheater am 8. Juni.)

Ohne Sang und Klang, ohne Blumenspenden und Abschiedsreden ist Frau Doxat von

der Stillte ihrer fUnfjUhrigen Thiitigkeit geschieden; ohne Klage kann man sie

ziehen lassen, denn viel verlieren wir nicht an ihr. Neben manchen Eigenschaften, die

Anerkennung verdienen, wie der unermüdliche Eifer mit dem sie sich ihren Aufgaben
widmete, das Streben nach weiterer Vollendung und ihre Zuverlässigkeit, wies ihr Talent

eine Reihe von Mängeln auf, die es der Künstlerin unmöglich machten, den Anforde-

rungen, die eine grosse Bühne an die Vertreterin des ersten Faches stellt, ganz zu

genügen. Ihre Wagnerschen Frauengestalten hatten unter einer zu kleinlichen Auf-

fassung zu leiden, und ihre Gesangeskunst stand zu ihrem Material in keinem V'erhältnis,

wie manchen Abend hat ihr unreiner Gesang gründlich verdorben! Mög’ anderswo ihr

das Glück erblüh’n, als bei uns „garst'gen, neid’schen Mannsen“.

Ursache zum jubeln haben wir freilich deswegen doch nicht, denn wer mit der

Wahrscheinlichkeitsrechnung vertraut ist, hat Grund anzunehmen, dass wir auch beim
Tau.sch Doxat • Kaschowska aus dem Regen in die Traufe kommen. Man hat der

Direktion Slägemann häufig (und mit Recht) den V'orwurf gemacht, dass es dem Leipziger

Publikum mit Vorliebe Anfänger vorsielle, die ihre Entwicklung vor unseren Augen
durchmachen; dieser Vorwurf kann bei Fniu Kaschowska nicht erhoben werden, im

Gegenteil: der Wunsch liegt nahe, Herr Stägemann möchte diese Sängerin ein halbes

Jahrzehnt früher engagiert haben, denn sic ist heute in stimmlicher wie äusserlicher

Hinsicht bereits im Herbst des Lebens angelangt. Ein abgeschlossenes Urteil Uber Frau
Kaschowska nach ihrem Auftreten als Brünnhilde zu fällen, erscheint verfrüht: dazu ist

diese Partie nicht geeignet, auch war das, was Frau Kaschowska in gesanglicher Be-

ziehung bot, so ungleichweriig, dass man kein klares Bild gewinnen konnte. So war
namentlich die tiefe Lage, die im zweiten Akte gepres.st und dumpf klang, im dritten

Akt von weicher gesättigter F'arbe, indessen die Höhe, die bei dem „Hojotoho“ von im-

ponierender Kraft und Fülle zu sein schien, sich .später forciert und spröde gab. Die
Ausdruckslähigkeit ihres sympathischen Organs, das auch von störenden Mängeln frei

zu sein scheint, lässt nichts zu wünschen übrig; zu loben ist ferner die sehr deutliche

Aussprache und tadellose Intonation. Den Höhepunkt ihrer gesanglichen Leistung bfl-

dcie der Kcchlfertigungsgesang, für den sie Töne, die tief aus dem Herzen zu quellen

schienen, fand. Leider vermag Frau Kaschowska als Darstellerin auch nicht an-

nähernd das Lob zu erringen, das ihr als Sängerin gebührt. Im Gesang kann ihre un-
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gewöhnliche Routine Uber die fehlende Seele zum Teil hinweglilusehen: ihrer Darstellung

aber haftet das Merkmal des Konventionellen und Angelernten unverwischbar an. Und
eine böse Schule muss es gewesen sein, in der sie dieses Spiel erlernte, eine Schule, in

die nie ein Laut gedrungen ist, von den Aufgaben, die Wagner für die Interpreten

seiner Gestalten gegeben hat. Gedenkt Frau Kaschowska immer so opemm.lssig-

schablonenhaft zu spielen, so wird sie in Wagners Musikdramen, für die sie auch ihrer

Erscheinung nach nicht sonderlich geeignet erscheint, stets nur als sehr m.angelhafte

Kraft zu beurteilen sein.

Der Abend vermittelte uns noch eine Bekanntschaft, die man freilich lieber nicht

gemacht hätte, um so mehr als die Umstünde geeignet waren, einen begabten Sänger in

ganz falschem Lichte erscheinen zu lassen: Herr von Lauppert vom Stadttheater in Halle

sang den Wotan. Es war leichtsinnig von diesem Sänger, sich in einer solchen Partie

vorzustellen. Herr von Lauppert ist ein lyrischer Bariton, um dessen Besitz wir (nach

•\bgang von Herrn Demuth) un.sere Xachbarst.adt beneiden müssen, aber zum Wotan
fehlt ihm nichts weniger als alles: Stimme, Gestalt, Spiel und — Kenntnis der Aufgabe.
Er macht zwischen einem „Trompeter" oder „Graf Luna" und einem „Wotan“ keinen
Unterschied. Was er bot, war in der Darstellung eine Karikatur, im Gesang kaum in

einigen Takten (Schluss des Abschiedes) ausreichend.

Ein erfreulicheres, wenn auch nicht einwandfreies Bild boten unsere einheimischen

Kräfte. Der Siegmund ist schon wiederholt als Herrn de Grachs beste Leistung gerühmt
worden und Frl. Dönges muss nur noch tiefer in den motivischen Wunderbau des
..Ringes“ eindringen, um als Sieglinde Anspruch auf rückhaltloses Lob zu haben. Warum
— um nur einen Fehler zu erwähnen — ignoriert sie vollständig das erste Auftauchen
des Liebesmotives? Zum Verständnis dieser Stelle sei ihr zum Studium: Heinrich Borges,

..Die Bühnenproben zu den Bayreuther Festspielen 1876" empfohlen. Es heisst dort: „In

Beiden gelangt ein im tiefsten Grunde der Seele wie schlummerndes Gcmütsleben zum
Ausdrucke, das eben im Begriffe ist, ins Bewusstsein überzutreten. Noch hat die Macht
herzbezwingender Leidenschaft nicht den Willen der handelnden Personen bewältigt; sie

giebt sich daher nicht durch das alles offenbarende Wort kund, sondern dringt nur wie
unwillkürlich durch den Blick des .\uges und den seelischen Ausdruck des Antlitzes

hervor.“ Vorzüglich in Ton und Haltung war Herr Wittekopf und auch Frl. Beuer
wurde der F'ricka meist gerecht. Ganz unerhört schlecht erklang das Walküren-
enserable und nicht sehr verdienstvoll spielte das Orchester. Über die Dirigententhat

des Herrn Panzner wunderten sich sogar sonst bedingungslose Verteidiger dieses Capell-

meisters, der vielleicht für Wagnersche Partituren genügend guten Willen, aber zu wenig
Temperament und Verständnis mitbringt.

Von einer Aufführung der „Walküre“ kann eigentlich überhaupt nicht die Rede
sein, denn der 2. und 3. Akt war zu Gunsten Wotans zu Fragmenten zusammengestrichen
worden, aus denen das Urbild kaum mehr zu erkennen war. Aber selbst durch die

Lugengestalt leuchtete strahlend der Genius Wagners und riss die zahlreich erschienenen

Zuhörer zu langanhaltendem Beifall hin. Otto Sonne.

Die XXXII. Tonkünstlerversammlung zu Leipzig.

I.

(Die Openiaufflihrmig im Neue» Theater. Die deutsche Kammermusik und das deutsche

Orchesterkonsert. Das Konzert in der Thomaskirche.)

N achdem der „Allgemeine Deutsche Musikverein“ in den letzten Jahren zweimal höchst

unvorsichtig in der W'ahl seiner Feststädte gewesen war und sich namentlich im
V'orjahre mit der Braunschweiger Tonkünstlerversammlung, der damals nur 60 Teil-

nehmer beiwohnten, grUndlichst in jeder Beziehung (Programm und Ausführung) blamiert
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hatte, gebot es ihm die Klugheit, für seine diesjährige Zusammenkunft einen Ort zu

wählen, dessen allgemeine musikalischen Zustände wenigstens ein gutes künstlerisches

Gelingen der zur Aufführung bestimmten Werke verbürgten. Seine Wahl fiel auf

Leipzig, die Stadt, die im Jahre Itö9 überhaupt die erste Tonkünstlerversaramlung sah.

die Stadt mit dem berühmten Gewandhaus-Orchester, mit den relativ ganz guten Chor-

vereinigungen, mit dem königl. Konservatorium und dem Theater des Herrn Direktor

Stägemann. Was mit den verfügbaren Kräften in dieser Stadt, in der regstes Kunst-

interesse auch eine unterstützende Beteiligung der einheimischen Bevölkerung ausser

Frage stellte, zu leisten gewesen wäre und nicht geleistet wurde, wie es sich rächte,

dass man des würdigsten Repräsentanten der Leipziger Musik, Herrn Arthur Nikisch.

sich erst in letzter Stunde versicherte, statt von vornherein zu denken, „entweder

Leipzig mit Nikisch“ oder überhaupt nicht Leipzig, die eingehende Erörterung aller

dieser und noch verschiedener anderer Fragen bleibe einem späteren Artikel Uber die

Passiva der XXXII. Tonkünstlerversammlung Vorbehalten — heute möge hier nur Raum
finden, was über die einzelnen Festveranstaltungen, wie sie in überreicher Fülle in den

Tagen vom 18. Mai bis 1. Juni den Gästen, die teils weit, teils nicht weit her waren, ge-

boten wurde, in Kürze resümierend zu sagen wäre. Da ist denn in erster Linie als

erfreuliche Thatsache zu konstatieren, dass alle Konzerte programmmässig verlaufen

sind; keine Änderungen, keine Absagen, keine Indispositionen und keine Chikanen, wie

sie sich im vorigen Jahre in Braunschweig bemerkbar machten. Die Theateraufillhruni:

der „Donna Diana“ braucht nur als vom Stapel gelaufen erwähnt zu werden, nachdem

die Leser der „K. K.“ sowohl die Ansicht unseres hochgeschätzten Herrn Referenten in

theatralibus, als die der Redaktion in früheren Heften kennen gelernt haben. Die Aul-

nähme, die Rczniceks Werk bei den zu fröhlichem Hören Versammelten fand, war die

durch die Gelegenheit gebotene höfliche. Man klatschte mit derselben Freundlichkeit

Beifall, mit der man in den vier Tagen wildfremden Menschen die Versicherung gab,

dass man sich ausserordentlich freue, ihre Bekanntschaft gemacht zu haben: die Tugend

der Notwendigkeit. Die Aufführung unter Herrn Kapellmeister Panzner war ganz nett

und sauber, nur die Ouvertüre, deren Klang von unserem Orchesterorkus verschlungen

wurde, missfiel. Aber, wie gesagt, dafür ist niemand verantwortlich zu machen, als der-

jenige, der dies Orchestergrab grub. Zum Danke für den lebhaften Applaus, der den

N'ortrag des niedlichen Walzerzwischenspiels lohnte, wiederholte Herr Panzner die'

petit rien zur Hälfte — nicht zum X'orteil für das Stück, wie man ja überhaupt einen

guten Witz nie zweimal erzählen soll. Mil dem offiziellen Programme der XXXII. Ton-

künstlerversammlung stand die Theateraufführung in keinerlei Verbindung; sie war

lediglich ein Höflichkeitsakt des Herrn Stägemann, wie man schon aus der coulanten

Ausg.'ibe von Eintrittskarten entnehmen konnte. Nicht unerwähnt will ich gleich hier

las.sen, dass ich sowohl die Karten zum Theater, als auch die genügende Anzahl von

Billeten zu den übrigen Veranstaltungen, die an dieser Stelle von unserem ständigen

Mitarbeiter Herrn Sonne besprochen sind, lediglich dem persönlichen Entgegenkoptmen
der Herren Nikisch und Stägemann verdanke.

Einer althergebrachten, sicher lobenswerten Gepflogenheit blieb der „Allgemeine

Deutsche .Musikverein“ treu, als er mit einer intimen Kammermusik-Matinee den Reigen

der offiziellen \'eranstaltungcn eröffnen lies.s. Zur Ausführung derselben haue er sich

des Prill-Quartettes versichert, einer in ihrer Art unübertrefflichen Vereinigung, deren

Darbietungen Tonkünstler wie Prill und Wille .stets so überaus genussreich gestalten.

Die .-\ufgaben, welche die Herren sich gewählt hatten, waren leider nicht dazu angethan.

die Hauptstärke dieses Quartettes recht hervortreten zu lassen: das Quartett in Emoll

von Felix Draeseke ist klanglich von derselben Sprödigkeit und Herbheit, wie das Meiste,

was der Dresdener Künstler, zu Papier bringt, ein Werk der Grübelei und Reflexion,

wenn man will, ein arithmetisches Fixempel in sauberster Lösung, aber nichts, was un

mittelbar zum Herzen dränge. Immerhin ist dieses Quartett doch noch die Arbeit eines

Fachmusikers von eminentem Können, dem es nur an Inspirationen fehlt, wogegen

das die Matinee beschliessende Quartett von Heinrich XXTV'., Prinz Reuss, doch nur als

Bethätigung eines Dilettanten anzusehen ist und einen .strengen Massstab in der Beurtei-
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lung kaum verträgt. Für das Können eines Künstlers bietet das, was er in der Kammer-
musik leistet, einen ausgezeichneten Prüfstein, denn mit „Blendern“ ist da nichts auszu-

richten. Und mm sehe man sich das Werk des fürstlichen Komponisten einmal auf die

Struktur an. Die Umstände, die dem Quartett zu dem Platze auf diesem Programme
verholten haben, sind mir nicht bekannt, doch glaube ich bezweifeln zu sollen, dass aus-

schliesslich der Geschmack des Herrn Prill für die Aufstellung des Programraes mass-

gebend gewesen sei. Das dritte Instrumentalwerk der Matinee .stammt von J. Brahms.
Es war die an derselben Stelle schon vor Jahresfrist aufgeführte Sonate in Esdur für

Klarinette und Pianoforte, die trotz der prächtigen Ausführung durch den Meininger

K.ammermusiker Herrn Mühlfeld und Eugen d'Albert schon deshalb Langeweile und
Missbehagen erzeugte, weil Brahmssche Gedanken in einer Klarinette meines Erachtens

die wenigst geeignete Vermittlerin finden. Nebenbei bemerkt, möchte ich den musikali-

schen Wert dieses Opus denn doch überhaupt nicht überschätzt wissen, wenngleich die

Sonate zweifellos auch weniger unausstehlich ist, als ihre Kollegin in F moll. Neuheiten

brachte die Matinee in fünf Liedern von Eugen Lindner, Kleinigkeiten, die den Vorzug
haben, dass sie nicht nur stimmungsvoll sind, sondern auch für die Worte den passenden

Ton, d. h. den richtigen Ausdruck finden. Ohne Geschraubtheiten und Maniriertheiten

geht’s freilich auch in ihnen nicht ab, aber unsere Liederkomponisten scheinen nun mal

der Ansicht zu sein, dass ihnen ein Stein aus der Krone fällt, wenn sie singen, wie

ihnen um’s Herz ist und wie den Sängern der Schnabel gewachsen ist. Herr Lindner

hatte zur Interpretation seiner Lieder Herrn Scheidemantel gewonnen, dessen einst

so prächtiges Material unaufhaltsam der Zersetzung entgegenrast und natürlich von da

ab abbröckelte, wo von vornherein des Künstlers Schwäche lag: von der Tiefe. Da hat

Schcidemantel heute nur noch einen dumpfen, belegten und jeder dynamischen oder

seelischen Färbung unfähigen, von pfauchender Nebenluft begleiteten Sprechton. Kein

Wunder, dass die Furcht vor dem indiskreten kleinen R.ium den Sänger bis zur Pein-

lichkeit erbeben machte. Die Höhe Scheidemantels ist nach wie vor glänzend, elektri-

sierend. Ihr dankt er ausschliesslich noch seine grossen Erfolge. Im Vortrage war
Scheidemantel zu sehr Buhnensänger, aber soll man ihm zum Vorwurf machen, was man
sogar einer Lilly Lehmann verzeihen muss. Sehr glücklich war mit ihren Liedervor-

irägen Frl. Adrienne Osborne, die Sachen von lassen und Brahms so vollendet zu

tönendem Leben erweckte, dass ihr von vielen Seiten die Bezeichnung „die zweite San-

derson“ nicht mit Unrecht beigelegt wurde.

Das grosse Deutsche Orchesterkonzert am Abende des ersten Tages bildete, wie

sich jetzt nach Abschluss des ganzen Musikfestes klar herausstellt, den künstlerischen

Höhepunkt des ganzen Unternehmens. Alles kam da zusammen, um den Abend zu einer

unvergesslich anregenden Erinnerung für alle Teilnehmer zu gestalten: das festlich stim-

mende, schöne Haus, das Orchester und Arthur Nikisch in glänzendster Disposition und

die in der Hauptsache so glückliche Wahl der Orchesterwerke. Die auffällige Bevor-

zugung, deren sich Brahms seitens des „Allgem. Deutschen Musikvereins“ zu erfreuen

hatte, hier wurde sie zum V'orteil. Gewiss lassen sich gegen die Wahl der bekannten C moll-

Symphonie gewichtige Bedenken erheben, aber von den Gesichtspunkten aus, von denen

der Verein nun einmal verfährt, konnte er ein würdigeres Werk nicht finden. Unbe-
schreiblich grossartig war die Wiedergabe, die unter Nikischs Meisterhand dem Hehrsten,

was Brahms der Symphoniker schrieb, zu teil wurde. Welch ein Trotz in dem karapfes-

mutigen ersten, welch eine Weihe in dem überirdisch schönen Schlusssätze. Was Nikisch

an jenem Abend mit dieser Symphonie und weiterhin mit Strauss gewaltigem „Don
Juan“ und Wagners „Kaisermarsch“ vollbrachte, ist die glänzendste That, die ich bisher

von ihm kennen lernte. Sie zu beschreiben und zu begründen, ist unmöglich, das musste

man miterleben. Dem „Kaisermarsch“ hatte man auf den Zetteln das Pohlsche „Pro-

gramm“ beigegeben; bei einer so lebensvollen, reali.stischen Ausführung, die einem —
man verzeihe den vulgären Ausdruck — „in die Beine fuhr“ und aus dem Hörer gleichsam

einen Zuschauer machte, ist das nur anzuerkennen. Hätte man’s bei diesen drei Vor-

igen bewenden lassen, so könnte ich mit eitel Lobpreisungen meinen Bericht ab-

schliessen, aber leider hatte man Sorge getragen, dass auch dem vielen Lichte .Schatten

Dr“i
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gegenUberstanden. Das Unerfreulichste, was der Abend brachte, war das Fragment aus

„Ghismonda“ von Eugen d’Albert. Schien es nach dem „Rubin“ dieses Künstlers, als

wenn uns unerwartet von dieser Seite her das Heil kommen könne, so musste man diese

Hofi&mngen nach dem AnhOren des „Ghismonda“-Fragmentes auf ein Minimum reduzieren.

Schon das Phrasengeklingel des Textes verstimmt, aber vollends erst diese Musik mit

ihrer Zerrissenheit und Zerfahrenheit, dem deklamatorischen Gestotter und schwülstigen

Gestümper. Das traurigste Ergebnis von unverdautem Wagner, welches mir je zu Ohren
gekommen ist, mit einem kolossalen Aufwand von .Mitteln und der Hilflosigkeit, auch
nur eine Textzeile gesimd zu recitieren. Herr d’Albert dirigierte diese Missgeburt seiner

Muse mit viel Temperament und feuerte die Mitwirkenden so sehr an, dass Herr Anthes,
der die Phrasen Giscardos zu singen hatte, schon nach wenigen Minuten heiser war,

während Frau d’Albert leidlich bis zum Schlüsse der Scene mit ihren Mitteln auskam. Die

Suite von Reznicek ist an dieser Stelle bereits eingehend besprochen worden. Ich

möchte nicht behaupten, dass sie gehört mir einen besseren Eindruck gemacht hätte

als gelesen. Sehr dürftig nahm sich besonders der erste Satz mit den aus „Donna
Diana“ zur Genüge bekannten Instrumentationskniffen aus, die dem Komponisten längst

schon den Titel „pizzicato-Mann“ eingetragen haben. Der merkwürdige „Totentanz“ von
Franz Liszt, von Herrn d’Albert vorgetragen, und drei Lieder, die Frau d’Albert sang,

brachten das Konzert auf eine Dauer von 3‘/t Stunden — selbst für ein „Musikfest“ doch
wohl etwas zu viel des Guten. Im Publikum erregte d’Albert mit seinem Vortrage stür-

mischen Jubel; leider ist cs mir nicht möglich, ihn voll zu begreifen, denn einmal

vermag ich es bei aller Begeisterung für Liszt nicht, diesem „Totentanz“ einen Ehren-
platz in des Meisters Schöpfungen einzuräumen, und dann war, wie es mir scheinen

wollte, Herrn d’Alberts pianistische Leistung hervorragend doch nur nach Seite der
brutalen Kraftentfaltung, die das Podium erbeben, die Saiten erklirren und den Flügel in

allen Fugen ächzen liess. Für eine derartige Kunst kein Verständnis zu haben, bedauere
ich aufrichtig, bin ich doch durch dieses Manko um einen grossen Genuss gekommen.
Frau d’Albert sang ihre Lieder mit müder Stimme und in teilweise verfehlter Auffassung;

wundervoll begleitete Herr d’Albert die „Loreley“ und das originelle, rhythmisch so

interessante Hammerlingsche „Der Geächtete“, der übrigens auch Frau d’Albert am
Besten lag.

Die Aufstellung des Programmes zum Kirchenkonzerte kommt wohl zweifellos von
Herrn Prof. Kretzschmar her, der den versammelten Gästen die beiden Riesenwerke, die

er im letzten Winter mit dem Riedel-Verein zur Aufführung gebracht hatte, vorführen
wollte; die dankbarste und relativ am wenigsten Mühe verursachende Aufgabe. Für
Arthur Nikisch mag es keine Kleinigkeit gewesen sein, in so kurzer Zeit mit Liszts

„Graner Messe“ und Berlioz „Te deum“ sich vertraut zu machen und sie so geistvoll zu
leiten, wie es ihm thatsächlich gelang; ist doch zu bedenken, dass Nikisch überhaupt erst

zehn Tage vor dem Feste nach Leipzig zurückkam und in diesen Tagen alle Proben
zu leiten hatte. Einen überwältigenden Eindruck machte unter Nikischs auf vollste

klangliche Schönheit bedachten Leitung besonders die „Graner Messe“: ein principielles

Nörglertum, welches nicht imstande ist, mit den verfügbaren Mitteln zu rechnen, konnte
in dieser Wiedergabe, deren tiefergreifende, zu Thränen rührende Wirkung am beredt-

sten für ihre Stichhaltigkeit in der Auffassung spricht, Aussetzungen machen. Etwas
weniger vom Glücke begünstigt war die Aufführung des Berliozschen „Te deum“, welches
Werk von mir an dieser Stelle bereits eingehend besprochen wurde (vgl. Heft 24 der
„R. K.“). In der nächsten Nähe der heiligen Lisztschen Messe treten die Schwächen
dieser vielfach doch recht äusserlichen Komposition doppelt deutlich hervor; ähnliche
seelische Erschütterungen und Erhebungen, wie man sie Liszt verdankte, blieben bei

Berlioz aus. Das Soloquartett schien etwas unter der Hitze zu leiden, es soll darob aber
nicht mit ihm gerechtet werden. Auf jeden Fall gab es nach Möglichkeit sein Bestes
und „ultra posse nemo obligatur“. Heinrich Chevallej-.
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II.

(Bohniischv Kainincrtnusilc : linssisfhcs Koussert; Matinee bei Martin Krause; „Hitnset und
Cretel“ ; Auffiihrun;; ini A'onservatoriuni.)

Cber die Berechtiprung, den vierten Teil des Programraes der Tonkünsllcrverstimm-
limg der klassischen Musik zu widmen, .soll hier mit dem Allgemeinen Deutschen Musik-
verein nicht gestritten werden: dass man für die Ausführung der böhmischen Kammer-
musik die hervorragend.sten Vertreter dieses Gebietes: Die Herren Karl Hofmann, Joseph
Suk, Oskar Ncdbal und Hans Wihan angeworben hatte, verdient Anerkennung. Das
böhmische Streichquartett ist durch sein wiederholtes Auftreten in I.eipzig unserem
Publikum bekannt und die phiinomcnalen Leistungen dieser auserlesenen Künstler wurden
auch in dieser Zeitschrift durch die berufendste Feder gewürdigt und gefeiert; ich kann
mich daher kurz fassen; umsomehr als auch die Werke, die zum Vortrag gelangten,

nicht fremd waren: „Die Böhmen“ entfalteten in Bendls F dur-Quartett (Op. 119), Dvofäks
C dur ( luartett (Op. hl) und Tschaikowskis F dur-Quartett (Op. 22) alle ihre blendenden

Figenschaften, als deren hervorragendste: die beispiellose Sicherheit und elektrisierende

Leidenschaftlichkeit, die energisch und doch zart jede Stimmung und jedem Thema in

idealster Vollendung gerecht wird, genannt sei; sie wurden mach jedem Satz mit Beifall

überschüttet. An Icbh.iftcm Beifall fehlte es auch der Ges.angs.solistin Frau Herminc
d'.-\lbert nicht, aber das war auch der einzige Punkt, in dem sich die instrumentalen und
vokalen Darbietungen berührten. Hat der „.Musikverein“ wirklich keine bedeutendere

Sängerin auftreiben können als Frau-d’Albert III.? Oder war nicht vielleicht die Dame
nur in ihrer Eigenschaft als Gattin des berühmten und einllussreichen Piani.sten, nicht

aber infolge ihrer künstlerischen Qualitäten dazu ausersehen worden, die Besucher ties

Musikfestes in zwei Konzerten zu unterhalten? W;is l'rau d’Albert zum besten g:ib, stand

durchgängig auf dem Niveau der .Mittelmässigkeit, ja war .sogar zum Teil dilettantischer

Natur; weder Stimmmaterial noch Bildung, weder Deklamation noch Vortragskunst geben
dieser Sängerin das Recht, die Zuhörer mit 1 1 — sage und schreibe elf — Liedern zu lang-

weilen und durch unreine Intonation und beständiges Detonieren das Gehör zu beleidigen.

D:i wir ja so arm an bedeutenden Liederkompositionen sind, so wies das Programm .an

erster Stelle fünf „Lieder der Liebe“ von Flügen d'Albert auf. f?’Albert ist als Komponist

eine unerfreuliche Erscheinung: umsclbstUndig, unnatürlich, gedankenarm und unaussteh-

lich prätentiös; für die grelle Talmileidenschaft, die aufdringliche und doch unsagbar

llache und trivi,ale Sinnlichkeit seiner I.icbeslieder von F'rau d'Albert, deren Äus.seres

sowohl wie ihr \'ortrag ein stark orientalisches Gepräge trägt, nicht ungeeignet; jedoch

der duftigen Poesie eines Peter Cornelius, dessen Ton.sprache ganz keusche Reinheit und

warme Innerlichkeit atmet, war sic in keiner Weise gewachsen. Herr daMbert begleitete

meisterlich: leider das einzige Lob, das ihm bei dieser Gelegenheit gespendet werden
kann. Ein sehr interessantes Programm war für das „Russische Konzert“, das am
3fl. Mai im Neuen Theater .stattfand, aufgestellt worden, und wenn seine Wiedergabe nicht

vollständig befriedigte, so lag es nicht an dem guten Willen unserer Kün.stler, .sondern

•an der nicht genügenden Vorbereitung. Das gilt namentlich von Borodins 11 moll -Sym-

phonie, deren Interpretation den Eindruck des Unvollendeten machte; Herr Panzner, der

dies Tonwerk, über dessen musik.ilischen Wert die widersprechendsten Ansichten laut

wurden, dirigierte, verstand cs nicht, dem .schwankenden Charakter gerecht zu werden

und Hess namentlich ein plastisches Herausarbeiten der Themen vermissen. Auf höherer

künstlerischer Stufe stand Glinkas Kamarin.sk.aja, deren niedlichen Variationen unter

Nikischs Leitung lebhaften Beifall fanden. Als dritte Orchesternummer wurde eine Novität

vorgeführt, der wohl trotz des reizvollen Kolorits im deutschen Konzertstial kein langes

Leben beschieden sein dürfte: Nicokas Rimsky-Korsakow: Scheherazade (nach „Tausend

und eine Nacht“) Symphonische Suite (Op. 35). Arthur Nikisch war ganz der M,ann, die

Märchenstimmung und glanzvolle Farbenpracht dieser an Instrumentaleffektcn wie pla-

stischen Thematik reichen Komposition, in das denkbar günstigste Licht zu rücken.

Der Beifallssturm, der sich nach der „Scheherazade“ erhob, galt wohl in erster Linie

diesem Meisterdirigenten, dessen Zauberstab es gelungen war, unser Orchester, das von
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Ucn Anstrengungen der letzten Wochen mit Recht ennUdet, noch einmal zu höchster

Leistungsfähigkeit anzuspornen. Über den Solisten unserer Oper waltete an die.sem

Abend kein günstiger Stern: Mit Ehren besUind nur Herr Wittekopf mit einer Arie aus

Tschaikowskis „F.ugen Onegin“ und Erl. O.sbome mit zwei Liedern desselben Gross-

ineisters; die Klavierbegleitung führte Herr Nikisch in feinsinnigster Weise aus; Herr
Georg Wille, in dc.ssen Händen die Ccllobegleitung von „Nur wer die Sehnsucht kennt“

lag, spielte mit bekannter Mci.sterschafl. E'rl. l’aula Dönges fühlte .sich auf dem Konzert-

podium nicht heimisch; sie war befangen und konnte ihre glänzenden Mittel nicht recht

zur Geltung bringen, auch lag ihr die Arie „O Abendluft, Blütenduft“ aus Rubin.steins

„Kinder der Haide“ nicht sonderlich. V'on sehr bedenklicher Qualität endlich war die

VV'iedergabc des, zw.ar für die russische Oper kla.ssischer, aber für unser Emplinden zwi-

.schen Liingerweile und Trivialität hin- und herschwankenden Quartetts aus Glinkas „Das
Leben für den Zar". Hs wurde von E'rau Baumann, Erl. Beuer, Herren Merkel und Wittt-

kopf gesungen; auf der Höhe seiner Aufgabe sUind allein der letztere, die drei übrigen

erzielten mehr oder weniger nur einen Heiterkeit.serfolg. Das Haus war .sehr gut besucht

und das I’uhlikum kargte nicht mit seinem Beifall.

Trotz der Überfülle von musikali.schen Genüssen, die in der Zeit vom 2ö. Mai bis

l. )uni den Leipziger Musikfreunden und ihren Gästen geboten wurde, hatte sich doch
zu der Matinee, die Herr l’rofessor Martin Krause am Sonntag in seinem gastfreien und
vom Geiste deutscher Gemütlichkeit durchwehten Hause veranstaltete, eine stattliche

Menge von Zuhörern cingefunden. Welch eine massgebende Rolle Martin Krause im
Leipziger Musikleben spielt, ist an die.ser Stelle schon wiederholt hervorgehoben worden:
ohne Kniu.se kein Li.sztverein, und ohne Lisztverein kein Arthur Nikisch im Gewandhaus.
Wenn in diesen Tagen die au.swärtigen Blätter verkünden, dass das Gewandhausorchester
sich wieder aufgcralTt hat und, geführt von einer fascinierenden Fensönlichkeit, im Be-

griffe ist, den alten Ruhm nicht nur wieder zu verdienen, sondem noch zu überflügeln,

so gebührt dem unermüdlichen l.eiter des Lisztverein.s, dessen Thätigkeit in den letzten

Jahren allein fruchtbringender war, als die Veranstaltungen des Allgemeinen DeuLschen
Musikvereins seit einem Jahrzehnt, das wesentlichste Verdienst. Die glänzenden Erfolge,

die Martin Krause als Klavierlehrer errungen hat, sind zu bekannt, als dass darUlx;r

Worte zu verlieren wären. Auch die Proben, die dic,smal .seine Zöglinge ablegten, stellten

seiner Thäligkcit das vorzüglichste Zeugnis aus.

Ein Gast-spiel; h'rl. Tricbcl vom Stadttheatcr in Ba.sel sang an Stelle des über-

bürdeten Erl. Kernic die Gretel, gab willkommene Vcr.anlassung Humperdincks Märchen-
.spiel zu besuchen. VV'ohl mancher, dem die Unnatur der d’Alberlschen Ghismondamusik
und die Aus.serlichkeiten der russischen Tonsetzer den Kopf wirr gemacht hatten, ge-
dachte sich in dem erquickenden Duft des deutschen Märchenwaldes gesund zu baden.
Die „deutschen Komponisten“, die in dieser Tonkünstlerversammlung das grosse Wort
geführt haben: F^eznicek und d’Albert, was sind sic im Vergleich zu dem Schöpfer von
„Hänsel und Gretel“, der bedeutendsten Oper seit „Earsival“? Hier mathematische Kunst-
stücke — dort aus dem Herzen quellende .Musik; hier Gedankenarmut, notdürftig verdeckt
durch überladene Orchestermätzchen — dort MclodicnUberfluss, geschöpft aus dem un-

versiegbaren Brunnen des deut.schen V'olksliedes. Hier Künstelei — dort Kunst! — Die
Berichterstatter, die nach der „Donna-Diana“-Aufführung ihren Blättern schrieben, da.ss

die Leipziger Oper einen ganz überra-schend guten Eindruck gemacht habe und — w.as

nun allerdings nicht viel heissen will — die Berliner Hofoper in vieler Hinsicht überträfe,

würden nach „Hänsel und (jretel“ ihr Urteil entweder geändert, oder eingeschränkt h;iben.

Denn diese Märchenoper gehört, seitdem sic als Kassen.stUck ersten Ranges gute Dienste
gelei.stet hat, zu den Stiefkindern der kün.stlerischen und technischen Oberleitung: sie

m. icht in mehr wie einer Beziehung einen unerquicklichen Eindruck. Der Ga.st erweckte
geteilte Emiplindungen. Das Organ des I'rl. Triebei ist ein angenehmer, weicher Sopran,
der in allen Lagen leicht anspricht ohne bei stärkeren Anforderungen etw.as von seiner

sympathischen l-'ärbung zu verlieren; weniger befriedigt ihr \'ortrag, der voll unkUnst-
Icrischcr Ifigenmächtigkeiten und Inkorrektheiten kein gutes Licht auf die Selbstzucht der
jungen Kl',r.stle:in wirfl. Für verfehlt endlieh mu.ss ihre Darstellung erachtet werden,

Digitized by Google



115f>

was um so mehr zu bedauem ist, als Frl. Triebel zweifellos schauspielerisches Talent hat.

I)ie Lust an unantrebrachten Äusserlichkeiten prügte sich auch im Kostüm aus; wie kann
man nur zwei Stunden lang mit herunterhängendem Strumpl herumlaulen? \'on Fräulein

Osborne (Hänsel), die mit ihrem hübschen Köpfchen olTenbar nicht recht hei der Sache
war, wurde der Ga.st nur unvollkommen unterstützt.

Zu den vollkommensten Aufführungen, die die Tonkünstlerversammlung in Leipzig

erleben durfte, ist das Konzert zu zählen, zu dem das Kgl. Konservatorium den Musik-

verein eingeladen hatte. Das Programm bestand aus einem, aber sehr gewichtigen und
wertvollen Tonwerk: Robert Volkmann, Musik zu Shakespeares Richard 111. Auch wer
den bedingungslosen Enthusiasmus, mit dem unser hochgeschätzter Mitarbeiter Professor

Hernh. Vogel den Meisterschaftspreis der musikalischen Charakteristik an Volkmann ver-

leiht (vergl. Heft 35,36 der R. K.), nicht zu teilen vermag, wird die imponierende Ouver-

türe mit dem Wohlbehagen angehört haben, das wirklich gute Mu.sik stets wachruft, wenn
.sie in geeigneter Weise vorgetragen wird. Und diese Bedingung hat unser Konser-

vjitoriums-Orchestcr glänzend erfüllt; namentlich entwickelten die Streicher eine Klang-

fülle und E.xaktheit, dass wohl so mancher Orchesterleitcr mit etwas Neid auf diese

jugendliche KUnstlerschar geblickt haben mag. Den verbindenden Te.xt sprach Herr
Eugen Stichling aus Gotha, dessen stattlicher Bass wiederholt bei Gelegenheit der dies-

jährigen Prüfungen gerühmt worden ist, mit starken dramatischen Accenten und fast

durchgehends richtiger Betonung. Der jubelnde Beifall, für den Herr Kapellmeister Sitt

unzähligcmale zu danken hatte, war wohl verdient: das Zöglingsorchester und sein treff-

licher energischer Dirigent kann auf die.sen Ruhmestag mit Stolz zurückblicken.

Otto Sonne.

111 .

(Matinee Jank<')-KltivuUur. Mitwirkende: Musikdirigent Jahrow, Jankö-Pianist W. Robert

Schmidt, Fritz Spahr, Theo Wünschmann (31. Mai 16%].)

Er legte bescheiden den grossen Lorbeerkranz, den intime Verehrer nach glück-

licher Beendigung .seiner .symphonischen Dichtung „Der F'eenweiher“ ihm huldvollst

überreichen lie.sscn, auf die Jankö-Klaviatur. Warum that das Herr W. R. Schmidt?

Hatte er wirklich so viel Selbstkritik, da.ss in ihm mehr der tapfere Vorkämpfer für

einen neuen Fortschritt in der Kon.struktion des Klaviers, für das jankö-Klavier, als der

flache Komponist und seichte Pianist gefeiert wurde? Der Herr verdient Anerkennung,

dass er in Leipzig, der Stadt der wunderschönen KonzertilUgel und der alten Klimper-

kasten, die Aufmerksamkeit des Publikums und der Kritik für die mehr genannte denn

gespielte Jankö- Klaviatur erregen will, getadelt aber muss er werden, dass er d.as in

gewis.ser Beziehung kostbare Instrument und die einfachere Handhabung desselben in

den Dien.st seiner lauwarmen und von charakterloser Sentimentalität übertliessendcn

Geistesprodukte stellt. Ob ein grosser, erheblicher Fortschritt mit der Erfindung des

neuen Klaviers gewonnen ist, lässt sich nicht so ohne weiteres bejahen. Der Eindruck

des uns diesmal vorgeführten Instrumentes war absolut kein harmonischer. Was mir

aufliel, war eine nervös machende Verschwommenheit der Töne, die vielleicht genide in

dem Vorteil, d. h. in der V'ereinfachung der Klaviatur zu suchen ist. Das Klanggeprägc

des Tones ist im Vergleich zu Blüthner ohne wohlthuende Tiefe, daher Gesangsthemen

nur mühsam in Variationen zum Durchbruch kommen und bei orchestraler Begleitung

einfach ertrinken. Dagegen hatte der Flügel ein Piano sonder Weichheit und Anmut.

Aber dieser Vorzug wie der letztere Fehler sind nur dem Instrumente als solchem ent-

.sprungen und haben wenig mit der Jankö Klaviatur zu thun. Der einzige V'orteil; der

ungemein einfache Fingersatz, konnte durch das Spiel und diese bedauernswerten Miss-

geburten des Herrn Schmidt nicht .so klar empfunden werden, als man gehofft.

„Der Feenweiher“, symphonische Dichtung für Klavier und Orchester von W. R.

Schmidt — cs floss viel W:i.sscr darin, ein paar F'raucnzimmerchen, die ungezogen waren,

verloren durch ihren kindischen Ungehorsam ihren schönen Leib; sie hatten so heisse

Begier, als Töchter Neptuns einmal das tückische Geschlecht der Menschen kennen zu
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lernen. Ach, wie heulte und seufzte das — es wurde dem guten Kapellmeister Jahrow

ordentlich weich ums Herz.

Dann: „Nocturne“ und „Frieden“ von W. K. Schmidt — viel Sterbeseufzer und ein

bi.s.schen Leben. Dann: „Miserere, l’hantasie aus Troubadour von Verdi für Jankö-

Klaviatur“ — wieder Sterben, und das mit kribbclnden Passagen und mysteriösen Ara-

besken. Schluss: Valsc grand Uber Themen aus dem Ballett „Naila“ von Delibcs von

Paul von Jankö. Man ist sehr betrübt, wenn die Feder nichts besseres zu schreiben

wei.ss und würde leichter atmen, wenn nicht auch der talentvolle Violinist Fritz Spahr

beginnt, .schöpferische Adern schlagen zu fühlen und ein „Conccrtstück für Violine mit

Orchesterbegleilung" zu gebilren. Aber cs freut, den Fleiss zu beobachten, mit dem der

junge Virtuos sein Opus verfasst. Er kennt sogar den Lohengrinzauber der Violinen

und schreibt oft angenehm berührend, aber ohne jede psychologische Vertiefung und

Fmtwickelung. Warum studiert er nicht mehr? Kr hat seit vorigem Jahre ebensowenig

sich günstig entwickelt, wie der Baritonist Herr Theo Wünschmann. Die Prachtstimme

verliert mit der Zeit, falls der Träger durch ein sorgfältiges Studium des I’ianokopftoncs

nicht die mühselige und enge Höhe und sehr gedrückte Tiefe beseitigt, den noch in

jugendlicher Elastizität schwingenden vollen Brustklang. Dieser verleitet ihn, jetzt schon

zu forcieren, immer im Vollen zu geben und hindert ihn nicht, in der Höhe jenes sUss-

liche hannoveranische a (— ä) zu bilden. Ausser gewissen Schwankungen in der In-

tonation, die .sich aus obigen Fehlern wieder ergeben, muss der Hofopernsängcr nun sich

endlich befleis.sigen , sinngemäss zu phrasieren und seinen N'ortrag geistig zu beleben

und zu charakterisieren. Die Kunst verlangt mehr als schönes Stiinmenmatcrial — sie

will Studium und nochmals Studium.

Das Konzert wurde mit dem Meistersinger -Vorspiel von K. Wagner eingeleitet,

unter Leitung des Kapellmeisters Jahrow brav und treu gespielt und war sicherlich nicht

d:is Schlechteste dieser Matinee. George Armin,

IV.

(Hislorisc/iea Kammerkomerl.)

Das historische Kammerkonzert bot viel des Anregenden und Interessimten, offen

gesttmden ein wenig zu viel, denn so prächtig auch das h'dur-Concerto grosso von Händel

i.st, .so mustergültig es auch gespielt wurde — als letzte Nitmmer des unendlich hingen

Programms konnte es nicht mehr .so recht zur Geltung kommen. Der Lorbeer de.-'

Abends gebühn entschieden Herrn Wille, der mit der eigentlich für Violine kompo-

nierten, für Cello arrangierten Sonate von Locatclli jubelnden Beifall erntete. Sicht dieser

junge Künstler seinem Meister Klengel an Technik fast gleich, wenn ihm auch noch der

zarte KIcngcIsche Duft fehlt, so überlritfl er ihn entschieden an Grüs.se und Fülle des

Tones; sein durchgeistigter Vortrag, .seine Seelenvolle Kantilenc kann nicht genug gcrUhnil

werden. Dem anderen Inslrumentalsolislen des Abends, Herrn .Maximilian Schwedler,
jubelte d.is Publikum ebenfalls mit Recht zu; seine Sicherheit im Ansätze und der dyna-

mischen Bildung selbst der tiefsten Töne, wie seine Technik auf der unvollkommenen

cinklappigen Flöte ist einfach verblüffend. Wesh.db ein Teil des kunstsinnigen Publikums

sich versucht fühlte, bei den ersten Klängen des Cembalo in fröhliches Gelächter au.szn-

brcchen, sehe ich allerdings nicht recht ein. Wenn man bedenkt, dass un.sere Altraeisicr

noch nicht an BlüthncrHügcln sassen, sondern ihre Werke für das Cembalo berechneten,

so hat dieses Instrument mit seinem dürren, mageren Klangcharakter eher etwas Kindlich-

rührendes als Lächerliches, eignet sich übrigens zur Begleitung der Flöte vorzüglich, das

es fast wie ein Lauten-Ensemble klingt.

Herrn Konzertmeister Prills künstlerische Vorzüge kamen im X'iolinkonzert von

Bach wieder voll und ganz zur Geltung.

\'on den Gesangssolisten nenne ich zunächst Herrn Horchers, der in der Wahl

seiner Lieder nicht gerade den glücklich.sten Griff gethan hat; „Anke von Tharau“ ist

ein samländisches dreistimmiges Tanzlied, in Alberts S.ammlung mit aria incerti autoris

bezeichnet, also nicht von Albert selbst. In Kriegers (nicht Krüger!) „Neuen .'\rieo"
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tinden sich ebenfalls schönere und edlere Lieder (z. B. „Adonis Tod“, „Ihr klaren Aujjen“,

»4iei mir muss sein ein Freund und Wein“ u.a.), als die von ihm gewühlten, geschmack-
voll und mit musikalischem Feingefühl vorgetragenen Kompositionen. Im Duett von
Carissimi befriedigte stimmlich mehr Herr Pinks, als Herr KammersUnger Dierich, dem
übrigens in der Searlattischen Arie ein störender faux pas unterlief. Frau Baumann,
die vorzüglich disponiert war, sang die herrliche Arie „Comc raggio di sol“ von Caldara

mit warmer Hingebung; besonders gut lag ihr das allerliebste neckische Scherzliedchen

„l^a zingarella“ von Paisicllo. ln einem Duett von Lotti lieferte als ihre Partnerin

Frl. Toula eine recht erfreuliche Leistung. Weniger befriedigte mich d;is Terzett von

Tenaglia mit Frau Metzler-Löwy als dritter Mitwirkender.

Dem Chor war Sicherheit in den Einsätzen nicht abzusprechen; namentlich aus dem
an polyphonen Schwierigkeiten reichen Madrigal von Marenzio schaute ein solides

Studium heraus. Dagegen das prächtige Tanzlied von Morley „F'eu’r, Feu’r“ Hess Duft

und Feinheit im Vortrag, Durchsichtigkeit und Klarheit in der Stimmführung vollständig

vermissen. Von den rein instrumentalen Xummern geliel ausser dem HUndelschen

Konzert die reizende, schmeichlerisch kosende Gigue aus der Suite von Muffat am
meisten. Herr Dr. Paul Klengel schwang mit Umsicht das Dirigentenscepter.

Karl Lang.

Liszts „Missa solemnis“.
'(Iraner Fest-Messe.)

(Fortsettung.)

Im Gloria (Hdur)

malt Liszt, der Dichter geheimster Farbenpoesie, das Bild der heiligen Nacht mit allen

Zaubern innigen Versenkens. Auf schwebenden Dreiklangsfiiiichen und beseligt ver-

weilendem Flötenklangc blitzt die Himmelskunde des „Gloria“ in das Dunkel der cr-

lüsungsbcdürftigen Wcltennachl

:

TI. AlUfjro ma non troppo.

Str.

Die Hngelschöre .senken sich in die Herzen der Völker des ganzen Erdenrunds:



Der .Jubelsang breitet sich in Chor und Orchester immer weiter aus, bis zu feierlichem

l-anklun^ in Ddur, Allegro mosso. Da quillt gleich himmlischem Taue die I?olschaft des

Soloquartettes hernieder:

womit das zweite Hauptlhema des „Gloria“-Satzes eingeführt ist, welches — in seinem

Anfänge das „Christe .Motiv“ (Va) enthaltend — feinsinnig, gleichsam als Wahlspntch

christlichen Sinnes auch zu den Wortch: „Wir loben und preisen I-)ich, wir beten Dich

an“ erklingt. Der Chor psiilmodiert im Rhythmus des „Kyrie" (II) nun auf der l’astoral-

ligur der X'crkUndigung sich wiegend und als l’ulsschlag das „Gloria“- Motiv (%'la) (hier

von den Violinen ange.stimmt) im Herzen tragend. Im Wechsel.sange zwischen Priester

(Soloquartett) und Gemeinde (Chor) wachsen die Gluten der Inbrunst und ersterben im

„adoramus te" in Demut. Jauchzende DankergUsse folgen, um bei der Stelle: „I-amm

Gottes, d.'is hinwegnimmt die Sünden der VWlt, erbarme Dich unser!“ bange des zweiten

I l:iuptthemas des „Kyrie“ (V) zu gedenken:

Ailayio ma non Ironuo.

i|ui tul - tis ]>e - ca - - ta mun - iti

und bei der Stelle „der Du sitzest zur Rechten des Vaters“ im Anschaiien ewiger Herr-

lichkeit zu erzittern (Orgelpunkt /): eine der schönsten Stellen des Werkes:
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Hei den Wollen „denn Du allein bist heilig, bist der Herr, bist der Höchste, Jesus

Christus":

XI. Soli u. Clior.

T>

//«
I

It • ^ *»•'. -9^ *•

tu s« - lus San - ctus, tu so - lus Do - mi • nus!

OreboAter. 3^ -
, ^.ik ** — ^ —ff-i- — bt’* -T Tbt^-#— c—

T

tu so • lus sau - ctus, tu so • lus Do • mi - aus!

wobei im Hinblick auf den „Sanctus‘‘-Satz die Hiisse zu beachten sind) erreicht das

Schweljjen der Lobpreisungen seinen Höhepunkt. Die Worte; „Jesu Christo" werden
auf das Kyrie-Motiv (II) gesungen und der Te.xt-Absatz: „mit dem heiligen Geiste in der

Herrlichkeit Ciolte.s" baut sieh im Sinne der Vereinigung aller Kinzchve.sen in einer Kin-

heit als prachtvolle Schluss-Fuge auf. w'elche Liszt dem Golt-Gefühl des ersten „Kyrie"-

Themas (II) entströmen und das Weltall im wuchtigen Bass -Schritte des Motives (XI)

durchbrausen lasst:

Xll. niarcalissimo

Kin weitgespanntes „Amen" wölbt sich auf ausgehallenem Orgel-// Uber die Säulen des

..Gloria‘‘-Motives (V’Ia) zur Kuppel des herrlichen Baues. — —
(Fort?iet/.ung folgt.)



HHO

73. Niederrheinisches Musikfest in Düsseldorf.

(Am 24., 25. u. 26. .Mm 1896.)

II.

N ach Slrauss grossartijfer Tondichtung „Ilon Juan“ erschien das Lisztschc Konzert in

Adur symphonisch als nicht recht bedeutend. .Man hätte es hier jcdenlalls viel lieber

gesehen, wenn Herr Hu.soni das bedeutendere Ksdur - Konzert I.iszts gewählt hätte.

Dazu kam noch, U.ass der Schluss in der Aufführung verunglückte. Wer die Schuld

daran trug, licss sich nicht ermitteln; genug, das Knsemble war eine Weile (bei den in

mehreren Oktaven von unten nach oben anzuschlagcnden Akkorden des Klaviers) gar
nicht zu verstehen. In dem j®t^-V'ortrage des Themas im ersten Satze kam der Herr
Pianist dem I-'Iügel zu sehr auf den Grund. Erfreulich war mir nur der Mittelsatz mit

den von dem betrfrffenden Künstler sehr .schön au.sgcfUhrten Kantilenen des Violoncellos.

Aber Herr Busoni i.st zw'eilellos ein ganz hervorragender Pianist. Ganz besonders liclcn

seine grossartige, eminent .saubere Technik und sein allen VortragsnUancen willig ge-

horchender Anschlag auf. Darin lag auch das Geheimnis des Erfolges, den Herr Busoni

trotz des oben Gesagten mit dem Konzerte davontrug. Kr musste eine /iugabe spenden

und wählte dazu die Campanclla von Liszt. Mir schien der Kün.stler am bedeutend.slen

in der im dritten Festkonzerte gespielten Bairhschen Fuge und in der den Schluss des

Mu.sikfestes bildenden Chor - Phantasie von Beethoven. Das Kokettieren mit seiner

KUnstlerfrisur, oder besser gesagt, Nichtfrisur — erinnert stark an den Krasin.ski in

dem bekannten Lustspiele und bliebe besser weg. Wie einfach dagegen war das Auf-

treten des Herrn Strauss! Als ein für ein Musikfest nicht sonderlich geeignetes Werk
erwies sich Schumanns „Das Paradies und die Peri“ mit seiner nach den W'erken eines

Strauss in der Farbengebung bescheiden erscheinenden Instrumentation. Das Werk ist

jedenfalls auf einfachere Mittel berechnet und wirkt in dem intimen Kreise einer gewöhn-
lichen KonzertauffUhrung weit bcs.ser. Dank der ausserordentlich jugendfrisch und sym-

pathisch klingenden Mezzo.sopran.slimme desE'rl. Pregi aus Paris musste das Soloquartelt

:

„Denn in der Thräne ist Zaubermacht" und die Sopranarie: „ü lass mich von der Lull

durchdringen“ wiederholt werden, aber im ganzen war die Stimmung des Publikums

bei der Aufführung des Werkes eine weit kühlere als sie sonst zu beobachten war.

Besonders hf)ch gingen die Wogen der Begeisterung des Publikums im dritten

Festkonzerte. Von den Triumphen des Herrn .Strauss, welche er namentlich mit seiner

Humoreske „Till Hulenspiegel“ erzielte, habe ich schon berichtet. Kaum minder wurde
das Publikum .aber auch von Tsch.aikowskis pathetischer Symphonie in Hmoll begeistert.

Die AufIXihrung des Werkes unter Leitung des Herrn Professors Jul. Bulhs darf als eine

höchst schwungvolle, tadellose und von echt modernem Geiste beseelte bezeichnet

werden. Auf mich hat seilen ein Werk gleich bei der ersten hiesigen Aufführung in

einem Musikvereinskonzerte einen so gewaltigen Eindruck gemacht als diese Symphonie,
in der ich ein ganzes Mcnschcnschicksal in Tönen au.sgcsprochen finde.

Sohr matt berührte die Ausführung des Mendelssohnschen Konzerts seitens des

weltberühmten Pablo de Sara.s:ite. Sein Spiel ist ja ausserordentlich graziös, aber der

kleine, wenn auch süsse Ton reichte für den Saal absolut nicht aus und den letzten S;itz

n;ihm der Künstler so übertrieben schnell, dass die ausgezeichneten Flötisten des Or-

chesters unmöglich folgen konnten. Unvergleichlich besser entsprach der Individualität

Sara.sates das Rondo capriccioso von Saint-Saens und eine musikalisch absolut unbedeu-

tende Zugabe, in welcher der Künstler aber alle erdenklichen Geigenkunsl.stücke mh
verblüffender Geschicklichkeit ausfUhrte. Wie gew'öhnlich war das dritte Festkonzert

zum grossen Teile den Solovorträgen der Gesangsolisten gewidmet. Frau Wilhelmy
sang Beethovens Konzertarie „Ah periido“ mit immer noch sehr schöner Stimme und
bis auf einige Koloraturen gediegenem Vortrage. Herr von zur Mühlen erwies sich in

drei Liedern von Schubert und in dem als Zugabe gesungenem hübschen Liede: „Die
Finken .schl.igcn, der Lenz i.st da“, von Hildach als tüchtiger Liedersänger. Dasselbe
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darf man von Herrn Messchacrt sagen, welcher Brahmssche Lieder vortrug. Frl. Pregi

erfreute namentlich mit J. S. Bachs humoristischem Liede: „Patron, das macht der

Wind.“

Einen würdigen Schluss des 73. Musikfestes bildete Beethovens Chorphantasie, in

welcher sich fast alle mitwirkenden Faktoren noch einmal zu einem grossartigen En-

semble vereinigten. W. Maase.

Ein Kapitel aus der jungdeutschen Ästhetik.*)

” (Fortsctiung.)

Tienbarg blieb nicht dabei stehen, den Dichtern seiner Zeit ihre hohe Aufgabe vor-
»V zuhalten und von der Poesie Erfolge zu envarten, welche sie doch nie allein er-

reichen konnte. Er griff das Übel, an dem seine Zeit litt, bei der Wurzel an: „Nun fällt

es mir wie Schuppen von den Augen“, ruft er aus, „sie wollen die Kunst regenerieren

und sind selbst nicht regeneriert“. So steht die Richtung auf das Leben, das Bestreben,

es zu reformieren, in seiner Ästhetik im Vordergrund. Denn das Leben ist doch immer
das Ursprüngliche und die Poesie der „Wiederschein“ desselben. Ist das Leben bedeu-

tend, so wird auch die Poesie nicht Zurückbleiben. Wienbarg zeigt sich hier wieder deut-

lich von Goethe beeinflusst, der in dem oben schon beigezogenen Aufsatz
:
„Litterarischer

Sansculottismus“ diesen Gedanken folgendermassen ausdrückt: „Eine bedeutende Schrift

ist wie eine bedeutende Rede nur Folge des Lebens; der Schriftsteller so wenig als der

bandelnde Mensch bildet die Umstände, unter denen er geboren wird und imter denen er

wirkt. Jeder, auch das grösste Genie, leidet von seinem Jahrhundert in einigen Stücken,

wie er von anderen Vorteil zieht, und einen vortrefflichen Nationalschriftsteller kann man
nur von der Nation fordern.“ — Ähnlich sagt er in den „Sprüchen in Prosa“: „Die Lit-

teratur verderbt sich nur in dem Masse, als die Menschen verdorbener werden.“

So ist es für Wienbarg ganz selbstverständlich, dass er, ehe er auf die Kunst im
Besonderen eingeht, ihre Voraussetzungen im damaligen Leben untersucht. Vor allem

in den „Ästhetischen Feldzügen“ hat er lange Kapitel der Kritik der politischen Verhält-

nisse und des „gesellschaftlichen, ästhetisch - sittlichen Lebens“ seiner Zeit gewidmet
Dabei ist sein Standpunkt immer der des Ästhetikers.

Was nicht nur seinen meisten Vorgängern auf dem Gebiete der Ästhetik, sondern
dem ganzen deutschen Volke fehlt, ist einzig und allein der wahre Schönheitssinn, der

sich nicht bloss auf das Schöne in der Kunst, sondern vorwiegend auf das Schöne im
Leben beziehen soll. Indem er die Gründe dieses Mangels aufzudecken sucht, bleibt er

nicht bei dem engeren Gebiet der Ästhetik, bei der Untersuchung der Gesetze und Be-

dingungen des künstlerischen Schaffens und Aufnehmens stehen, sondern zieht immer
weitere Kreise. Er fasst nicht nur einzelne Seiten des menschlichen Geistes, sondern den

ganzen sinnlich-geistigen Menschen, nicht nur den einzelnen Menschen, sondern auch das

ganze Volk ins Auge.
Die Grundlage der „Schönheitsbefähigung“ ist ihm die „Charakterbefähigung“. „Das

Schöne . . . schwebt nicht in der Luft, ebensowenig wie die Blüte und das Rosenblatt, es

muss befestigt sein an einem Stamme, es muss Charakter haben; . . . NationalgefUhl muss
dem Gefühl fürs Schöne, politische Bildung der ästhetischen vorausgehen. Ohne Kraft

giebt es keine Gewandtheit, ohne Charakter keinen Ausdruck, ohne Ausdruck keine

*) Ans einer demnächst in Constentin Wilds Verlag erscheinenden Schrift „Ludolf Wienbarg,
Beiträge su einer jungdeutschen Ästhetik“ von Dr. ViOtOF Schweizer. ,
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Schönheit . . Etwas klarer sagt er einige Seiten darauf: „Die Schönheit . . . beruht

auf Kraft und Charakter, sie beruht auf leiblicher und geistiger Gesundheit, auf Lebens-

frische, auf Behaglichkeit, auf Freiheit und Harmonie; denn unter diesen Grundbedin-

gungen kann jedes Volk des Erdbodens, nicht allein das griechische unter seinem ewig
blauen Himmel und mit seiner offenen, sonnigheiteren Sinnlichkeit, sondern auch der

Deutsche, der Nordmann unter rauherem Himmel, den Sinn für Schönheit unter sich aus-

bilden und aller Segnungen desselben und des doppelten und dreifachen Lebensgenusses,

der aus diesem Sinn entspringt, teilhaftig werden.“

Soweit es die Rücksichten auf die Zensur erlaubten, beklagte er natürlich in erster

Linie die schlimmen politischen Verhältnisse seiner Zeit, welche das einzelne Individuum

einengten und jeder kräftigen Charakterausbildung des V’olkes, d. h. allen Regungen
eines stolzen Freiheits- und Nationalgefühls, im höchsten Grade hinderlich waren. Man
muss oft den Scharfsinn bewundern, mit dem Wienbarg und die übrigen jungdeutschen

Schriftsteller es verstanden, gerade in die unverfänglichsten Gedankenzusammenhänge
eine heimliche Satire auf die öffentlichen Zustände hineingleiten zu lassen.

Mil grösserer Offenherzigkeit konnte er die Übelstände im Privatleben seiner Zeit-

genossen aufdecken. Es würde zu weit führen, wenn wir hier auf seine Stellungnahme
zur socialen Frage, zur Frauenemanzipation usw. eingehen wollten. Ohnedies hat er diese

Gebiete in den „Ästhetischen Feldzügen“, an die wir uns hier vorzüglich halten, nur ge-

legentlich gestreift.

Ausführlicher bespricht er hier die mannigfachen Einseitigkeiten seiner Zeitgenossen.

„An Leuten, die vor Gelehrsamkeit strotzen und halb darüber platzen, wie an Leuten,

die vor lauter Scharfsinn und Spitzfindigkeit beständig auf Nadeln gehen, an überschwäng-
lichen Poeten, an wahnsinnigen Musicis, an eingehimmclten, augenverdrehenden Frömm
lern, an Charakteren dieser Art, fehlt es . . . nicht in Deutschland. ... Es sind diese und

ähnliche bizarre Originale (die noch dazu oft nur schlechte Kopien), lebendige Muster der

charakterlosen Einseitigkeit einer zersplitterten Zeit, die sich zum wahren Charakter der

Humanität in gar kein anderes Verhältnis stellen lassen, als in das der Scheuchbilder

einer menschlichen Gestalt zur menschlichen Gestalt selber. Dass solche und ähnliche

Charaktere oder Charakterverzerrungen unfähig sind, den Stempel der Schönheit aul-

zunehmen, bedarf wohl keiner Erläuterung.“

Besonders ist es das einseitige Gelehrtentum, gegen das er immer wieder eifert.

Noch schärfer verurteilt er das spezifisch deutsche Philistertum in feurigen Strafreden,

deren Vorbilder wir bei Hölderlin und anderen Romantikern finden.

Treffend sind seine Bemerkungen über die Verkehrtheiten in der Geschmacks-
bildung, wie man sie bei der zahlreich vertretenen Klasse der Schöngeister und Kunst-

kenner beobachten kann.

ln zahlreichen Fällen Hesse sich nachweisen, dass Wienbarg durch selbstgemachte

Beobachtungen zu solchen Gedanken angeregt wurde. So hatte er bei seinem Aufenthalt

in Holland Gelegenheit, das Liebhaberwesen kennen zu lernen. „Je mehr geliebhabert,

desto weniger geliebt, das Wort“, sagt er, „möchte ich zum Sprichwort machen. Es ist

wahrer als auffallend, dass kränkelnde und verfallende Abschnitte der Geschichte sich

gleich durch die wachsende Zahl ihrer Liebhabereien symptomatisch verraten, weil die

himmlische T-iebes- und Lebensflamme, die ein V'olk durch alle Adern des gesellschaft-

lichen Körpers durchglühte, in die Asche des Egoismus versank.“ Durch seine persön-

liche Erfahrung wurde er zu einer umfassenderen Betrachtung dieser Erscheinung vom
kulturhistorischen Standpunkte aus geführt. Das Endergebnis derselben war die Einsicht,

dass das Liebhaberwesen ein Zeichen mangelnden Schönheitssinnes ganzer Zeitalter sei.

(Fortsetzung folgt.) Victor Schweizer.
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Höhenluft.

Eins, zwei und drei! eins, zwei und drei!"

In einem engen, ungemütlichen ParterrestUbchen der inneren Stadt wandelt ein

kleiner, verwachsener Mann in talarähnlich langem Hausrock von der ThUre zum Fenster,

vom Fenster zur Thüre, immer gewissenhaft sechs Schritte hin, sechs Schritte her. Jedes-

mal, wenn er den Rohrstuhl am Fenster mit dem zerrissenen Zipfel seines Gewandes
urawendend streift, wirft er aus grauen, zwinkernden Augen einen missmutig trüben

Blick durch die Scheiben, nickt mit dem unverhältnismässig gross geratenen Kopfe, der

in den hohen Schultern hockt wie ein Kürbis im Lattengestelle, schlenkert die grauen,

verworrenen Haare auf das bleiche Gesicht mit den eingefallenen Wangen und brummt
vor sich hin:

„Hins, zwei und drei! — eins, zw'ei und drei!“

Beinahe scheint es, als ob er V'erse skandiere, als ob er dichte. Aber nein, nein!

— er zählt nur die Regentropfen, die aus dem altertümlichen Drachenmaulc der Traufe
niederfallcn ins ausgewaschene Rinnsal der Strasse.

Dichten? — auch er ist ein Dichter, aber ein andrer als andre. Wie er mit

zwanzig Jahren zum ersten, einzigen male geliebt, da pflegte er abends mit seinem Schätz-

chen über die Kernweilerstrasse zu gehen, um dort v'or Mendel Marteies' blindem Laden-
fenster ein blaugebundcnes Büchelchen zu bewundern, drauf in geringelter Schrift sein

eigener Name gestanden: „Träumerlings Lieder“.

Armer Freund, Du hast anders gedichtet, als es die herrschende Kritik und die

Alltagswelt, die phlegmatische Bauemdirne, gewohnt war. Du hättest pikant sein sollen

und den Effekt als Gottheit verehren — aber ein Schwärmer wie Du, beim Himmel, was
wundert es Dich, dass selbst in Mendel Marteies’ Laden Dein blaugebundenes Büchelchen
bald seinen Fensterplatz mit dem verstaubten Regale des Hinterstübchens vertauschte,

wo sie alle zusammenkamen, die Resignierten, die Vergessenen, die Veralteten?

Nur noch ein einziges E.templar von Träumcrlings Liedern blieb in der Welt. Auf
einem niedlichen Nähtisch hat es bei Bändern und Spitzen gelegen, hat mit der grossen

Zuschneidescheere vertraute Bekanntschaft geschlossen und ist wohl zuweilen auch einmal

gar zu nah an die Schneiderkreide geraten, dass sich sein blaues Gewand mit weissen

Flecken bedeckte. Blau und weiss! Blau waren die Augen seiner Besitzerin, weiss und
zart die Hände, die so oft und so gern in seinen Seiten geblättert. Aber die Augen ver-

blassten allmählich, die Hände wurden runzlig und rauh, das blonde Mädchen zur alten

Jungfer — und Träumerling selbst wurde alt. Alt und krank. Auf seinen Wangen
glühten seit einigen Jahren Herbstrosen auf, sein Atem ward schwerer und kürzer, ein

leichtes Hüsteln stellte sich ein.

„Eins, zwei und drei! — eins, zwei herein!"
Ein langer, dünnbeiniger Mann trat gebückt durch die ThUre, ein wahrer Goliath

im Vergleich zu dem kleinen Träumerling -David. Eine goldene Brille mit scharfen

Gläsern deckte die grauen, kalten Augen, der schwarze Gehrock reichte bis an die Knie,

den blanken Cylinder stellte er links auf das Seitentischchen am Spiegel; es war der

-Armenarzt des Reviers.

„No. 63! — Lunge, nicht wahr?“ fragte er flüchtig nach einem Blick in sein elegantes

Notizbuch. „Ja, sehen Sie, Bester, hier in dem engen Winkelgeniste des Hofes, in Ihrem
ParterrestUbchen hier können Sie nicht auf Linderung rechnen. Die kranke Brust muss
hinaus ins Freie, in die Natur. Mit einem Worte, mein Freund, ich kann nichts Besseres

empfehlen als Höhenluft Höhenluft, guter Mann! — Leben Sie wohl!“

Damit verschwand er.

Träumerling stand vor dem Spiegel, strich sich bedächtig die grauen Haare hinter

das Ohr und lächelte bitter. Höhenluft! — ach, dieses Wort erinnerte ihn an die Zeit

seiner Jugend. Hatte er nicht mit pochendem Herzen so oft sein Liebchen umfangen und
ihr mit glänzenden Augen versichert, dass sie nun bald des Ruhmes, des Reichtums
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Höhenluft trinken solle mit ihm? O, und da hatten sie beide getrunken; aber sie hattji

nur leider den falschen Becher ergriffen.

Höhenluft! — Träumerling steckte die Hand in die Tasche und zählte die wenigen
Geldstücke, die er drin fand: „Drei Mark und achtzig! — und heute schreiben wir erst

den zwölften des Monats! Ja, in der That, ich muss mich nach Höhenluft umthun. Dort
drüben beim Schneider steht noch ein Zimmerchen frei, das monatlich just um ein

Drittel billiger ist als das meine — vier Treppen! — das wird dem Doktor wohl hoch
genug sein.“

So ist denn Träumerling in die Mansarde des Schneiders gezogen, und Hirsemanns
Wirtschafterin, eine alte Bekannte von ihm und von mir, hat es mir neulich erzählt, er

hätte zwischen den Zähnen etwas von „Ausgang und Hingang segnen“ gebrummt, als er

sein kleines Köfferchen Uber die Strasse getragen.

Und nun ist's Abend.

Die Telephondrühte des Nachbarhauses surren und summen, und die Spatzen schau-

keln sich drauf, und die Sonne möchte sie gern mit ihren letzten blassen Strahlen ver-

scheuchen, aber sie ist schon zu müde geworden, und hinter den Dächern geht sie

zu Bette.

Träumerlings Fenster ist weit, so weit als nur möglich geöffnet, die warme, be-

ruhigende I-uft strömt erquickend ins Stübchen. Der Kranke selber ruht auf dem Sopha,

ich aber stehe zur Seite und bin betrübt bis ins innerste Herz. Der lange Armenarzt mit

der goldenen Brille hat mir ja eben draussen verraten, dass es mit No. 63 vor heute

Nacht schon vorüber sein würde.

Aber Freund Träumerling achtet mein nicht; er blickt in die Ferne, durch Wand
und ThUre scheinbar hindurch, vielleicht nach einem Nähtischchen hin, drauf ein blau-

gebundenes BUchelchen neben der Schneiderkreide liegt, und an dem zwei zitternde

alte Hände sich mühen.
„Ich weiss nicht,“ sagt er endlich, „mir wird so frei um die Brust. Es ist mir, als

ob eine tiefe, geheime Sehnsucht in mir Befriedigung fände, als ob ein Heimvv'eh gestfllt

würde, als ob — ja, ich kann es nicht sagen!“

Eine lange Pause trat ein, nur dass die Schwarzwälder Uhr einmal aushob. Dann
plötzlich rief er mich leise beim Namen, schaute mich glückselig an und sagte mit kind-

lichem Lächeln:

,,Jetzt weiss ich, wo es mich hinzieht — es ist die Höhenluft, Freund!“

Zwei Minuten darauf konnte der lange Armenarzt einen Bleistiftstrich durch No. 63

ziehen: Freund Träumerling brauchte ihn nicht mehr. Hans Zimmer.

Zum Abschied unseres Bonvivants.*)

(Offener Brief des Herrn v. Lenor.J

Sehr geehrter Herr Redakteur!

Vor wenigen Tagen, Donnerstag den 28. ^^ai, habe ich auf den das „Leipziger Stadt-

theater“ bedeutenden Brettern meine letzte Rolle gespielt Bei dieser Gelegenheit
forderten Sie mich gütigst auf über meine erste Rolle

,
die ich überhaupt gespielt und

über meine TheaterA^rgangcnheit einige Zeilen zu schreiben. Ja — das ist eme recht

*) Wir glauben nichts besseres thun zu können, als diesen interessanten Brief des abgehendCD

Künstlers vollständig, ohne jede Änderung, zum Abdruck zu bringen, der uns darin nicht allein ein trel^

liches Bild seiner künstlerischen Entwickelung bietet, sondern sich auch in dem neuen Lichte eines geist-

reichen Feuilletonislcn zeigt. h. Red,

Digitized by Google



1165

schmerzliche Geschichte: fast so schmerzlich, wenn auch in einem anderen Sinne des
Wortes, wie mir der Abschied vom schönen, immer schöner werdenden Leipzig wird. —

„Wenn es nur gut ablUuft,“ — „Karzer bekommt jeder, wenn's rauskommt,“ — „Bin ich
froh, dass ich nicht dabei bin.“ — „Ach, wie gerne hatte ich mitgethan, und wenn es nur
der ,Karnese‘ wäre,“ — so ging es im Flüsterton durch die Reihen der E.xtemen des
Benediktinerstiftes S. grösstenteils voll Neid und WehmutsgefUhl. Ein magerer, blau-
äugiger Jüngling mit langen hellen Locken zählte nicht zu diesen, er war Seminarist und
konnte mitthun — noch mehr, er war der Gewaltige, der die Rollen zum „Don Carlos“
verteilte, einstudierte und verbesserte, da manches aus Mangel an „Künstlerinnen“, rich-

tiger an Frauenkleidern, „zusammengezogen“ werden musste; denn gestrichen wurde
nichts, da jedes Wort des Dichters als Heiligtum galt, und so führte man schon vor fast

zwei Decennien „Don Carlos“ ungestrichen aut und zwar an einem Abend — das „Deutsche
Theater“ in Berlin hat also nur diese Idee etwas besser ausgenützt. Es war ein Ferial-
Abend, -Tage gab es nicht, ein allgemein beliebter Novize, dessen Aufsichtsabend ab-
gewartet wurde, und ein Hausknecht waren gewonnen; nie werden wohl beide so viele
Würden in sich vereinigen, als es ihnen an diesem Abend vergönnt gewesen; Souffleur,
Theatermeister, Friseur, Beleuchter, besser Kerzenanzünder, und Garderobier, alle diese
Ämter konnten leicht durch diese Personen versehen werden, besonders das letztere,

spielten doch alle „Herren“ in ihren schwarzen Sonntags-Anzügen, bis auf Domingo, der
im Talar (Clerik) erschien. „König Philipp II.“ hatte einen sehr altmodischen Frack vom
Hausknecht erborgt, geziert mit einem Stern aus Goldpapier zur Hebung seines könig-
lichen Ansehens, ,^osa" aus Silberpapier ein Malteserkreuz, der „Grossinquisitor“ einen
Radmantel. Damenkleider wurden durch Externe nach und nach heimlicherweise zu-
gesteckt — zum allgemeinen Schmerze kaum das Nötigste. Offiziere und Wachen er-

schienen in der üblichen Exerzier-Rüstung der jüngeren Zöglinge des Stiftes. Wie mit
der Kostümierung, so wurde cs mit den Dekorationen gehalten — cs ging alles glänzend
und ohne lange Zwischenakte, was wohl hauptsächlich durch den Umstana erreicht wurde,
dass der Vorhang, aus mehreren Bettdecken zusammengesetzt, bei der ersten Anwendung
auseinanderging und des ferneren so blieb. Ja, jener schlanke Jüngling hatte reformie-
rende Gedanken im Kopfe, wenn auch nicht immer alle griechischen Vokabeln. Schon
hatte er sich mit der Idee vertraut gemacht, von der Kanzel aus Welt und Menschen zu
andern, natürlich zu bessern, obwohl er noch lieber Volkstribun geworden wäre, umsomehr
ein solcher gegenwärtig nicht mehr lateinisch sprechen zu können brauchte; nun aber
einmal im Klo.ster, an der Quelle, und beliebt bei Kameraden und X'orgesetzten

,
reifte

immer mehr der erste Plan, bis Herr von Schiller — wie wird er das verantworten
können! — jenen glücklichen Unglücklichen dem BUhnenteufel und seinen Künsten ver-
fallen machte. Der hat alles am Gewissen! Schon das Kloster! W,ar es doch lautes
Geheimnis unter den Kameraden, dass ihr Direktor, Oberregi.sseur und Vortragsmeister
von seinem strengen V'ater, der ihm nie erlaubte, das Theater zu besuchen, gleich das
erstemal erwischt wurde, als er eines Abends durchging und sich unglückseTigerweise
gerade die „Karlsschüler“ ansah. Welch’ ein Feuerbrand wurde da in die Seele des
Knaben gelegt, geschürt durch das Verbot, ins Theater zu gehen, und die Gefahr, ent-
deckt zu werden! Das nächste Semester fand ihn bereits im Kloster, da er von jenem
folgenschweren Augenblicke an weit mehr in \'crsen und Theaterstücken machte, als in
— Mathematik, für die der gute Vater zum Rätsel des Sohnes viel mehr Sympathie hegte.
— Und nun führte er im Kloster Komödie an und auf — und der arme, betrogene Vater
hatte gar unbewusst die Dekorationen geliefert, da er seinem doch heissgeliebten Sohne
auf seine Bitte Tapeten für sein Zimmer ge.sandt hatte. Ein damals noch ziemlich un-
klarer Zug zum ewig Weiblichen und ein hohes Organ qualifizierten un.seren Locken-
besitzer zur Rolle der — „Königin“. Er liebte seinen „Carlos“ aufrichtig, schon der Prügel
wegen, die er einst für seinen F'reund „Posa“, ohne zu weinen, eingesteckt hatte. Ein
•Motiv, für einen Stiftszögling gewiss höchst ehrenwert! Hingebungsvoll lehnte er an
,,ihrem“ Carlos, einem kränklichen, aufgeschossenen Kollegen mit sich abstossenden Knieen,
aber schmelzendem Organ (der artistische Leiter ging bei Besetzung dieser Rolle wahr-
scheinlich vom historischen Standpunkte aus) und lispelte: „O Karl! Was machen Sie
aus mir?“ — da liess sich, kurz bevor das Ende glücklich erreicht war, ein unvorberei-
tetes Geräusch vernehmen und es kam — nicht der König, sondern der gefürchtete —
Rektor, der unserer göttlichen Tragödie einen Schluss gab, welcher zwar auch tragisch
war, aber kaum den Inlcniionen des grossen Dichterfürsten entsprochen haben würde.
Ohne in weitere Details cingehen zu wollen, sei nur die Thatsache konstatiert, dass sich
für den blauäugigen Rädelsführer kein Carlos fand, an dem der Rektor „die hinterlist’ge
That aufs Schrecklichste zu ahnden“ sich hätte vermessen können. Das war des
Jünglings erste theatralische That, erste Rolle! Dem Himmel sei Dank! Nicht jede wurde
auf so „schlagende“ Weise belohnt. — Jahre schwerer Prüfungen, harter Kämpfe folgten

übers Meer flüchtete unsere Königin und betrat als „Seemann Gottfried“ in

„Spielt nicht mit dem Feuer“ in Pola zum erstenmale die so viel bedeutenden Bretter als
eng.agiertcr Schauspieler. Da gab es keinen Rektor, keinen König Philipp — nur eine
Direktorin, die ihm küssend ihren Beifall zollle. „Honni soit qui mal y pense!“ Noch im
selben Jahr mimte unser noch immer sehr schlanker jüngling den ließen Grazern in der
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immer noch sehr schönen grünen Steiermark, dann den so überaus iheatcrfrcundlkäiigfS
für ihre Schauspieler einstehenden Brünnern jugendliche Helder, vor. Es war alsofäo^
ein Schauspieler aus dem geträumten Prediger und Volksredner geworden. Sein
wurde tiefer, sein Herz schlug immer höher für alles Schöne — Irug er doch stetsljSä
edlen Frauen an“ — alles Natürliche natürlich zu finden, wurde immer mehr .seia®6'
Streben, dass nur der Augenblick dem Mimem wie dem Menschen gehört, irameig|fc
grösseren üewi.ssheit für ihn, sein Wahlspruch:

Leben und lieben

Und nichts verschieben!

Und SO ist heute der schlanke und lockige Held ein „nicht schlanker" und „nicht lockiger'
Bonvivant, der nicht unzufrieden ist, kein Pfarrer zu .sein, obwohl er fast meint, dass er
jetzt doch jener sein würde, wenn er auch dieser geworden wäre. „V'om Mütterchen die
Frohnatur“ muss auch er sagen; dafür will er allzeit getreu bleiben seiner Kunst und
sich seine Ideale von derselben, die er sich trotz allen Stürmen und Siegen bewahrt, er-

halten, allzeit getreu, wie es seine Geburtsstadt ist, die frei- und kunstsinnige Wiener-
Neustadt, die allzeit Getreue! Vor Italienern in Pola und Triest, vor Deutschen in Gniz,
Dresden, Reichenberg, Mannheim und Heidelberg, Augsburg, München, vor Ungarn in

Pest^ vor Russen und Franzosen in Petersburg, Xßskau, Odes.sa usw. hat unser Bonvivant,
im Engagement oder als Gast, seine Predigten über Lebenslust und Frohsinn und Zu-
friedenheit „gemimt“ und — überall und bei allen hat es ihm gefallen! Wahrlich, nicht
am schlechtesten aber gefiel es ihm bei den Barbaren des Nordens. Mit Wehmut ge-
denkt er der überaus liMenswUrdigen Gastfreundschaft derselben, der zuvorkommenden
Aufnahme, gedenkt er des ganzen nerrlichen Treibens .an der eisigen Newa. Der Emst
des Lebens, das bei uns schwermütigen Deutschen so beliebte Wort, wagt sich an die
Bewohner des B.1renlandes gar nicht heran. Wem möchte auch bei Austern und Cham-
p.agner, Sterlet und Benediktiner, bei euch, ihr köstlichen Saluskas (V'oressen), oder in

einer Troika (ein Schlitten mit drei nebeneinander gespannten Pferden) in tagheller Nacht,
in üppige Pelze gehüllt, durch delikate Schnäpse erwärmt, Uber mächtige Schneeflächen
dahinfliegend nach einer zwei Stunden entfernten Datsche (Villa), wo dann champagnisiert,
geLanzt, getollt wird, der Ernst des Lebens in den Sinn kommen? Ja, in Petersburg, dieser
wunderbaren Stadt der Genüsse, der Eleg.anz und der schönen Frauen, absolviene er die
„hohe Schule" der Bonvivants im wirklichen Sinne des Wortes. — Ausstudiert kam er
wieder nach dem österreichischen .Manchester, wo seine Leistimgen zum erstenmal in das
schönste Licht gestellt wurden. Nicht nur d.as elektrische meine ich, (Brünn hatte das
erste elektrisch erleuchtete Theater) nein, auch der dortigen Presse wie später der in

Stuttgart und Leipzig, ist er für ihre wahre Förderung, sei es Lob oder Tadel, tief ver-

pflichtet. Und dann die vier Jahre in Stuttgart: es war ein durch und durch künstlerisch
vornehmes Dasein. Dem Geheimem Hofrat von Werther, der ihn berufen und glänzend
beschäftigt, hat er das Erfassen und Festhalten des geistigen Fadens einer Scene, dieses
erste Erfordernis höherer Darstellung, zu danken. Sein Abgang von der königlichen
Hofbüline zog auch ihn fort, so herrlich sich’s im „strahlenden Bergwerk“ (von Hack-
länder gegründeter Künstlcrverein) unter erfahrenen, .auserwählten Männern weilte
nach Leipzig, nach dem .Mittelpunkt deutscher Kunst, und für lange — so hoffte er!

Wie es ihm hier durch vier Jahre ergangen ist? das brauche ich nicht zu erzählen.
Nur des viermaligen für unseren Bonvivant so ehrenvollen Gastspieles an der, von Heim
Intendanzrat Liebig vornehm geleiteten herzoglichen Hofbühne in Altenburg, soll Erwäh-
nung geschehen. — Die Stadt Leipzig aber wurde ihm wirklich zu einem Klein-Paris, so
viel Gutes hat er hier erfahren und genossen von den lieben Leipzigern^ von den noch
lieberen Lcipzigerinnen! —

Warum ich Leipzig verla.sse? Je nun! —

Mit des Theaters Mächten,
Ist nie ein ew’ger Bund zu Hechten!

.Mit hochachtungsvollem Gruss Ihr stets ergebener
V. Lenor.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzertaufmiiFungen.
Moskau. Dem grossen Konzerte, welches gelecentlich der Krdnungsleierlichkeiten

>eim deutschen Botschafter stattfand, lag folgendes Programm zu Grunoe:
1. Ouvertüre zur Oper „Euryanthe" C. M. v. Weber.
2. I. Satz aus der Sonate C rnoll L. v. Beethoven.

Die Herren Sauer und Zajic.
3. „Martern aller Arten“, Arie aus „Entführung“ . . W. A. Mozart.

Frau Herzog.
4. „Isoldes Liebestod“ aus „Tristan und ßolde“ . . Rieh. Wagner.

Frl. Ternina.
5. Adagio aus dem D moll-Trio Mendelssohn.

Die Herren Stavenhagen, Halir und Grünfeld.
6. a) Nachtigall Alabieflf.

b) La coquette Fr. Chopin.
Frl. Wedekind.

7. Quintett aus „Die Meistersinger“ Rieh. Wagner.
Die Damen Hiedler und Götze,

die Herren Emil Götze, Gerhäuser und Reichmann.
8. a) j,Heinrich der Finkler“, Btillade Karl Löwe.

b) Der Trompeter an der Katzbach Reinh. Becker.
Herr Bulss.

ö. a) Wiegenlied W. A. .Mozart.

b) ’s Lerchle W. Taubert.
Frl. Dietrich.

10. Der Ritt der Walküren Rieb. Wagner.
Die Damen Alken, Dietrich,

Götze, Herzog, Hiedler, Pfeiffer, Rissmann, Ternina, Wiborg.

Theater (Oper).

Dresden. Mit sehr günstigem Erfolg gastierte hier Frau Burckard vom Stadt-
theater in Bremen als Undine in Lortzings Zauberoper gleichen Namens. Ein schmieg-
sames, ungemein modulationsfähiges Organ und unleu^ares Spieltalent lassen sie für
jugendlich-dramatische Partien gut geeignet erscheinen.

Berlin. „Runenzauber“, die neue Oper des bekannten Komponisten Emil Hartmann,
ist von der Berliner Kgl. Oper zur Aufführung angenommen worden und soll zu Anfang
der nächsten Spielzeit über die Bretter gehen. (Nach den Erfahrungen der letzten Jahre
thut man gut, die Aufführung einer von der Kgl. Hofoper angenommenen Oper erst nach
einigen Jahren zu erwarten. D. Red.)

Frankfurt a. M. Albert Stritt vom Dresdener Hoftheater bat an der Stätte seiner
ehemaligen Wirksamkeit eine sehr freundliche Aufnahme gefunden. Sein „Tristan" war
eine in vieler Hinsicht vorzügliche Leistung. Sein Organ, das zwar den einschmeicheln-
den warmen Glanz eingebüsst hat, zeigte sich der Riesenaufgabe fast immer gewachsen.
Im übrigen war die Aufführung des genialen Liebesdramas nicht sonderlich vom Glück
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begünstigt; nur Frau Ende als ideale Isolde verdient höchstes Lob. Einen sehr fpg-
wUrdigen Kurwenal bot Herr Nawiasky.

Karlsruhe. Mit Bidets „Carmen** ist heute das Hoftheater auf ein Vierteljahr ge-
schlossen worden, da die Landstiinde nahezu '/« Million Mark zu einem gründlichen
BUhnenumbau genehmigt haben. Blumen- und thränenreich war die heutige letzte Vor-
stellung, denn Frau Reuss-Belce, die einem Rufe an das Hoftheater nach Wiesbaden folgt,

nahm nach fünfzehnjähriger erfolgreicher ThUtigkeit Abschied vom Publikum. Am Schluss
der Aufführung verwandelte sich die Bühne in einen Blumengarten. Mit thränenerstickter
Stimme stammelte die Künstlerin nach zahllosen Hervomtfen Worte des Abschieds und
innigsten Dankes. Und, was un.sere Residenz noch nicht erlebt, als die Künstlerin zur
Heimfahrt den W'agcn bestieg, wurden die Pferde ausgespannt und derselbe von der
Menge unter fortgesetzten Hochrufen selbst gezogen. Mit Praii Reuss scheidet auch Herr
Cords, unser stimmbegabter B,iriton, der ein Engagement an das Stadttheater in Magde-
burg angenommen hat.

Theater (Schauspiel).

Dresden. Das Residenztheater brachte als Novität Hirschfelds „Mütter** mit Ia)ttc

W'itt vom Hamburger Thaliatheater als Marie W'eil. Namentlich ihre hervorragende Lei-

stung errang dem Stücke grossen Erfolg. Robert Frey wurde durch Wagner vom Ham-
burger Staefttheater gespielt.

— Im Residenztheater, dessen Rührigkeit .Vnerkennung verdient: innerhalb der drei

letzten W’oehen sind drei grosse neue Komödien herausgekömmen, fand eine Novität von
Wilhelm W'eigand: „Lias Opfer** freundliche Aufnahme. Trotz mangelnder Bühnentechnik
verrät das an dankbaren Sccnen reiche Stück starkes dramatisches Talent.

Kassel. Im Hoftheater fand der neueste Schwank von Karl Laufs „Die gütige Fee"
eine freundliche Aufnahme. Der Dichter wurde wiederholt gerufen.

München. Anzengrubers Sch.auspiel „Der Pfarrer von Kirchfeld** fand bei seiner

am Gärtnerplatz-Theater erfolgten 100. Aufführung stürmische Aufnahme.

Peraonallen.

Carl Bechstein, der Inhaber der bekannten Klavierfabrik hat neulich seinen 70. Ge-
burtstag gefeiert.

Carl Scheidemantel hat in vergangener W'oehe in Weimar ein Konzert zum Besten

des „V’ereins zur Fürsorge für erwachsene Blinde“ gegeben, das die namhafte Netto-

einnahme von 1036 Mark erzielte.

Die Stelle des im vergangenen Jahr verstorbenen Konzertmeisters Otto Hohlfeld in

Darmstadt hat nach erlölgreiimem Probcspicl ein junger Hamburger: Zimmermann
erhalten.

Klara Schumann hat ein 40 Jahre hindurch geführtes Tagebuch hinterlassen. Ohne
Zweifel dürften die Aufzeichnungen wegen ihrer Freimütigkeit viele Kontroversen her-

vorrufen. Bekanntlich stand die Künstlerin .sehr konservativ in ihren Ansichten da.

Kommerzienrat Grüninger, einer der angesehensten V'erlcger, ist in Stuttgart ge-

storben. Der Dahingeschiedene hat sich besonders im kunstliebenden Publikum einen

Namen zu machen gewus.st, indem er die „Neue Musikzeitung“ herausgab und diese Zeit-

schrift ebenso vornehm wie volkstümlich zu halten wusste. Auch für die kleinen Musik-
freunde sorgte er in der „Musikalischen Jugendpost**. Kommerzienrat Grüninger hat nur
ein Alter von 52 Jahren erreicht.

Arthur T^reitenborn #
K.ui’prinzstrasse 0.

Teppiche, Vorlagen, L&UferstOlfe, in allen Preislagen

Tl»lilffkn. IfiNffliH. Sflilildffiin. St^turlitiirr, Ptrti^rn.

I ifi^lAiifM beste deutsche und englische Fabrikate
inUlwUrrii StücUwaaren und abgepasst in den

verschiedensten Grössen.

Grosses Lager

aller Sorten

WiehS' 4-

und

Ledertaeht.

Druck von C. ü. Ro>ter iu I.eipiig
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i LEXANDER BORODIN, Zwei Balladen.

No. 1. Das Meer — The sea — La mcr. M. 1.80.

No. 2. Die schlafende Prinzessin — The sleeping princess —
La princesse cndormic. M. 1.20.

Constantin Wild’s Verlag, Leipzig.

'ßiütAner
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer MaJ. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,

Sr. MaJ des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,
Sr. MaJ. d. Königs von Dänemark. Sr. MaJ. d. Königs von Griechenland,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

S'lügel u. iPianinos.

iX^inricR
Möbel- Fabrik ^eiorssirasss ^4.

und Lager, e
Ausstellung

vollständiger Stimmer-Einrichtungen,

83



fcuric^
präfi'iirt mit hochslen

^Auszeichnungen.

fPianinos»

Königl. Säclis.

Hoipianoforte-Fabrik

LEIPZIG.

b. ^ O’Jv ^inlioJwpbisclK’flbiii^F^nstifiil

wnjäink-ClicHctjtf^tfr Jlrii

^ ^ wiufok'pion^Sti’icliühun^cn.

»|; .^lioblitlKV/uphicii.G^ulpunos ck. EMM

M» ©llf « ..rn“«.», # Blumenhandlung,

empfiehlt lieh zar Anfertigung geschmackvoller Blumenarrangemenls vor. iem einkshiter. hil itm feiniU; Siat.

ffilex. Bretsehneider. Leipzig,
* * Pianoforte -Fabrik ^•l••»lnoo. TlUgmh

Elisenstrasse No. 30.

as OtgruaJpi IHÄ

^&6&r und vopzQglloher Sitz.

Jfr für stine

<xind<,r ^aroßrooe
firaucAt, /fwizV/ <//V Aus'vahl Jeden Genres an meinem Lager.

J. Piorkowsky, Petersstrasse 35.
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Musikalischer Teil.

Philipp Rüfers „Ingo“.

histiiuffiiliriiiig im i-önigl. Opmiiiniisc £ii Berlin.

Philipp Küfers Ingo, der schon so lange die Erlösung aus dem Schlummer des l’.irtitur-

Daseins ersehnt halte, erlebte am 21. Mai im kgl. üpernhause zu Berlin endlich seine

Erstaulführung.

Der nach dem gleichnamigen Koniane Gustav Freytags gearbeitete Text stammt

von einer Dame, die sich unter dem Pseudonym .M. F. verbirgt. Gegen das Libretto

wurden .schwere Anklagen erhoben, die nicht durchaus berechtigt sind. Das Libretto ist

nicht besser und nicht schlechter, als Operntc.xtc im Durch.schnitt zu sein pflegen. Es

hält sich — ein grosser \ orzug — knapp in der Anlage, die Sprache ist im Ganzen ge-

w.'indt und natürlich, die Handlung zum mindesten nicht undramatisch, überdies felilt es

nicht an einzelnen thatsilchlich hübschen Gedanken und Wendungen. Es sind das eine

Kcihe guter Eigenschaften, die geschätzt werden müssen und die cs als ein Unrecht er-

scheinen hissen, wenn dem Text allein die ,Schuld an dem geringen künstlerischen Erfolg

der Oper beigemessen wird.

Es wird angezeigt sein, alles vergleichende llinüberschielen nach Gustav Frettag

zu vermeiden. F'Ur uns existiert im Augenblick nur ein Opcrnte.xt „Ingo“. Wir halten

uns an die Fehler und X'orzüge des Librettos selKst und schreiben sie auf Kechnung der

Te.xtdichti rin, die allein uns Rede und Antwort zu stehen hat.

Ähnlich wie Odysseus und Xausikaa lernen sich Ingo und Irmgard kennen. Die

frohe lugend tanzt einen Reigen auf jener Waldwiese, die ein k'on.sortium dcutsch-

tümelnder Dichter bis auf weiteres gepachtet hat, da kommt ein F'remdling des Weges
und ruft das Gastrecht an Irmgard heisst ihn willkommen und .sofort tritt das übliche

Spiel der Blicke in Thätigkeit:

„Wie ihre Blicke aneinander hangen,

AU zöge sie gelieimnisvollc«! Band,

AU lausclilcn sie verburg'ncn süs<5en KlaDgen,

In denen Seele sich zu Seele fand.*'

Also philosophieren Wolff und F'ricda, die vcrheissungsvoll nebenan .stehen, (übrigens

zeigen diese Reime das Libretto in jeder Beziehung von seiner schlechtesten Seite.)

Irmgard geleitet den Fremdling an den Hol ihres X'atcrs, der Sänger Volkmar weiht dem

tütgeglauhten Ingo einen begeisterten Hymnus, Ingo richtet sich selbstbewusst auf, wird

erkannt — Huldigung —
, der X'orhang fällt, die Fäden der Handlung sind angeknilpft,

und zwar in Kürze angeknüpft
,

was dem Libretto besonders zu gute gehaltto

werden soll.
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Mit unwandelbarer Treue hält Irmgard an der Liebe fest, die der erste Akt in

ihrem jugendlichen Herzen autkeinien liess. Ihr V'ater Answald aber widerstrebt. .Mit

.Votwendigkeit ergiebt sich aus diesen Komplikationen ein grosser Zwicgesang zwischen
Ingo und Irmgard — das sogenannte Liebesduett, das den zweiten Akt beschlie.s.st. Dies
Duett ist geschickt eingefUhrt, es enthält hübsche Gedanken und hübsche Verse.

Irmgard steht in der .Morgendämmerung auf der bewussten Waldwiese. Sie klagt:

„Schoo zeigen sich der Morgenröte Spuren,

• Die Nebel siolten und der Tag erwacht.

O, trüber Tag, bald zieht von diesen Fluren,

Der meinem Herzen süsses Weh gebracht."

Ingo kommt Abschied zu nehmen. Irmgard ist traurig:

,,Am Hof des Königs wirst du bald vergessen.

Was hier im Walde Heiz und Wert besessen,

Schwach klingt das Lied, das aus der Ferne tönt!"

Ingo küsst Irmgard. Sie mahnt ihn:

„Die liebe Sonne sieht', !"

Ingo antwortet:

„O 1a5.s die milde schauen,

Was wir mit reinem Sinn

Ihr freudig anvertrauen.

Drum wie in Eis und Schnee

Die stille Wintersaat,

So, Irmgard, harre mein.

Bis sich der Frühling naht!

Doch, wenn die Erde grünt.

Dann lausche, ob der .Sang

Der wilden Schwäne nicht

In I.enzesluft erklang.**

Sind das nicht hübsche M'orte, hübsche Gedanken- Wäre die dramatische .\nlage

des Te.xtes nur halb so geschickt wie die Sprache. .\ber die .\nlage ist schablonenhaft.

Wir treffen Ingo ira dritten .\kte wieder bei Bisiur, dem König der Thüringer.

Gisela, die Königin, liebt Ingo allsogleich, der schwarzbärtige König greift in .seiner

eifersüchtigen Wut zum Schwert. Doch Ingos Stunde ist noch nicht gekommen, er soll

erst noch für kurze Zeit seine geliebte Irmgard besitzen, dann aber mäht das Libretto

seine Helden und Heldinnen liinweg wie dürres Gras. Die Königin Gisela ist das Werk-
zeug, dessen sich die Te.vtdichterin bedient, um tabula rasa zu machen. Dies schnöde
Weib — die Königin Gisela selbstverständlich — bringt ihren .Mann, den König, um,
kommt mit blutrünstigen Händen zu Ingo und begehrt Gegenliebe von ihm. Ingo hat

begreiflicherweise keine Lust, sich mit einem so gcftihrlichcn Weihe zu verbinden, er

zieht seine sanfte blauäugige, blondhaarige Irmgard vor und beschwört so selbst seinen

Untergang herauf. Die racheschnaubende Königin rückt an mit Heeresmacht und alles

weitere besorgen wohlgezielte Pfeile, Speere und zu guter Letzt ein Blitzstrahl, der den
tragischen Knoten mit elementarer Gewalt zerreisst. Da liegen sie nun, schwer getrofTen,

die sich liebten und hassten. W^is mit Wolff und Frieda, dem zweiten Liebespaar, ge-

schieht, ist ungewis.s. Man sieht sie zum Schluss „umschlungen“ in der brennenden Burg
.stehen. Viel Gutes wird also nicht mehr für sie zu hoffen .sein, eben.so wenig für die

Königin Gisela, die gebrochen das Unheil gewahrt, das sie angcrichtet hat.

Da-ss wir nicht blind .sind gegen die Schwächen dieses Librettos, bedarf wohl keiner

V^ersichcrung mehr. Wenn wir trotzdem nicht in die unbedingte Verurteilung ein-

stimmen, so ist das — abgesehen von den zuvor genannten Gründen — nicht zuletzt auf

die Erkenntnis zurückzuführen, dass wirklich gute Opernbücher seltener sind, als irgend
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sonst etwas auf der Welt. Es ist als ein ganz be.sonderes Glück zu betrachten, wenn ein

tüchtiger Komponist einen guten Text lindet. Der Fall Wagner kann nie und nimmer als

vorbildlich betrachtet werden. Bei Wagner lag eine Gunst der Veranlagung vor, die

vielleicht in Jahrhunderten nicht wiederkehren wird. Und darum scheint es angezeigt,

die .Ansprüche etwas zu müssigen. An der Erkenntnis der Mängel fehlt es uns nicht,

wir nehmen sie aber duldsam mit in Kauf, weil wir uns de.ssen bewusst .sind, da.ss nur
ausnahmsweise günstige Umstände ihre A’ermeidung gewähren können.

Übrigens ist nicht zu bezweifeln, dass ein schöpferisch und dramatisch veranlagter

Komponist auch aus diesem Ingo-Libretto eine wirk.same Oper hätte schaffen können.

Nicht dem Texte ist der geringe Erfolg zuzuschreiben, .sondern der Musik in erster Linie.

Der Text hätte einem Erfolg zum mindesten nicht im Wege gestanden, denn alle seine

Fehler wären durch eine wirkungskräftige .Musik ztigedeckl worden. (Schluss folgt.)

„Der Corregidor,“

Of>cr in vier Akten von Hnao Wolf. (ErslenißUhrnni; am Grossh. Hof mni Xational-

theatcr in Mannheim am 8. Jnni J8't0.)

D ie hiesige HofbUhne darf das X'erdienst in Anspruch nehmen, mit der gestrigen über-

haupt ersten Aufführung von flugo Wolfs vieraktiger Oper „Der Corregidor“, Text
nach einer Novelle des Alarcon von Rosa Mavredcr-Oberm.iycr der F>stlingsoper eines

Komponisten Eingang gewährt zu haben, welcher sich seither in zahlreichen Liedern und
mehreren Chorkompositionen mit Orchester als ein Tonsetzer von Geist und Originalität

gezeigt hat, welcher Stimmungen mit treffender Charakteristik auszudrücken wu.sste und
von dem man deshalb auch auf dem Gebiete der Oper bedeutenderes zu erwarten be-

rechtigt war. Diese Erwartung hat sich in gewissem Sinne auch erfüllt, obwohl Hugo
Wolf in der Wahl des Textbuches zu seiner ersten Oper nicht gerade glücklich war.
Das letztere folgt ziemlich getreu der an sich ganz hübschen Novelle „Der Dreispitz“ von
Fedro de Alarcon, welche die unlautere Liebe des Corregidors zu der jungen und schönen
Müllersfrau Frasquita in teils ernster, teils komischer Weise behandelt. Die Novelle ist

überwiegend satirisch, voll von Witz und Humor, aber auch reich an etwas derben .An-

stössigkeiten und deshalb zur musikalischen N'erarbeitung nicht besonders geeignet und
dies um so weniger, als die eigentliche Handlung sehr dürftig ist und jedes poetischen

Schimmers entbehrt. Das Textbuch ist geschickt gemacht, allein dranwtisches Leben
konnte ihm nicht eingehaucht werden, überall zeigt sich, dass es einer Novelle seinen

Ursprung verdankt. Dieses Textbuch verarbeitet nun Hugo Wolf in den Bahnen, welche
Richard Wagners „Meistersinger von Nürnberg“ der komischen Oper der modernen Rich-
tung vorgezeichnet haben, d. h. er verlegt den g.mzen Schwerpunkt der Komposition in

das Orchester und arbeitet mit melodischen .Motiven. Was Hugo Wolf in dieser Richtung
leistet, ist geradezu hervorragend, zum Teil wahrhaft bewunderungswürdig. Seine Motive
sind charakteristisch erfunden, ihre der jedesmaligen Situation angepasste A’erwendung
bietet in Bezug auf frischen Rhythmus, X’ielseitigkeit der Gestaltung und treffliche kontra-

punktische Arbeit stets Interes.santcs und A'ornehmes; Hugo Wolf geht jeder Trivialität

sorg.sam aus dem Wege. Die Instrumentation ist stets farbenprächtig, in der A’erwen-

dung der Blaser überreich. Sein „Corregidor“ ist ein hervorragend geistvolles Werk.
Allein es hat auch seine erheblichen Schattenseiten. Dadurch, dass das Textbuch beinahe
gar keine lyrischen Momente bietet und der Komponist, der sich ganz eng an den Text
anschliesst, beinahe absichtlich jedem lyrischen Erguss ängstlich aus dem Wege geht,

wird durch seine .Musik eigentlich nur der Ver.stand angeregt, das Gefühl, die Empfindung
kommen entschieden zu kurz und dies ist ein sehr fühlbarer .Mangel. Wie anders tvu.sste

Richard Wagner beide Richtungen zu vereinen. Zu einer dramatischen Wirkung ist im
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„Corregidor“ nur in einer einzigen Scene ein Anlauf genommen, hier aber mit Erfolg
und Geschick. Die Melodik ist an sich vemachliissigt und wo sie erscheint, wird sie

durch die Wucht der Instrumentation geradezu erdrückt. Die Deklamation ist häufig eine

äusserst gewaltsame und für die Sänger nur sehr schwer dem Gedächtnis einzuprägen.

Der „Corregidor“ ist im ganzen das Werk eines entschiedenen Talents und wenn zu den
\'orzügen, welche er zeigt, bei ferneren Opern noch eine blühendere Melodik, wärmere
Empfindung und mehr dramatische Kraft hinzuireten werden, so dürfte von dem jungen
Komponisten noch viel Erfreuliches zu erwarten sein. Im „Corregidor“ befindet er sieh

zum Teil noch auf falscher Bahn. Das überaus schwierige Werk wurde, — vom Hof-

kapellmeister Röhr gut einstudiert und geleitet, — in trefflicher Weise zur Aufführung
gebracht. Der Erfolg schwankte während der beiden ersten Akte, die beiden letzten

entschieden ihn in einem für den Komponisten günstigen Sinne. J. Richard.

Liszts „Missa solemnis“.
Craiwr Fest-Mfssc.

'

(Fortsetzung.)

Mit eherner Glaubenskraft tritt das imposante, allbezwingende

Credo (C dur)

auf. Quinte und Tonika bilden in mächtigem Posaunenklang sein unerschütterliches

Fundament, sein siegendes Panier:

Alle Geheimnisse des Daseins erhalten Deutung, alle Hoffnungen Gewissheit in dieser,

jedem Erdenschicksale gefeit die Stirne bietenden, wanklosen Überzeugung! Das
„Credo“ des Orchesters (Xllla) entragt dem Quinten -Aufstiege des ersten „Kyrie“-Ge-

hetes (II) und zeigt sich vom Anrufe (Ib) beschienen, das „Credo“ des Chores (Xlllb)

ist dem „Chri.ste“- Aufblick (Va) enlspros.sen. Bis zur Stelle, wo das Glauben.sbekenntnis

zur Betrachtung der Menschwerdung des Heilandes übergeht, triumphiert die reine Kon-
sonanz. Ist schon die Te.xtesstelle; „An einen Herrn jesum Christum, den eingeborenen

Sohn Gottes“ von einer unsäglichen Wärme des Gefühles durchleuchtet, so leitet der

überirdische Sang des:
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zu einer Reihe jetzt folgender Inspirationen aus höchster Sphitre über, wie sie die kirch-

liche Musik vor Liszt zu keiner Zeit aufgewiesen, und zu denen jedes kommende Ge-

schlecht mit Bewunderung emporblicken wird. Diese Momente der Messe sind nicht zu

beschreiben, sie müssen erlebt werden! Hierher gehört zunächst die Stelle: „Der wegen
uns Menschen“:

Teaor*SoIo. "•

ferner der unvergleichliche Satz: „Der niedersiieg vom Himmel und empfangen wurde

vom heiligen Geiste geboren aus Maria der Jungfrau“:

Suprait-Sulo.
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uleich einer Offenbarung unsere Herzen treffen, einer Offenbarung, welche Übersinn-

liches der Gcfühlslösung erschliesst. Im Mysterium der Mutterliebe scheint hier alle

weltgestaltcndc Manneskraft und das folgende Selbstopfer vorbereitet.

(Fortsetzung folgt.)

Von der Leipziger Oper.

{„Dil' Hugenotten" ; „Die Meistersinger" .)

Welche von den beiden Parteien, die zwangsweise den Kunsttempel am Augustusplatz

aufsuchen, wohl die grössere Sehnsucht nach den Opernferien hat? Die Hoffnung

unserer Künstler auf baldige Hrlö.sung ist, wenn man als Massstab die Unlust anlegt, mit

der sie jetzt ihren Verpilichtungen nachkommen, sehr gros.s; aber die Recensenten, bei

denen die.se nur halb vorbereiteten .Aufführungen nichts wie gilhnendc Langeweile wach-

rulen, die nur immer wieder konstatieren können, dass im Staate St'igemann vieles faul

ist, sind noch viel berechtigter, das Ende der Saison sehnlichst hcrbcizuwUnschen.

Und nun g.ar die „Hugenotten“ unter solch’ fragwürdigen Umstlnden! Meyerbeer
hat .sich, wie Heine behauptet, mit diesem Werk „sein unsterbliches Bürgerrecht in der

ewigen Geisterstadt, im himmlischen Jeru.salcm der Kunst gewonnen’^ Dies Bürgerrecht

muss am '21>. Februar IKK) recht billig gewesen sein. Erblickte diese kosmopolitische

„grosse Oper“ heute in Deutschland zum erstenmal das Lampenlicht, so dürfte der Erfolg

wohl weniger enthusiastisch ausfallen, als in jener ersten Pariser Aufführung. Denn wenn
auch der Text „Die Hugenotten" das beste Libretto ist, das .Scribc für Meyerbeer ge-

schrieben hat, und wenn auch der Komponist an einigen Stellen sich zu wirklicher Grösse
und wahrer Empfindung aufgeschwungen hat, so bietet doch die Handlung noch genug
dramatischer Unmöglichkeiten, so ist die Charakterzeichnung doch noch-.so unsinnig und
karikiert, die Musik so überreich an krassen Effekten und banalem .Melodienkram, dass

das Werk bei dem Teil vom Publikum und Kritik, dessen Ge.schmack langsam aber

gründlich durch den Reformator Richard Wagner geläutert ward, einer Ablehnung sicher

wäre. Wer heute vor dem leilwei.se brutalen Sinnenkitzel dieser Musik keinen Abscheu
empfindet, für den sind die Lehren des Meisters von Bayreuth nicht geschrieben.

N.ach der in mehr wie einer Hinsicht anfechtbaren Leistung, die un.sere neue Prima-

donna als BrUnnhilde geboten hatte, musste ihre V'alentine Intere.sse erwecken, denn da

P'rau Kaschowska sich als „Wagnersängcrin“ nicht ausgezeichnet hatte, so stand zu er-

warten, dass ihre Fähigkeiten in der „grossen Oper" um so bedeutender sein würden.

Irgend welche blendende Vorzüge muss eine Sängerin doch haben, um am Leipziger

Suidttheater ohne jedes Gastspiel für ein erstes Fach engagiert zu werden. Es sei gern

inerkanm, dass die Ge.samtlcistung als V'alentine keinen ungünstigen Eindruck hinterlie.ss,

und der bescheidene Leipziger Bürger, der ja mit iillem zufrieden ist, w.as nur einiger-

m.asscn das Prädikat „genügend“ verdient, m.ig Frau Kaschow.ska für eine schätzenswerte

.-Xcquisition unserer Oper halten. Es erscheint zweifellos, dass Frau Kaschowska einmal
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eim- sehr schöne Stimme gehabt hat, aber das ist schon lange her, und was sie heute

noch davon besitzt, sind nur gl.’lnzendc Trümmer, die durch d.as Band einer ungewöhn
liehen Routine vor gänzlichem Zerfall bewahrt werden. Der Sängerin fehlt in erster

Linie die Vornehmheit des Ausdrucks: ihr Gestmg hat einen gewöhnlichen Beigeschmack,

der an die Manier kleiner I’rovinztheatcr erinnert, ln gesangstechnischer Hinsicht wäre

die Ubergrosse Neigung zum Tremolieren, die Unausgeglichenheit der Register, die ge-

pre.sste Tiefe und der im Piano müde Klang der Mittellage zu konstatieren; das Organ

scheint auch den Kaumverhältnissen unseres Hauses und der Stärke des Orchesters nicht

zu genügen: im Duett des vierten Aktes verfiel Frau Kaschowska wiederholt in ein un-

schönes Schreien, das überhaupt nicht mehr als Gesang zu bezeichnen war. Diesen

.Mängeln steht eine kleine Reihe günstiger Kigenschaften gegenüber: grosse musikalische

Sicherheit, reine Intonation und deutliche Aussprache. In der Darstellung bevorzugt die

Künstlerin die grellen Farben; die Wotanstochter verdarb sie damit, die V';ilentine, eint

Rolle, die eine starke Portion Übertreibung und Unnatürlichkeit vertragen kann, gew.inn

dadurch Leben. Die leidenschaftliche Knergie, die sie im vierten Akt entwickelt, verhall

ihr zu einem starken Erfolg bei dem Galeriepublikum.

\'on den übrigen Milwirkenden verdient Erwähnung: Herr Schclper (St. Bris), ob

seiner unvergleichlichen Charakterisierskunst willen, mit der er aus einer Puppe einen

finsteren l'an.itikcr machte, und F'rl. Toula (Urban), weil sie vortrefflich zu dem Ensemble

pa.sst, das die Direktion für die nächste Saison zusammen.stellt: sie genügtauch. Um uns

auf den Verlu.st von Frl. Kernic, deren Talent viel zu hervorragend ist, als cs uns lange

erhalten bleiben würde, vorzubereiten, wird Frl. Toula von Zeit zu Zeit (neuerdings sogar

unangenehm oft) in den Rollen unserer Soubrette vorgefuhrt. Hat Frl. Touki keinen

Spiegel, keine Freunde oder hVeundinnen, die ihr sagen, welch unglückselige Figur sic

in Hosenrollen darstellt?

Im W-rhältnis zu anderen Bühnen bietet das Leipziger Sladttheatcr sehr wenig

G.'i.stspiclc berühmter Kräfte; aber je seltener der Genu.s.s, je grösser der Andrang. Auch

die letzte Aufführung der „.\lei.stcrsinger“, der deutschesten :iller Opern, für die .als

Stolzing Georg Anlhes angekündigt war, hatte trotz der tropischen Hitze ein zahlreiches

Publikum, dtts das Haus fa.st in allen Rängen füllte, angelockt. Herr Anthes, ein Lieb

ling der Dresdener, erfreut sich hier grosser Sympathien, die auch durch sein Auftreten

im „deutschen Konzert“ des glücklich überstandenen Musikfestes nichts eingebüs.st haben.

Der Umstand, dass die.scr Sänger den Stolzing wiederholt in Bayreuth unter dem last

einmütigen Beifall der Kritik verkörpert hatte, mag auch als kräftiger Magnet mitgewirfct

haben. — Die gefürchteten roten oder weissen Zettel, die .so oft den Theaterbesuchern

beim Betreten des Ve.stibüls entgegenleuchten,' verkünden selten etwas Gutes; .an jenem

Abend machte die Direktion bekannt, dass ;in Stelle des plötzlich (?) heiser gewordenen

Anthes der Kammersänger Alfred Oberländer den Stolzing singen werde. Wer das

künstlerische Defizit, das bei diesem Tausch für den Zuhörer herauskam, abzuschälzen

wusste, der war verstimmt, aber die grosse Menge gab sich zufrieden: „Doch wenigsten'

ein Ga.st! Fän Kammersänger dazu! Besser als unser einheimi.scher V'ertretcr (Herr

.Merkel ist nebenbei bemerkt, in die.ser Rolle geradezu unausstehlich, fast in dem M.issr

wie Herr Hübner) wird er doch wohl .sein.“ In dieser Hoffnung sollte unser so leicht

zufriedenzustellendcs Publikum denn auch nicht getäu.scht tverden. Herr Oberländer ge-

hört einer vergangenen Generation an: heute i.st er ein alter Mann geworden, bei dem

nur die Kunst zu bewundern bleibt, weil er mit den Resten seiner Mittel hauszuh.iltcn

weiss. Denn nur um Reste handelt es .sich bei der Stimme dieses Sängers, der ehein.'il.'

glänzende Mittel beses.sen haben mag, noch. F'ür den Junker Stolzing, dessen Natur h.ilb

Tannhäuser, halb Siegfried, vor allem Jugendlichkeit, Fri.sche und übermütige Krift ver-

hingt, ist das Slimmkapital des Herrn Oberländer nicht mehr ausreichend. Der hohle, an

eine gesprungene Glocke erinnernde Klang der meisten Töne ist für den .Stolzing der

denkbar ungeeignetste Stimmchtirakter. Um seine V'orlragskunst und seine mustergültige

Deklamation mögen ihn manche jugendliche Sänger beneidet h.'ihen. Die schauspieleri-

sche Leistung des Gastes war, wenn man von einer gewissen .Müdigkeit, die über allen

Bewegungen lag, absiehl, stilgerecht und gab Zeugnis von eingehendem Studium der

Digitized by



1179

Partie. Den Gesamteindruck, den Herr Oberländer machte, lasst sich am besten mit dem
in der Kunst so ominösen: „Ks war einmal!“ charakterisieren.

Viel erfreulicher war die Bekanntschaft, die man mit dem zw'citen Gast des Abends
machten: Herrn Gerhard Stehmann von der Deutschen Oper in New Vork. Sein Beck-
messer war eine vortreffliche, von grossem musikalischen Können und prächtigem Humor
zeugende Studie, von der unser Herr Neldel, der in dieser .schwierigen Partie ebcnf.ills

Bemerkenswertes leistet, noch manche Einzelheit wird lernen können. Geradezu mei-ster-

haftes leistet Herr Stehmann in der Pantomime des dritten Aktes: hier hat er, zumal im
-Mienenspiel, selbst den Bayreuther Beckmesser Friedrichs erreicht, wenn nicht über

troffen. Leider hatte seine Darstellung im zweiten Akt unter starken Übertreibungen

zu leiden.

An Stelle des aus dem Verband unserer Oper krankheitshalber ausscheidenden
Herrn Knüpfer sang Herr Neldel den Kothner, Wer will es diesem Sänger, der immer
nur zur Aushilfe gut genug zu sein scheint, verdenken, wenn er die Rolle weder nach
der musikalischen wie darstellerischen Seite hin vollständig erfas.st hatte/ Kvchen ist

eine der Partien, in der Frl. Kernic ihre geniale Vorgängerin nicht erreicht hat, und ,iuch

wohl nie erreichen wird. Die.se köstliche mit zarten Linien gezeichnete Gestalt kann mit

soubrettenhaftem Lächchi nicht abgethan werden. Trotz einiger musikalischer Unregel-

mässigkeiten war Herr Schelper ein herrlicher Hans Sachs. Hcit Wittekopf hat den
Pogner schon besser gesungen. Regie, Chor und Orchester Hessen zu wünschen übrig.

Was wohl Wagner zu den V'erstümmelungen sagen würde, mit denen man in seiner

\'ater.stadt .sein herrlichstes Werk bedacht hat! Otto Sonne.

Ein Kapitel aus der jungdeutschen Ästhetik.*)

(Koilselzung.)

W ienbargs Kritik der damaligen Missstände, von der wir nur einige Punkte hervor-

heben konnten, ist gewi.ss in mancher Beziehung allzu .schtirf. So wird es aber

immer gehen, wenn ein ideal gestimmter Betrachter den Ma.ssstab seiner Ide.ale :m die

thatsächliche Wirklichkeit heranbringt.

Auf der anderen Seite ist er jedoch, wie er selbst sagt, „weit entfernt, den Ein-

llUsterungen gewisser Schrift.steller Raum zu geben, die allzu leichtfertig über unsere

.Nation den Stab brechen. Vor dieser Gefahr schütze uns nicht eben die Stumpfheit, die

man uns überm Rheine vorwirft, und die Gleichgültigkeit gegen das Urteil der Welt,

sondern der Glaube an unsere Nation, das Vertrauen auf die Zeit, die Rosen und Ketten

bricht, die Kenntnis unserer Geschichte, die uns einen Spiegel vorhält, worin wir eine

bessere und glänzendere Vorzeit beschauen.“ Es war .so ganz unverdient, wenn W'ien-

barg von seiten der diimaligcn Kritik den Vorwurf absichtlicher Schwarzmalerei hören

musste, die er den Vertretern des modernen Weltschmerzes abgelernt habe.

Vielmehr sah er mit freudiger HolTnimg dem Kommenden entgegen. Deutschlands

grosse Vergangenheit verbürgte ihm eine nicht minder grosse Zukunft. Durch solide

germanistische und historische Studien war er nicht etwa zu einer romantischen Ver-

himmelung, wohl aber zu einer gutbegründeten Bewunderung der deutschen Vergangen-

heit gelangt. Von nationalem Stolz erfüllt, geht er sogar .so weit, das deutsche Mittel-

alter der Epoche des griechi.schen Altertums ebenbürtig an die Seite zu stellen. Vieles,

•) Aus einer demnächst in Constanlin Wilds Verlaj; cr.schciucnden Schrift „Lndolf Wictiliarg,

Beiträge /.u einer jungdcutschen Ästhetik“ von Di. Victor Schweizer,
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was er bei seinen Zeilgeno.ssen schmerzlieh vermisste, vor allem eine einhci

geprüfte Wcluinschauung, l'ami er im Mittelalter vor.

Wohl war es darum begreittich, dass V'ersuehe auftaiiehtcn. die Gegenwart mit

Hilfe des Mittelalters zu regenerieren. Alle diese romantischen Be.strebungen hielt er

aber von vornherein für verfehlt, lir ging dabei von dem gewiss richtigen Grund.satz

aus, dass jede unorganische Übertragung fremder, sei's antiker, sei’s mittelalterlicher

Kulturelemente, unnütz, ja schädlich sei. Doch gab er sich mit dieser allgemeinen Wider-

legung nicht zufrieden. Er unterzog die einzelnen Ideale des Mittelalters, das der reli-

giösen Andacht, der Ritterehre und der Frauenliebe im Anschluss an Herder einer

genaueren Prüfung und fand vom Standpunkt seines Huraanitätsideals aus, dass sie zum

mindesten für unsere Zeit unzulänglich seien. „Trägt die romantische Schönheit des

Mittelalters,“ fragt er, „auch in der That den Stempel der schönen Humanität an sich,

der uns als Ideal vorschwebt, war seine lautere Xaiur frei von Künstelei und Über-

spannung, war sie dem deutschen Geiste so eigentümlich, dass keine spätere Zeit ihre

Kraft entfalten kann, ohne sich in diese Form zu schmiegen, muss die neue, schönere

Zeit, die heranzieht, die als Samenkorn in tausend und abertausend deutschen Herzen

verschio.ssen liegt, um an irgend einem FrUhlingsmorgen ncuerwacht ins Leben zu

blühen, muss sie haben Barone, Ritter, Knechte, Dome, Pfaffen, galanten FTauendiensi,

Minnesang und alle jene Denk- und Lebensformen, wodurch sich das Mittelalter .lu.»-

zcichnete. Und da glauben wir mit Nein antworten zu mU.ssen, und ich denke, alles was

jung ist in Deufschland, steht auf unserer Seite und lebt der frohen Hoffnung, dass auch

ohne Verjüngung mittelaltriger Formen eine Wiedergebäning der Nation, eine poetische

Umgestaltung des Lebens, eine Ergiessung des heiligen Geistes, eine freie, natürliche,

zwanglose Entfaltung alles Göttlichen und Menschlichen in uns möglich sei.“

Das Resultat ist also: „Das Mittelalter h;it sich überlebt!“ Aber: — „unzweifelhalt

leiden wir Deutschen bloss am Mittelalter“. Wir müssen uns also davon befreien. Die

beiden mächtigsten Befreier sind für Wienbarg Luther und Rousseau. Die Reformation

allerdings ist „ein.seitig stehen geblieben“ und „hat sich in aller Hast vermählt mit der

Einseitigkeit des Verstandes, mit der Prosa des Lebens“. Aber das „Protestieren gegen

die Historie, das ist die grosse Erbschaft, die Luther uns überm.icht hat“.

Und hören wir nicht den echten Jünger Rousseaus, wenn er die Überzeugung aus-

sprichl, die Hoffnung für die Zukunft beruhe „auf dem Wege des Protestierens, des

Protestierens gegen alle Unnatur und Willkür, gegen den Druck des freien Mcnschcn-

geistes, gegen totes und hohles Formelwesen, Protestieren wider die Ertötung des jugend-

lichen Geistes auf unseren Schulen, wider das handwerksmässige Treiben der Wi-ssen-

schaften auf unseren Universitäten, Protestieren wider den Bcamtcnschlendrian im Leben,

wider die Duldung des Schlechten, weil es herkömmlich und historisch begründet, wider

die Re.ste der Feudalität, wider die ganze feudal-historische Schule, die uns bei leben-

digem Leibe ans Kreuz der Geschichte nageln will, und vor .allen Dingen Protestieren

wider den Geist der Lüge, der tau.scnd Zungen spricht und .sich mit lausend Redensarten

und W'endungen eingeschlichen hat in alle unsere menschlichen und bürgerlichen Ver-

hältnisse.“ ln der Behauptung, „es müsse sich das Neue aus dem Alten, das tot und ab-

gethan ist, allmählich fortentwickeln,“ .sieht er die abgeschmackteste Lüge, womit der

zVnbruch des Neuen zurUckgehalten werden soll“. Voll revolutionären Ungestüms wendet

er sich gegen die reaktionäre Romantik seiner Zeit, gegen die sogenannte „historische

Schule, . . . deren Prinzip der allmählichen schrittwci.scn Entwickelung des Positiven, des

Staats, des Rechts usw. zu kleinlichen und engherzigen Ansichten und Irnümcm V'cr-

anlassung giebt.“ Die ganze „Historie“ ist ihm so verhasst, dass er sich darnach sehnt,

„unter jenen geschichtlosen Menschen zu loben, die nichts hinter sich sehen, als ihre

eigenen Fusstapfen, und nichts vor sich als Raum, freien Spielraum für ihre Kraft“.

Von ähnlichen Gesichtspunkten aus, wie die romantischen Bestrebungen, beurteilt

er .auch die Versuche, die Gegenwart mit Hilfe der Antike zu regenerieren. Dass er

voll Begeisterung auf die Antike ztirückblickle, hat sich schon mehrfach gezeigt. Es

scheint ihm „das Leben der zVItcn, wie es in den Schriften derselben erscheint, wahrhaft

geeignet, . . . eine Gesinnung und GemUtsstimmung zu erzeugen, die auf das Ideale in
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jeder Kunst und Wissenschaft gerichtet ist“. Aber ganz abgesehen von seiner mehr als

einmal ausgesprochenen Geringschiit/ung der klassischen l'hilologen seiner Zeit, „die

sich noch immer nicht entschliessen können, ihre Perücke abzulegen,“ stellt er die p-rage

auf: „Soll der deutsche Schulmann überhaupt vollkommene Griechen aus unseren deut-

schen Jünglingen machen, auch im besten Sinne Griechen, und nicht bloss Gracculit“

Die .Antwort lautet durchaus verneinend, denn „einmal müsste er notwendig in seiner

.Absicht scheitern, da sich der Charakter einer Nation nicht überdozieren lUsst auf eine

andere, und zweitens würc schon die Absicht ein Hochverrat gegen die eigene Nation,

die, so schmilhlich sie auch zerrissen und zerUtlet ist, doch noch immer nicht an sich

selbst zu verzweileln braucht und noch im Grunde ihres Daseins tieflaufende Adern
bewahrt, die neu entdeckt und ausgegraben plötzlich über die Wüste hcrsprudeln und

dem schmachtenden Zustande ein Ende machen können.“ In seinem Buche „Quadriga“

(1H40) hat er diesen Fragen einen be.sonderen Abschnitt, „Das Studium der Alten" Uber-

schrieben, gewidmet. Er zeigt sich hier wieder von Rou.sseau und noch mehr von Herder
beeinflusst. Auch hier geht er von seinem zeitgemiissen Humanitätsideal aus. Unter

Studien der llumanitilt versteht er „solche, welche die geistigen und sittlichen Kräfte der

.Menschheit zeitgemä.ss fördern sollen“. Er sieht, dass gerade die bedeutendsten Männer
keine be.sonders gute philologische Bildung besassen. „W'enn der klassische Sprach-

unterricht, so wie er jetzt betrieben wird, eine wissenschaftliche Notwendigkeit ist, so ist

er, wenig ge.sagt, ein notwendiges Übel. Wenn er aber zugleich eine freie Angelegen-

heit der Humanität sein soll, so beruht er auf einem bö.sen Irrtum in Sachen der

Humanität, ... da er die jugendliche Menschheit ihren dringenden und nächsten Inter-

essen, dem Schosse ihrer Zeit, dem Boden ihrer Heimat entreisst und sie gleichsiun in

Windeln der Grammatik an den fremden fernen Ufern der vorchristlichen, vorgermani-

schen Weltgeschichte aussetzt.“ Es sei dies „ein öffentliches Erziehung.ssystem, welches

durch gelehrte Barbarei zur Humanität führen soll. Kein wahrhaft gebildetes Volk wird

seine Muttersprache .so verachten, dass es den Grund der Bildung in einer fremden

Sprache legt“. So sehr Wienbarg die hohe Bedeutung der Antike für die Gesamtent-
wickelung der Men.schheit zugiebt, so hält er doch ein so eindringendes Studium derselben

nicht für allgemein notwendig. Denn „wo wollte es mit dem Fortschritte der Menschheit
hinaus, wenn wir jeden Kulturzustand der Menschheit, um ihn in uns aufzunehmen, zuvor

bis in seine kleinsten Spezialitäten in der Ursprache studieren müssten. Je länger die

Geschichte würde, desto unmöglicher würde diese Aufgabe. Es giebt auch eine traditio-

nelle Überlieferung des Wesentlichen, ein unbewusstes Wissen, nicht einzelner Namen
und Wörter, sondern des eigentlichen Geistes. Wir können in historischem Zusammen-
hang mit der früheren .Meirsehheit stehen, ohne dass wir ihre Historie studieren . . . Die
meisten lernen Griechisch und Latein, um es wieder zu vergessen, und was ihnen vom
Altertum wesentlich förderlich in Charakter und Anschauungsweise bleibt, d.as haben sic

zum geringsten Teile von ihrem Rektor bekommen, sondern cs ist unmittelbar durch
heutiges I.eben und heutige Kultur in sie Ubergegangen.“

Hs i.st hier nicht der Ort, näher auf die pädagogischen Pläne Wienbargs, wie er sie

besonders auch in der Vorrede seines „Armin“ dargelegt hat, einzugehen, zumal da dies

Probleme sind, an deren Lösung die Gegenw’art arbeitet.

„Erziehung des Jünglings nicht zum Philosophen, nicht zum Griechen, sondern zum
wackem, gebildeten Deutschen, ist des deutschen I.ehrers höchste, zum lebendigen Glied

jener Kette der .Nationalität, die gottlob von Tage zu Tage mehr Glieder und Ringe in

sich aulnimmt und von der Donau bis zur Ost-see mehr freudig hoffende Seelen um
spannt, ist des deutschen Lehrers nächste Pflicht.“ In diesen Worten ist Wienbargs Ideal

der modernen Bildung ausgesprochen.

Er geht nun näher auf den durch die Klassiker so wichtig gewordenen Begriff der
Bildung ein. Wenn man z. B. von theologischer, philosophischer oder juristischer Bildung
spricht, so versteht man wohl allerseits, was man damit meint; „aber wo von höherer,
allgemeiner, von humaner Bildung die Rede i.st, da .schwebt der Begriff ins Unbe.stimmte
und weder der Bildung Ziel noch Umfang tritt den meisten recht klar vor Augen." Den
Grund dieser Unklarheit erblickt Wienbarg in dem .Mangel einer einheitlichen, das ganze
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Leben der Nation wie des Einzelnen durchdringenden Bildung. Eine solche findet er

z. B. bei den Griechen: diese hatten grosse gemeinsame Zwecke, ein bedeutendes öffent-

liches Leben und so einen Mittelpunkt ihrer Bildung. Uns aber fehlt es „an gemeinsamen
Mitteln der Bildung, weil es uns an Äusserungen des gemeinsamen Lebens fehlt . . .

Schon diese Ein.sicht, die sich in der That immer mehr verbreitet, ist ein halber Schritt

zur Besserung.“

Ganz verfehlt erscheinen ihm aber die Versuche, jenem Übelstande durch mög-
lichste Verbreitung philo.sophischer Bildung abzuhelfen. Er wendet sich damit gegen
Bestrebungen, wie sie aus dem Kreise der Hegelschen Philosophie hervorgegangen waren.
Überhaupt findet er eine Übertriebene Wertschätzung des Wissens zu seiner Zeit. Und
doch kann das Wissen als solches niemals Zweck und Aufgabe der Erziehung sein,

„weil dasselbe masslos mit dem Anwachsen des Stoffes sich selbst zerstört und aufhebt“.

„Wir leben nicht, um zu lernen, sondern wir lernen, um zu leben.“ Diesen Salz

sieht er be.sonders bei den Griechen bewahrheitet, wo „Welt und Studium sich die Hand
boten, und die Palästra neben der Stoa sich befand". Und er sieht, ähnlich wie Nietzsche,

eben darin, dass das blosse Wissen zu so hoher Geltung kam, die ersten Symptome des

Niedergangs der griechischen Kultur. „Als das Leben tot w’ar, hielt die Gelehrsamkeit
Leichenschau.“ — „Hätten wir nur das Eine,“ ruft er aus, „von den alten Griechen gelernt,

das Eine, wie wir den Organismus unseres Geistes, die Einheit unseres Lebens Uber
alles, alles übrige aber danach zu schätzen wüssten, ob es sich unserem Organismus
lebendig verassimiliert“ — „Lebendig organische Ganzheit“ verlangt er für die moderne
Bildung, und die haben wir vor allem durch tote Vielwisserei verloren. „Wir haben uns
herau.sstudiert aus dem Leben, wur müssen uns wieder hineinleben .... Denn cs ist der

Mensch nicht bloss der Spiegel, der die Schöpfung rellektien und geistig wieder auffasst,

er ist ja selbst eine Schöpfung und ihm angeboren ist das Recht und die Kraft, selbst

etwas für sich zu sein und unter den E.xistenzen der Welt seinen Platz einzunehraen.

Er soll sich dort behaupten durch selbsteigene schöpferische Thätigkeit, er soll da, wo
er geboren ist, mit den Füssen Wurzeln fassen in der Gegenwart und die Hand rühren

zu Werken, welche sein flüchtiges Dasein beurkunden, er soll sich freuen an mensch-
licher That, sich hingeben menschlichem Genüsse, das Spiel seiner Kräfte entfalten, für

Recht und Wahrheit in die Schranke treten“ usw.
Was Wienbarg vorschwebt, ist also, um es zusammenzufassen, das Humanitätsidcal

in moderner, zeitgemässer Form, eine organi.sche, harmonische, auf dem Grunde der

Nationalität ruhende Bildung.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir alle einzelnen Vorschläge Wienbargs zur

Verwirklichung seiner Ideen betrachten wollten. Aber es war nötig, eine kurze Dar-

stellung derselben zu geben, schon um sein ganzes Denken und Fühlen näher kennen zu

lernen. Denn wenn auch manches davon schon da und dort vor ihm ge.vigt worden
war, .so hat er es doch nicht einfach anderen nachgeredet, auch sind es nicht leere und
ab.strakte Rette.xionen, welche seinem Wesen ferne lagen, sondern es sind meist eigenste

Lebenserfahrungen, es ist sein volles Herz, das sich aussprechen musste. Daher kommt
auch die oft zu bemerkende V'crschwommcnheit seiner Aussprüche und der Mangel einer

logisch gegliederten und gleichraässig vorwärts schreitenden Darstellung.

Sodann hängen alle dic.se Ausführungen aufs engste mit seiner Ansicht vom Wesen
und von der Aufgabe einer zeitgemässen Ästhetik zusammen. Er hatte nichts anderes

gesucht, als eine Grundlage derselben, — aber vergebens.
(Schluss folgt.) Victor Schweizer.

Digitized by Goc^le



1183

Ein litterarhistorischer Spaziergang.

icht weit nordöstlich von Weimar liegt das Dörfchen Ossmannstedt in freundlicher
’ Umgebung an der Ilm. Wenn wir von Apolda her den anmutigen Feldweg ver-

folgen, der zu ihm hinfUhrt, so erblicken wir von einem Hügel aus zunächst die stattliche

Kirche und ein paar alte Lindenkronen eines anderen Dorfes, das uns der vorüber-
gehende Landmann als Oberrosla bezeichnet. Hier hatte Goethe ein Freigut besessen.

Fr hatte es im Mai 17dS gekauft, um, wie er selbst sagt, der „damaligen landschaftlichen

Grille" zu folgen, aber Streitereien mit den Pächtern und andere Unzuträglichkeiten ver-

anlassten ihn, sein „V’erh.ältnis zu den Erdschollen von Rosla“ 1803 wieder zu lösen. Wir
haben keinen Grund, uns länger in diesem Dörfchen aufzuhalten, setzen vielmehr unseren
Weg fort und erreichen nach kurzem Marsche unser Ziel: Ossmannstedt, Wielands
Landsitz von 17ö7 bis 1.802. Wir erblicken die Einfriedigung und die Wirtschaftsgebäude
eines nicht unbedeutenden Gutes und .schreiten über den Hof hinweg an Stallungen vor-

bei nach dem Garten, wo das W'ohnhaus liegt. Es ist ein zweistöckiges Gebäude in ein-

fachem Stil, ohne allen Prunk, mit hohem Ziegeldach und einer stattlichen Reihe von
fünfzehn Fenstern. Eine Doppelzeile riesiger Linden zieht sich vom Hau.se hinab nach
der Um, in der Ferne erblicken wir die Höhenzüge des Thüringer Berglands.

Es war kein Wunder, da.ss Wieland die Gelegenheit ergriff, sich in diese idyllische

Einsamkeit zurUckzuziehen. Er war von jeher, um seine eigenen Worte zu gebrauchen,
wie Horaz gern durch das Leben „weggeschlichen“, er kannte von jeher nichts Glück-
licheres, als aus den Schriften der Alten oder in süssem MUssiggang V'crgessenheit der

Suidt und ihres unruhigen Lebens zu gewinnen, und je älter er wurde, desto lebhafter

regte sich in ihm dieses Verlangen nach Ruhe und behaglicher Mus.se. So kaufte er denn das

Schlo.ss von Ossmannstedt, sein „Osmantinum", wie er es nannte, mit allen dazu gehörigen
Grundstücken für 22000 Thaler und bezog es Ende April 1787. Und jetzt fühlt er sich

glücklich, .seine Briefe an .seinen Verleger und Freund Göschen atmen die reinste Zu-

friedenheit, Sommer und Winter, beide bringen ihm neue Reize entgegen. Er hatte

seiner zahlreichen Familie, mit der er ein patriarchalisches Leben führte, versprechen

müssen, ihr die Bewirtschaftung des Gutes zu überlassen und in seinem Bibliotheks-

zimmer ungestört seinen Arbeiten nachzugehen: aber wie bald und wie oft nahm er

selbst den Spaten und die Blumenscheere zur Hand! An Besuchen aus Weimar und
weiterher fehlte es nicht. Goethe, Schiller, der Herzog und seine Gemahlin, \-or allem

aber die Herzogin Amalia begrü.ssten ihn nicht selten auf seinem Besitztum, Göschen
folgte seiner Einladung, Jean Paul und der unglückliche Heinrich von Klei.st, den Wie-
land sehr lieb hatte, stellten sich ein, und im Jahre 1799 kehrte die P'reundin seiner

Jugend, Sophie la Roche, die gcfühi.sselige Verfasserin der „Miss Lony", bei ihm ein, die

er vor einem halben Jahrhundert geliebt hatte. Aber bei aller V'erehrung, die der Dichter

noch immer für die alte Dame bereit hielt, stand sein Wesen jetzt in entschiedenem Ge-

gensatz zu dem ihren; ihm haftete nichts mehr von jener Sentimentalität an, die sie ihr

ganzes Leben hindurch nicht verlassen hatte, und ihr Besuch war weniger für ihn, als

für sie eine Quelle überschwänglicher Entzückung.

Mit ihr war auch Sophie Brentano, eine Schwester des Romantikers Klemens Bren-

üno, gekommen, ein reizendes junges Mädchen, zart, gefühlvoll und geistreich. Wieland
liebte sie wie eine Tochter und war innig beglückt, als sie sich schon im nächsten Jahre

zu einem abermaligen Besuche anmcldete. Aber als sie nun im Mai l.SOO eingetroffen

und einige Monate bei dem Dichter zu Gaste gewesen war, erlag die Blühende einem

tragischen Ge.schick. „Ich und meine Familie,“ meldet Wieland am 29. September seinem

Freunde Göschen, „haben einen harten Sttmd gehabt. Sophie Brentano, das liebens-

würdigste und intere.ssantestc M.ädchcn von 24 J;ihren, das vielleicht der Erdboden trug,

wurde, nachdem sie uns eine Reihe paradiesischer Tage geschenkt hatte, am 3. September
von einer der sonderbarsten und verwickeltslen Nervenkrankheiten befallen, die sich in

wenigen Tagen als gefährlich ankilndigte, mit jedem Tilge trostlo.sere Symptome zeigte
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und ungeachtet aller ersinnlichen angewandten Hilfe in der Mitternachtsslundc des Id. Sep-

tember mit dem Tode endigte.“ Sophie wurde in einem Birkengehölz an der Hin bestattet,

und bald sehnte sich nach die.scm Ruhcpliilzchen auch eine andere, Wielands Gattin, da.s

Muster einer treuen Hausfrau, die 36 Jahre lang das stille Glück seines Lebens aus-

gemacht hatte.

Das waren trübe Erfahrungen für den greisen Dichter, und da ihn der Besitz seines

Landgutes zudem in materielle Schwierigkeiten gebracht hatte, vcrk.aufte er Ossmann-

stedt 1802 an den Hofrat Kühn, .so schwer cs ihm auch wurde, sich von den rosen-

umsponnenen Grabhügeln .seiner Lieben zu trennen. Das Haus, d.as er nun in Weimar

bis zu seinem Tode bewohnte, in dem er seinen „Mcnandcr“, seinen „Krates“, .seine

„Kuthanasia“ und die „Verdeutschung der Briefe Ciceros“ schuf, lag dem damaligen

I’alaisgarten gegenüber, rechts vom ThcatcrgcbUude und in geringer Ivntfernung von

Schillers Wohnung. Mit den Worten Hamlet's: „To he or not to be, that is ihe <.|uestion

schloss der Dichter am 20. Januar 1813 in diesem Hause seine Augen. Aber begraben

wurde er in seinem geliebten Ossmannstedt zwischen seiner Gattin und Sophie Brentano,

und auf dem schlichten Leichenstein stehn seine eigenen Verse:

,.tiebe und Freundschaft umschloss die verwandten Seelen im Leben,

,
Und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein.“

• *
*

Verfolgen wir jetzt den Weg von .\polda über Ossmannstedt nach Weimar weiter,

so gelangen wir, noch immer fast eine Stunde von der Stadt entfernt, nach dem Kam-

mcrgul Tiefurt, das zu beiden Seiten der Ilm zwischen Wald, Hügeln und Wiesen ver-

steckt liegt, überragt von alten, ehrwürdigen Bäumen. Als Knebel mit seinem Zilgling,

dem Prinzen Konstantin, von der Reise nach Paris zurückkehrte, nahmen die beiden

ihren Wohnsitz auf dem kleinen Gute, Anna Amalia wirkte eifrig .auf die Verschönerung

des Ortes hin, und auch der Herzog Karl August verweilte oft Wochen lang mit seiner

Gemahlin in Tiefurt. Anna Amalias heitere Lebcnslu.st liess es auch hier nicht an

P'e.sten, Illuminationen und andren Vergnügungen fehlen, auf einer Ilmbrücke wurde ein

Tanzsaal errichtet, Ausflüge in die Umgebung wurden unternommen, und eine F.ahrt nach

Tennstädt, welche Amalia mit ihrem unzertrennlichen Freunde Wieland und einigen Hof-

damen auf einem Heuwagen zuriicklegte, wurde durch ein Gewitter intere.s,sant, das die

Damen in ihrer sommerlichen Kleidung bis auf die Haut durchnilsste. Nur die Herzogin

suchte sich, zum Ergötzen aller, mit W’ielands Überrock zu schützen.

Hier in Tiefurt wohnte die Herzogin wie jede andere Gutsbesitzerin in bürgerlicher

Einfachheit, ohne fürstlichen Aufwand, aber in jenem reichen geistigen und ästhetischen

Verkehr, dem sie mit genialer Kunst stets einen neu belebenden Reiz zu verleihen wusste.

Im Sommer l/Hö, als Weimar ziemlich verwaist war, suchte sic sich mit Thusnelda — so

nannte man das kleine Hoffräulcin von (iöchhau.sen, jenen Dämon der Lustigkeit und

zierlichen Spötterei, der nie von der Seite seiner Gebieterin wich und starb, als die Her-

zogin hirischied — mit ihr, sage ich, und ihren Getreuen Wieland, von Einsiedel und

Öser suchte sie sich in diesem Sommer in Tiefurt zu unterhalten. Sophie la Roche

brachte bei ihrem Ossmannstedter Besuch auch einen Tag auf dem Kammergut zu, und

1805 liess sich, wie die Göchhausen schreibt, „sogar eine lebendige Königin sehen,“ die

Königin -Mutter von Preussen. „Nun denken Sie sich den Holderpolder in Tiefurts Be-

zirk," schreibt das kleine Hoffräulein weiter, „die Esel schrieen, die Kühe brüllten, die

Gänse schnatterten, und die Hühner machten glu, glu, glu! — alles .sang Hymnen nach

.seiner Art.“

Zu jener Zeit nahm in Deutschland unter den Musen die der Schauspielkunst eine

hervorragende Stelle ein. Auch Anna Amalia hatte sich in Tiefurt eine kleine Bühne

bauen lassen, gewöhnlich .aber benutzte man die Sccnerie der Natur und spielte im Freien.

Meist waren es Schatten- und Schäferspicle, Charaden, französische Komödien oder aus-

gelassene Pos.scn, die in der „Mooshüttc“ zu Tiefurt zur Aufführung gelangten, doch

kamen auch zuweilen ernstere Kunstwerke an die Reihe, und selb.st Goethes „Iphigenie“
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wurde hier gegeben. Am 28. August 1781, zur Feier von Goethes Geburtstag, liess die

Herzogin in der Mooshütte die „Geburt der Minerva“, ein grosses chinesisches Schatten-

spiel, aufführen. Die Charaktere wurden von lebenden Personen, die sich hinter einem
durchsichtigen weissen Vorhang bewegten, dargestellt, und das Ganze gipfelte in einer

sinnigen Huldigung für Goethes Genie. Ein Jahr darauf, im Juli 1782, wurde Goethes
Wald- und Wasserdrama „Die Fischerin“ im Tiefurter Park zur Darstellung gebracht.
Corona Schröter, die ausgezeichnete Kün.stlerin, die auch die Musik geschrieben batte,

sang das Dortchen, Aulhorn war der alte, Scidler der junge Fischer. Die Aufführung
in dem frischen Walde, an den Ufern eines lebendig rauschenden Flusses, bei nahe und
fern loderndem Feuer, mit Schein und Widerschein, muss in der That einen fesselnden,

entzückenden Eindruck gemacht haben.

Fast gleichzeitig mit der Eröffnung des Tiefurter Theaters, im August 1781, begann
das sogenannte „Tiefurter Journal“ in wöchentlichen Nummern handschriftlich zu er-

scheinen. ^^an abonnierte bei dem Schlossgiirtner, entweder mit mindestens einem Gold-
gulden, am liebsten jedoch mit anonymen Beitragen. Es enthielt humoristische Aufsätze,
Kütsel, Anekdoten und Übersetzungen, daneben aber auch manches wertvolle Stück von
Wieland und Goethe, so des letzteren „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“.

« «
•

Aber wir müssen eilen; wir haben noch einen ziemlich weiten Weg durch die

klassischen Stätten Weimars und müssen zunächst einmal danach trachten, die Stadt

selbst zu erreichen. V'or uns liegt jetzt der reizende Park, der Weimar im Osten und
Süden begrenzt, eine Schöpfung Karl Augusts und mehr noch Goethes, die zwar, wie
Wieland sagte, „der Kammer ein tüchtiges Stück Geld kostete, dafür aber auch diese

Seite von Weimar zu einem Tempel und Elysium machte“. Hier stand Goethes geliebtes

Gartenhaus, in dem er so viele seiner poetischen Arbeiten schuf, hier d.as Haus der Lotte

von Stein, in das der Dichter täglich bald zärtlich glühende, bald zurückhaltende Briefe

schickte, hier das Tempelherrenhaus, ein einstöckiges Gebäude mit flachem Dach und
hohen, gotischen Fenstern, das als Belvedere und Speisesaal diente, hier das römische
Haus, das am 3. September 182.5, beim Jubiläum Karl Augusts, die denkwürdigen Worte
hörte; „Bis zum letzten Hauche beisammen!“, hier endlich das berühmte Borkenhäuschen
oder, wie man es auch nannte, die Einsiedelei, die kalte Küche. Auf wüstem Platze an
der Höhe, wo er schon früher an den Felsen hatte arbeiten lassen, in drei Tagen und
drei Nächten, heimlich, ohne dass es jemand bemerkte, liess Goethe das Borkenhäuschen
erbauen, eine strohgedeckte Hütte, die mit Moos und Baumrinde umkleidet war. Als sie

fertig war, wurde der Hof von einer Schar Mönche abgeholt, unter denen sich auch
Goctlie als Pater Dekorator befand. Aber wie lang wurden die Gesichter der Kammer-
herren und Ehrendamen, als sie zum Mahle in das enge Zimmer eingeladen wurden!
Nur eine Bierkaltschale fanden sie auf grobem Tischtuche neben den Gedecken von
irdenen Tellern und Blechlöfleln. Doch siehe da! — plötzlich fiel die Musik mit lustigen

Weisen ein, die hintere Thür des Zimmerchens öffnete sich, man erblickte eine von
Epheu überwölbte prächtige fürstliche Tafel.

An einen Teil des Parkes und seine Entstehung knüpfen Tradition und Geschichte

ein trauriges Ereignis. Eines Nachmittags trug man in das Haus der Frau von Stein

die Leiche des Fräuleins von Lassberg; das junge Mädchen hatte sich iius \'crzwcillung

über unerwiderte Liebe in der Ilm ertränkt. In der T.asche ihres Kleides fand man
„Werthers Leiden“. Tief erschüttert blieb Goethe den ganzen Tag bei der Leiche und
bemühte sich, die unglücklichen Eltern zu trösten. In den näch.sten Tagen aber ging er

daran, den von hohen Linden beschatteten einsamen, fast .schauerlichen Ort ihres Todes
durch Verschönerung der Natur zu einer Art Denkmal für das beklagenswerte Mädchen
umzuge.stalten. „Ich und der Hofgärtner,“ schreibt er, „haben bis in die Nacht gearbeitet,

zuletzt ich noch allein bis in die Stunde ihres Todes.“

(Kortseuung folgt.) Hans Zimmer.
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Aus der Legende von Jeschua-ben-Joseph.

\’on Pol de Mont. Nach dem Vlämischen von Albert Möser.

1 .

Schalem Elecha Mirjam.

Ein .Morgen ist's im Lenz; kein weisses Wölkchen
Bedeckt den Himmel, der in lichter Bläue

— Wie Seide glänzend — sich vom einen Rande
Zum andern wölbt, um, auf den Bergen ruhend,
Zu Gold zu schmelzen durch den Purpurglanz
Iler Morgensonne. P'risch und schmeichelnd wehen
Aus Osten weiche Lüfte, schweben spielend
Und kosend an dem Zaun des Gartens hin.

Die jungen Knospen aus der Hülle lockend.
Und wirbeln rasch dann an den Stämmen aufwärts
Von Linden, Buchen, Ulmen, Eschen, bis

Zum Wipfel, drin’s von Vogelliedem rauscht.

Und in dem Gärtchen unter dichten Bäumen
Erhebt sich, blank gcwei.sst, mit grünen Läden
Und strohgedecktem Dach ein kleines Haus,
Das an der Hinterseite morsch sich schon
Zur Erde neigt, doch vorn umsponnen ist

\'on Windengrün und Epheu. Tauben wiegen
In dichten Stunvärmen sich bald hoch bald tief

Mit sanftem Rauschen auf dem .Morgenwinde,
Und auf der Leiter hoch am Giebel kräht
— Die Flügel schüttelnd — stolz ein grosser Hahn.

Leis kreischend geht des Häuschens Thüre auf.
Erst oben, unten dann. Und wie ein Geist,
Unhiirbar auf dem Ra.scn, den die Füsschen
Kaum pre.sscn, tritt ein Mägdlein, Kind noch fast.

Ins Gärtchen ein. Zu ihren Füssen .schimmert
Jungfräulich- rein, noch nass vom Morgentau,
Jedwedes Beet, drauf frühe Blumen prangen.
Der feinste Duft von Lilien und Jasmin
Erfüllt die Luft um sie, als stieg*^ auf Wolken
V’on Weihrauch schier aus jedem samt’nen Kelche
Zu ihr emponvärts eine Blumenseele.

Und sittsam geht sie, schweigend, wie versunken
ln ein Gebet, des Gartens W^ge hin.

Und um die Lippen, rein wie erste Blüten
Der keuschen Rose, spielt ein sU.s.ses Lächeln;
Und aus den blauen Augen, heller als
Hin Tröpfchen Lilientau, strahlt sanfte Güte;
Und auf der Brust, wo in der engen Hülle
Der junge Busen schwillt, kreuzt sie die feinen
Schneewei.ssen Kinderhände gar .so fromm.
Dass ihrer Haare reiche Pracht, die goldig
.\uf ihre Schultern niedcrwallt, dem Blicke
Wie eines Engels FlUgclpaar erscheint.

Dort an der nicd’ren Hecke, wo der Strauch
Schneebälle üppig über Lilien hinstreut.
Zu ihrer Ruhebank geht hin die Jungfrau.

Ist das ein Windstoss, der die Zweige schüttelt?
Ist das die Sonne, die mit voller Glut
Das Laub durchbricht?

Schier reglos sitzt die Junglrau,
Bleich wie die Lilien: und wie Lihen schauern
Im späten .Maifrost, so mit süssem Schauer
Durchbebt ein Traumgesicht die zarten Glieder.
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Vom frischen Schnecballlaube hebt sich strahlend
“ Der Sonnenscheibc gleich — ein Antlitz ab,
Hin jUnglingsantlitz. SanftgcwcHtc Locken
Beschatten seine Stirn von Alabaster,
Und überirU’sche Güte spricht erhebend
Aus dunklen Augen.

Seinen Leib nicht sieht sic,

Nicht Brust, noch Hand, noch Kuss! Licht, nichts als Licht!
Als schwebte vor dem Blick die Sonne selber.

Und aus den StrUuehern schallen Feiertöne,
Der Klang von Harfen und von Hirtenpfeifen,
Und lang forthallend tönt es ihr im Ohre,
Laut, als ob Donner dröhnten, und doch innig.

Als wie ein Witer spricht zum liebsten Kinde;

„Schalem elecha, Mirjam! Sei gegrüssl!“

Die Sonn’ umflingt die Welt
Und Glocken läuten laut ob

2.

Maria sollte nach Bethlehem geh’n
Im Winter ob Fluren und Haiden,
Es sollte Joseph mit ihr geh’n.
Doch fehlt’ es an Schuhen den Beiden.

Es hagelte, schneite und stürmte mit Macht,
Weiss lagen die Dächer im Kreise,
Maria sagte mit bangem Ton:
..Nicht komm’ ich an^s Ende der Reise.“

„Es liegt mir so schwer in den Gliedern,
Freund!

Nicht fürder kann ich mehr gehen,
Dort hinten seh' ich ein Pächterhaus,
Dort lass uns um Einlass liehen!“

Sie schritten wankend durch Schnee und
Schlamm;

Ob Joseph sie stützte mit Armen,
Sie sprach: „Mein Freund, ich sinke hier,

0 hab’ mit mir Erbarmen!“

Da kamen sie vor des Schulzen Haus,
Die Hausthür schloss er grade.
Und Joseph sprach: „Weist uns nicht fort,

Gönnt Mitleid uns und Gnade!

„Gönnt Stroh uns und einen Platz am Herd,
Und seid dafür gepriesen!“
Der Schulz sprach barsch: „Kein Wirtshaus

ist hier,

l3och sei Euch ein Rastort gewiesen!“

Der Schulz von Bethlehem rief seinen Sohn
ln später Abendstunde:
„Geh hin zum Stall, wo die Bettler ruh’n,
Und bring’, was sie schaffen, mir Kunde!

„Zwar ist es ein Alter nur, schwach und
matt.

Und ein Mägdlein, zart zu schauen:
Doch kennen wir Namen und Heimat nicht.

Wer weiss, ob ihnen zu trauen!“

Der Sohn nahm seinen Knotenstock,
Gab die Freiheit dem Kettenhunde,
Zog Handschuh an und schritt durchs I'eld,

I)ie dampfende Pfeife im Munde.

Und als er an die Kapelle kam,
Da sah er fern an dem Himmel

mit gold’ncn Strahlen,
Berg und Thalcn.

Ein Stall lag fern eine halbe Meil’,

Dorthin nun zogen sie beide;
Wohl tröstete foseph: „Nur Mut, mein

Weib!“
Doch sic verging fast im Leide.

Und als sie kamen zum ärmlichen Stall

In späten Abendstunden,
Da fanden sie öch.slein und Kselein
An eine Krippe gebunden.

Kalt war es: Joseph entzündete rasch
Reisig und Stroh mit dem Stahle,
Maria klagte: „O hätten wir .Milch
Zu stärkendem Abendmahle!“

Um Wasser zu holen, ging Joseph fort.

Doch war gefroren die Quelle,
Mil seinem Stock aufstiess er das Eis,

Da rieselte Wasser mit Schnelle.

Doch als er zum Stalle hin wieder kam,
Welch Wunder musste er schauen!
Da lag ein Kindlein nackend und bloss
Im Schoss uns’rer lieben Frauen.

Maria sprach: „Mein Kind! mein Herr!
Emanuel sei Dein .Name!
Knie, Joseph, knie und anbete das Kind,
Nun sind wir enthoben dem Grame!“

— Grad’ über dem Feld, kaum so hoch wie
ein Haus —

Hin glitzerndes SternengewimmcI.

Und als er an den Kreuzweg kam
— Einen Schuss kaum weit vom Stalle —
Da hörte er Kinderslimmen im Rund,
Begleitet von Harfenschalle.

Und als er zaudernd näher trat,

Während die Lippen schwiegen.
Sah er, wie tausend Engel zum Stall

Hinab und hinaufwäris stiegen.

Und eilig kehrt’ er zum N'atcr und sprach:
„Zu Grossem sind wir erkoren,
Bei öch.slein und Eslcin in unscr’m Stall

Ist heute der Heiland geboren!“
81



Schlummerlied.

Eia Popeia,
Schlafe in Ruh!
Das Eselein schliift schon,
Das öchslein dazu.

Eia Popeia,
Schlafe, mein Kind!
Hör': durch die Ritzen
Sauset der Wind.

Flieht Dich der Schlummer?
Vor Frost starrt Dein Blut;.

Längst starb ja der letzte

Funken der (>lut.

Schützende Hüllen
Ach wären sie mein!
Wehe, mein Busen
Wärmt Dich allein.

Mit meinem Bu.sen
— Dass Gott erbarm! —

SchafT ich die Füsschen
Dir wieder warm.

Flieht Dich der Schlummer?
Durst plagt Dich schwer.
Dein MUndchen ist trocken.
Mein Busen noch mehr.

Weine nicht, Kindchen!
Gefälll’s Gott dem Herrn,
Für Dich mein Leben
Geb’ ich wie gern!

Schlafe, mein Kindchen,
Ihr Äuglein, fallt zu!
Das Eselein schläft schon.
Das öchslcin dazu.

Hör; durch die Ritzen
Sauset der Wind;
Eia Popeia,
Schlafe, mein Kind!

Der Wächter des Paradieses.

Des Xachts, als Joseph kaum entschlief.
Hört’ eine Stimme .\Iaria, die rief:

„Zag’ nicht! Dir wird kein Leid gescheh'n,
Thu’ auf! Ich will Dein Kindlein seh'n!"

Leis’ stand sic auf, erschloss die Thür,
Und sieh: ein Fremdling stand vor ihr.

Als reisiger Kämpfer schritt er einher.
Trug Helm und Harnisch als stolze Wehr.

Sein Schwert, es tlammte wie Licht so klar.
Die Schultern zierte ein Flügelpaar.

Langsam trat er zur Krippe hin,

•Vahm ab den Helm mit rrommem Sinn,

Bog tief das Haupt und Knie und Fuss
Und sprach: „Fimpfang, Herr, meinen

Gruss!

„Das grosse Werk, es ist vollbracht.
Die Pforte von Eden erschloss diese Xaehf

„Offen fortan steht sie allen zumaL
Ich aber, ich kehre zum Himmels.saal.

„Das Schwert der Rache, das lang ich

umspannt.
Zu Deinen Füssen legt’s meine Hand!“

Langsam erhob sich der Himmelssohn,
Setzte den Helm auf und flog davon.

6 .

Auf der Flucht nach Ägypten.

Kindlich lächelnd mit geschloss’ncn Fäustchen
Lag das Kind in ros'ger Jugendblüte
— \'oll d.as Bäuchlein, still der Sinn — und träumte
Selig schlummernd in der Mutter Armen,
f.angsam mit gebeugtem Haupt und Kücken
Schritt der Esel, drauf die Beiden sassen.
Durch die Wüste hin auf rauhen Wegen,
Schier umsonst naeh dürft’gem Futter spähend.
Ihm zur Seit’ ging Joseph still, die Schulter
Trug den schweren Rucksack, welchem Sägen,
Meisscl, Haken, Bohrer und der Hammer
Hoch entra<rten; und — indes er schweigend
Mit der flachen Hand des F?scls Rücken
Zur Belohnung streichelnd rührte — hallte
Ihm im Herzen nach das Lied der Mutter:
„Schlaf, o Kindchen! Süsses Kindchen, .schlafe!’
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Wenn Jesus sollte schlafen jjeh’n,

Folgten ihm Engel aus Himmelshöh’n.
Bin jeder hielt seinen Stern empor
Und leuchtete ihm zum Ucttlein vor.
Und lag in seinem Bcttchen das Kind,
Dann traten sie nah’ und naher geschwind
Und fassten einander still bei der Hand
Zum Ringelreih’n um des Bettes Kand
Und sangen Lieder so wundersachi
Wie Na^tigall’n in der Maiennacht.
Und schlossen des Kindes Augen sich dicht,

Dann löschten sie rasch ihr Sternenlicht,
Und jeder suchte in Josephs Haus
Für die Nacht, die lange, ein Flüizchen sich aus.
Zwei hielten, grün wie das Meer, ganz sacht
Zu HUupten ihm und zu Füssen Wacht;
Zur Rechten und Linken, hütend mit Fleiss,

Sassen zwei and’re, wie Schnee so weiss;
Zwei hüllten das Kind in wärmende Decken.
Die waren so blau wie die Sommernacht,
Zwei mussten am Morgen es küssend wecken,
Die waren gekleidet in Stemenpracht.
Zwei hielten die Schwingen in zärtlichen Sorgen
Als Himmel über sein Angesicht,
Ihr Kleid, es glich dem dämmernden Morgen,
Aus ihren Mienen strahlte es licht.

Und jeder auf seinem Haupte trug
Einen leuchtend roten Rosenhut.
Ein einziger nur stand seitwärts allein

Und wagte sich nicht in der Andern V'erein;
Der trug auf dem Haupt einen Domenhui,
Hände und FUsse trieften von Blut.

8.

Ira kühlenden Abcndhauchc.
Als golden der Tag versank,
.Mit inrcrn göttlichen Kinde,
Das hüpfte und sprang und sang,

\’or ihres Hüttchens Pforte
Sass froh Maria und spann,
Ks stiegen der Blumen Düfte
Im Lichiglanz himmelan.

Das KnUblein hüpfte zum Rade,
Das schnurrend sich drehte im Rund;
Viel Flöckchen sanken vom Rocken,
Die fasst’ es mit lachendem Mund.

Und Hess mit den Fingern, den feinen,
Die Flöcklein alle zumal
Durch Zweige und Aste der Bäume
-\ufsieigen zum Himmclssaal.

„NVarum verstreust Du die Flöckchen?“
— So fragte die göttliche Frau —
„Was lässt Du die leichten doch steigen
ins lachende Himmelsblau?

„\*iel Fäden noch hätl’ ich gesponnen
Aus ihnen mit emsiger Hand,
An Ostern, dem nahenden Feste,
Für Dich zum Freudengewand.“

„„0 Mutter, um alle die Flöckchen
Was jammerst und klagst Du so sehr?
0 Mutter, nach Freudengewanden
Spür’ ich mit ntchten Begehr.

„„Wenn einst meine Stunde wird kommen,
Ira Osten mein Ostern tagt,
Dann hänge ich nackend am Kreuze,
Das hoch auf Golgatha ragt.

.^..Dann weben aus allen den Flöckchen,
Die steigen zum Himmelsrand,
Zur Hülle den bebenden Gliedern
Mir Engel ein Königsgewand.““



Aus dem internationalen Kunstleben.

Konzertauiraiiniiigen.

Berlin. Die Symphonieiibemie der königlichen K.ipelle unter Felix Weingartners
Leitung finden in der Saison 1S% und IS“7 an folgenden Tagen statt: 2 . und IS. Oktober,
6. November, 17. Dezember, 7. und 'J“*. Januar, 12. Februar, 9. und 22 . März, 17. April.

— Lias Berliner Philharmonische Orchester wird im nächsten Frühjahr eine Konzert-
reise nach Paris UDlernehmen.

Heidglberg. Der hiesige Bach-Verein, der nunmehr seit Jahren unter der rührigen
Leitung dos Herrn Profes.sor Dr. Philipp Wolfrum eine wahrhaft bedeutsame künst-
lerische Wirksamkeit entfaltet und sich ein ebenso zahlreiches als wirklich kunstverstän-
diges Publikum herangebildet hat, gab in vorgerückter Sommerzeit noch ein stark-
besuchtes Konzert, welches dadurch besonders Interesse gewann, dass in demselben
Engelbert Humpcrdinck zum erstenmale einige Orchestersätze aus seiner jüngst voll-

endeten Musik zum Kosmerschen Drama „Königskinder“ vorführte. In herzlichster Weise
begrüsst, bestieg der Komponist das Podium und führte dem Publikum in den beiden
Vorspielen zum dritten und zweiten Akt des genannten Dramas zwei Tonsätze von be-
deutender Eigenart, reicher und edelschöner Melodik und feinsinniger und wirksamer
Instrumentierung vor. Wenn das ersterc mit der Titelüberschrift „Verdorben — ge-
storben“, — „Spielmanns letzter Gesang" versehene N'orspiel uns in dem düsteren Esmoll
seines Hauptsatzes ein ergreifendes Tonbild idealster 'l'ragik und in dem Es dur Gesänge
des Spielmanns ein Hohelied wehmutsvoller Begeisterung vorgeführt hatte, so fesselte
das zweite Vorspiel „llellafest“ und „Kinderreigen" durch" den frisch pul.sicrenden Jubel
seines polyphonen Tongeliiges, und enthusiastischer Beifall folgte den beiden Stücken
und verstummte nicht "eher, als bis der Komponist sich zu einer Wiederholung des
letzteren Satzes entschlossen hatte. Man darf dem Fürscheinen des ganzen neuen ^\ erkes
nach dem hiesigen Erfolge gewiss mit den grössten Erwartungen entgegensehen.

Münster 1. W. Enter der Leitung des königl. Musikdirieenten Tn. Grawert, der
den erkrankten ständigen Dirigenten des Musikvereins Herrn l^of. Dr. J. O. (7ritnm ver-
tritt, brachte das achte Konzert als Neuheit „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ von Rieh.
Sirauss in trefflich vorbereiteter, sorgfältig ausgefeilter Ausführung. .Ausser mit der
Faust-Ouverturc von Wagner bot d.is "Orchester eine Glanzleistung mit der Symphonie
F moll für grosses Orchester, Opus Pi, von J. O. Grimm. Das prächtige Werk niit seinem
die" verschiedensten Idcenkreisc berührenden grossen Gedankenreichtum, seiner hohen
F'ormvollendung und iler glanzvollen Instrumentierunp- zählt entschieden zu den besten
Erzeugnissen der .Neuzeit .auf dem svmphoni.schen Ciebiete.

Barcelona, liemnäehst werden hier mehrere Konzerte mit Werken deutscher
Komponisten veranstaltet werden, in denen u. a. die Gralsseene aus „Parsifal“ und die

A'ierte Symphonie von Schumann aufgeführt werden. Der Tenorist van Dyk singt Frag-
mente aus „Lohengrin“, „Tannhäu.ser“, „Walküre“ und den „.Meistersingern“ Niaestro
.Nicolau dirigiert.

Paris. Im Plcyclsaal wurde am 2. Juni durch ein prächtiges Konzert Saint -S-tens

fünfzigjähriges Jubiläum als Tonselzer gefeiert. ls4o schrieb er als elfjähriger Knabe sein

erstes OrchesterstUck, das mit Erlolg aufgefuhrt wurde.

Tbeater (Oper).

Dresden. Curiis einaktige Oper „Lili Tsee“ gelangt bereits in nächster Woche mit
Frl. Wedekind und den Herren Scheidemantel und Anthes zur .\ufftihrung.
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Darmstadt. Der langjähriffc erste Tenorist unserer Oper, Herr Bür, ist, nachdem
eine lünaere Schonzeit dem S.'inger seine Stiinmmiltcl nicht zurtlckgebracht hat. aus dem
Verbände unserer Hofoper ausgeschieden. Für ihn ist Ilcn' .Minner vom Holtheater in
Hannover engagiert worden, ein Siinger mit bedeutendem .Material.

Frankfurt a. M. Eines vollen Erfolges htitie sich bei der hiesigen Erstaufführung
Franz Curtis einaktige lyrische Oper „Lili Tsee“, zu der Wolfgang Kirchbach den Te.\t
geliefert hat, zu erfreuen. Die Musik zeichnet sich durch Grazie und .Anmut des .Aus-
drucks aus und hat ausserdem den Vorzug, d.ass sie sich an keine bekannten Vorbilder
anklammcrt. Die Instrumentation ist reich, ohne überladen zu sein. Die Aufführung mit
Frl. Hedwig Schacko in der Titelrolle und unter Leitung des Kapellmeisters Erben war
sehr zufriedenstellend.

Mannheim. .Am 7. Juni fand im hiesigen Hoftheater die erste .Aufführung von
Hu^ Wolfs Oper „Der Corregidor“ statt; siehe d.azu Bericht in vorliegenden Nummer.
D. Red.

München. Die mit so grosser Spannung erwartete erste Aufführung des neuinsce-
nierten „Don Giovanni“ ist am 29. Mai im Residenztheater vor ausverkauftem Hause von
statten gegangen und hat -sehr starken Beifall gefunden, wenngleich die Leistungen der
1 larsteller nur zum. Teil vollkommen befriedigten. Das von Possart geleitete Zusammen-
spiel, wie das von Richard Strauss einstudiertc und dirigierte mu-sikalische Ensemble
waren vortrefflich. Das ganze .Arrangement ist höchst geistreich und bot mancherlei
Überraschendes, namentlich hinsichtlich der intimen AVirkung, die durch den kleineren
Kaum des Hauses erzielt wird. Wir kommen auf die Aufführungen hier noch zurück.

London, ln wahrhaft glänzender Besetzung gingen im Convent-Garden-Theater die
...Meistersinger von Nürnberg“ in Scene und erregten beim verwöhnten Publikum hellste
Begeisterung, ln den Rollen des Stolzing und Hans Sachs wirkten die beiden Keszkes
mit, Madame Eames erschien als Evchen. Am Dirigentenpulte sass Signor Mancinelli.

Theater (Schauspiel).

Görlitz. Das neueste Lustspiel der Firma Gustav v. Moser und Thilo von Trotha
t.and hier eine freundliche .Aufnahme. Die Zukunft muss lehren, ob derselbe dem Stücke
treu bleibt, wenn es in Städten, zu denen Moser in weniger engen Beziehungen steht,
aufgeführt wird.

Weimar. Von Herrn Paul Brock, dem überaus feinsinnigen Oberregisseur unserer
Hofbuhne, glänzend insceniert, ging hier mit gutem Erfolge „Renaissance“ von Fr. v. Schön-
ihan und Fr. Koppel-Ellfeld in Scene.

Personalien.
Frau Lillian Nordica, die bekannte amerikanische Sängerin, die während der

letzten Bayreuther Lohengrin Aufführung die Elsa sang, hat sich am 27. Mai in Indiana-
polis mit dem ungarischen Tenoristen Zoltan Doeme verheiratet. Bekanntlich liess sich
r'rau Lillian Nordica vor zwei Jahren zur Teilnahme an den Bayreuther Festspielen nur
unter der Bedingung bewegen, dass man ihren damaligen Verlöbfen, Herrn Doeme, als
„Parsifal“ auftreten lasse. Das Experiment missglückte vollständig. Den Namen der F'rau
Nordica, die ursprünglich als die von F'rau Cosina Wagner gewünschte Sieglinde be-
zeichnet wurde, vermisst man leider auf dem Personalverzeichnisse der diesjährigen
Festspiele.

Emst Kraus, der vielgerUhmte Tenorist der .Mannheimer I lofbUhne wird, bevor er
sein Fmgagement an der Berliner Hofbühne antritt, eine viermonatliche Tournee durch
.Amerika unternehmen,

Herr Dr. Franz Koppel-Ellfeld hat um seine Entlassung von der Stelle eines In-

tendanzrates am Dre.sdner Hoftheater nachgesucht und dieselbe umgehend erh.-dten. D.ass
der Fall Koppel-Ellfeld hierdurch zu Gunsten des betreffenden Herrn beigelegt sei, liesse
sich nicht wohl behaupten.

Der Baritonist -Theodor Schmidt feierte kürzlich sein fUnfundzwanzigJähriges Jubi-
läum als Mitglied der königlichen Oper in Berlin. Schmidt, der sich alle Zeit als eine
fe.ste Stutze des Repertoirs bewährt h.it, besitzt eine ganz hervorragende Begabung für
den Ausdruck trockenen Humors. Eine seiner Glanzpartien ist die des Beckmesser in

den „Meistersingern“, für dessen Darstellung seine .-Auffassung nahezu typisch geworden
ist. Der Jubilar, der noch vollkommen rü.stig ist und sich im A'ollbcsitze .seiner Stimm-
mittel befindet, hat auf seinen Wunsch, um den Ehrentag in Ruhe verleben zu können
und einer geräuschvolleren F'estlichkeit zu entgehen, einen mehrtägigen Urlaub erhalten.
Schmidt hat bekanntlich in Leipzig zuerst den Hans S.tchs in Wagners „.Meistersingern“
gesungtn.

Emesto Rossi, der berühmte italienische Tragöde, hat am 28, Mai während der
Fahrt von Florenz nach Pe.scara einen Schlaganfall erlitten, an dessen Folgen der Künstler
einige Tage später gestorben ist.
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Ivar Hallström, der berühmteste Opernkomponist Schwedens, feierte am 5. )uni

seinen 70. Geburtstag; u. a. sandte Carmen SyIva ihren Glückwunsch. Eine ganze Reihe

von Opern verdankt Hallström ihre Entstehung; berühmt wurde er als Schöpfer der

ersten schwedischen Nationaloper, ln Deutschland ist Hallström durch seinen „Berg-

könig" (München lS7ti) bekannt geworden.
van Dyck, der Hcldentenor der Wiener Hofoper, hat als Lohengrin in der Grossen

Oper eine glanzende Aufnahme gefunden.
Tamagno, der berühmte Tenorist, wird demnächst, wie die in Montevideo erschei-

nende „Italia a iüata“ zu melden wei.ss, von der Bühne scheiden, um sich ins Privatleben
zurtlckzuziehen, und zwar nach — Argentinien, wo er auf seinen Tournees die grössten

Triumphe geleiert hat. Tamagno beabsichtigt, dem genannten Blatte zufolge, sich dort

als 1-andwirt niederzulassen.
Sarah Bernhardt hat, wie alljährlich im Sommer, im Londoner „Comedy-The.iter"

cinnn Cyklus von Gastvorstellungen eröffnet und ist auch diesmal in der Themsestadl
aufs Freundlichste aufgenommen worden.

Ludwig Barnay ist der Stanislaus-Orden 11. Klasse verliehen worden.

Versoliledenes.

— Die neueste Statistik der Aufführungen des „Don Juan“ ergiebt: In Prag 153 in

italienischer, 3iW in deutscher, 90 in böhmischer Sprache. In Deutschl.ind zählt man bis

4.‘>00 .M.il, in Österreich 'JOOO. Im Jahre 17S7 war die erste Aufführung in Prag unter

Mozarts Leitung.
— Die Pariser „Grosse Oper“ gab am Freitag vor Pfingsten eine Galavorstellung

des „Hamlet“ zum Besten eines Denkmals für Ambroi.se Thomas. -Sie war, wie alle Gala-

vorstellungen, sehr gut besucht und brachte eine Kasseneinnahme von 40 000 Francs.
— Fiiner Statistik über die Aufführungen in der Pariser Grossen Oper entnehmen

wir, dass sich die Zahl der dort in den Jahren 180ti bis 1895 über die Bühne gegangenen
Opern französischer Meister auf KH, diejenige ausländischer Komponisten auf 82 beläuft.

Dagegen wurden merkwUrdigerwei.se die Opern der letzteren weit häufiger gegeben. In

der genannten Zeit fanden 8149 Aufführungen von Opern ausländischer Meister, aber nur
.5^'34 von Opern französischer st.itt.

-- Der „Struwelpeter“, Heinrich Hoffmanns weltbekanntes Kinderbuch, hat jetzt be-

gründete Aussicht, auf die Bühne zu gelangen. Der Wiener TonkUn.stler Richard Heu-
berger komponiert im Aufträge des Staatlheatcrs in Leipzig eine Ballettpantomime
„Struwelpeter“, zu der \'iktor Leon, von den Erben des „Struwelpeter“ -Verfassers er-

mäcluigi, das Tc.vtbuch geschrieben hat.
— Der Senat von Bremen wird Uber die zum 1. Juli 1898 erforderliche Neuverpach-

tung des bekanntlich sehr lukrativen Bremer Stadttheaters auf die Zeit vom 1. Juli 189?

bis 1, Juli 19B .schon im .September d. J. entseheiden. Bewerbungen mü.ssen .spätestens

im August d. I. cingereicht werden.
— Ein Bonrntir \'crdis macht gegenwärtig in Genua die Runde. Ein junger Kom-

ponist. Gastaldi, hatte einige Hotte Tanze auf den musikali.schen Weltmarkt geworfen:
„l•'rauenhcrz•‘, „Frauenfüsschen“, „Frauenhändchen“, „Frauenlippen", „l' rauenmund“. „Mein
Gott“, sagte Verdi, als er in einer .Auslage all diese Stücke auslicgen sah, „die.ser Gastaldi
ist ja der reine Komponist der in Stücke geschnittenen Frau" und — Gastaldi mag than,

was ei- w'ill, er wird dieses Bonmot Verdis nicht los, das ihn überallhin und unausgesetzt
verfolgt.

i
Otelle des akademischenO ^ Musiklehrers

in Giessen zu besetzen. Staatlicher Gehalt (pensions-

fähig) Mk. 1980. Meldungen bis zum 15. Juli an

das Rektorat der Universität. iL J
Druck van C. G. Hoaer m Leipn,
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ALEXANDER BORODIN, Zwei BaUaden.

No. 1. Das Meer — The sea — La mcr. M. 1.80.

No. 2. Die schlafende Prinzessin — The sleeping princess —
La princesse cndonttie. M. 1.20.

Constantfn Wild’s Verlag, Leipzig.

ffuiim TSiüthner
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer MaJ* der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,

Sr. MaJ- des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,
Sr. KaJ. d. Königs von D&nemark, Sr. MaJ. d. Königs von Griechenland,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Slügel u. S'ianinos.
PrlmUert mit 11 ersten Weltausstellungs-MedalUen.

<X@inricR <^arißel,

Möbel- Fabrik i^atersstrassQ 44.

und Lager, e ^
Ausstellung’

vollständiger Xiinmei’-Kinrichtungen.
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Flügel, ATiifiiiQ ^ifDiirtpßrigife dulius ‘fcuric^
präiTiürt mit höchsten Königl. Sachs.

>us2cichinin9«n. "
r- i -i—— Holpianoiorte-r abrik

^ fPianinos. ^ ^ LEIPZIG.

* MoxaPtstraas« 6 «

^ ^ lii-a-iis ttiD \fifi (miillms*.
••;._ ^ Blumenhandlung,

en;p.'ie!i!t ilsh :sr Anfertigung geschmackvoller Blumenarrangements von lern einfsotates bis rdc feinstes Gea.".

illex. Bretschneider, ieipzige
» * Pianoforte-Fabrik fio««i. # «r*rrundrti

c^sder
der für idnr

Garantlrt gute Stoffe
und vorzflgliohep Sitz.

3ar6ero6Q,xini,r &ara&roo&
braucht, findet die grl^uU Ausrvahl jeden Genres an meinem Lager.

J. Piorkowsky, Petersstrasse SsJ i
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F. S. Schubert. — Der Gesangsarzt von Dr. med. ticorg Avellis.
Litteratur; Gabriele d'.Xnnunzio,

,
D.^- Unschuldige“, Roman.

Ein Kapitel aus der jungdeutschen Ästhetik. Von Dr. Victor Schweizer.

(Schluss.)

Ein litterarhistorischer Spaziergang. Von Dr. ILins Zimmer. (Schluss.)

Nina Mardon. Von Prof. Dr. Albert Aföser.

Aus dem internationalen Kunstleben:
Konzertaufführungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). Personalien. Ver-
schiedenes.

Anzeigen.

Zur gefl. Beachtung I Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
85*
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Musikalischer Teil.

Philipp Rüfers „Ingo“.

Erstaufführung im kOnigl. Opcruhause zu Berlin.

(Scblius.)

Philipp Rufer muss sich selbst Vorwürfe machen, wenn der Erfolg seinen Erwartungen
nicht ganz entsprach. Bei der Premiere selbst ging es allerdings hoch her. Hervor-

rufe und Lorbeerkränze wurden nicht gespart. Selbst der der Verhältnisse Unkundige
musste aber erkennen, dass sich in diesen von sorglicher Hand vorbereiteten Ovationen
weniger wohlgegründete Bewunderung als treue Freundschaft ausspreche, und dass die

Stimmung des dem Komponisten persünlich fernstehenden Publikums eine laue war.

Auch die Wiederholungen, die das Werk bisher fand, haben ihren Grund wohl zumeist

in dem Bestreben der Intendanz, sich selbst und dem Komponisten eine allzu grosse Be-

schämung zu ersparen. Dies Motiv hat — soweit es den Komponisten betrifft — etwas

von Edelmut an sich, darum mag es gern gebilligt werden. Soweit die Intendanz aber

sich selbst und ihr Unvermögen, lebensfähige W'erke zu finden, zu decken bestrebt ist,

ist erbarmungslose Schärfe angezeigt, denn — doch davon vielleicht ein andermal.

Um zu unserem Komponisten zurückzukehren: Philipp Rüfer ist ein tüchtiger

Musiker. Alles, was zum Handwerk gehört, und noch etwas mehr, steht ihm in vollem

Masse zu Gebote. Das Arbeiten mit schwierigen, weit.ibliegenden harmonisehen Folgen

macht ihm, wie es scheint, wenig Mühe, komplizierte Durchgänge sind sein Element, im
modernen Orchester weiss er wohl Bescheid, ausserdem fehlt es ihm nicht an Fleiss und
Beharrlichkeit, seine Gedanken liebevoll auszuarbeiten. Lauter schätzenswerte, gute

Eigenschaften, die für den Komponisten einnehmen müssen, die aber das Eine nicht ver-

gessen machen können: das Fehlen der eigentlichen erfinderischen Kraft. Ganz ohne Er-

findung ist Küfer nicht, wie wir alsb:ild sehen werden, aber die Erfindung fliesst ra

spärlich, um einen .-\kt, ge.schweige denn eine ganze Oper fesselnd zu gestalten. Rüfer

.selbst will es zw.ir, so viel ich weiss, nicht wahr haben, aber, ohne das selbst zu wissen,

steht er ganz und gar, mit Leib und Seele im Banne Richard Wagners. Er ist unfrei-

williger Wagneri.'tner bis in sein innerstes .Mark. Seine harmonischen Gedanken sind

mit Bayreuther Geist imprägniert, bei seinen melodischen Linien hat ihm Richard Wagner
insgeheim die Hand geführt, seine Instrumentation vollends wurzelt nicht nur in Wagneis
Partituren, sondern ist wohl Zug für Zug aus ihnen herübergenommen. Die ganze Oper
dürfte nur wenige Klangkombinationen enth:illen, die nicht bek:innt sind und denen nicht

irgendwo bei Wagner eine Stelle anzuweisen wäre. Vor allem die Inslrumentatiort ist

es, was Rufers C>per so ganz als F.pigonenwerk erscheinen lässt. Das soli.siische Her?«“
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treten bestimmter Instrumente in bestimmten Augenblicken ist so typisch für den Wagner-
schüler wie der verzückte Augenaufschlag für gewisse .MalcrsohulcD.

Die erste Scene des ersten Aktes fasst eigentlich schon alle Elemente von Rilfers

musikalischer Befähigung in sich — die guten und die schlechten —
,
wesentlich Neues

tritt spater nicht mehr hervor. Nach wenigen einleitenden Tiikten, die sich zwischen

Bdur und der Dominante von G moll bewegen, tritt sofort ein Hauptgedanke, das

Schwanen- oder Ingomotiv auf. Es setzt in Gmoll ein und wird von der Trompete ge-

geführt. Die melodische Linie, die harmonische Struktur, die Instrumentation, alles das

charakterisiert schon hier unverkennbar den Wagnerianer, der fürs erste mehr zu

Lohengrin als zu Tristan hinzuneigen scheint. Das Schwanenmotiv ist mehr eine Melodie
als ein Motiv im Sinne des späteren Wagner, es klingt angenehm, es fehlt ihm nicht an
sinnlichem Wohllaut. Dass es irgend welchen selbständigen Gehalt besitzt, dürfte zu be-

zweifeln sein, so breit und selbstbewusst sich die harmonischen Folgen gebärden mögen,
es ist das alles nach- und anemplunden. In etwas alltäglicher Weise werden wir
nach Ddur hinübergeführt, ein ‘.«-Takt setzt hüpfend ein, der \'orhang geht in die

Höhe, wir blicken auf die Waldwiese und lauschen einem Tanzliede der -Mädchen und
Jünglinge. Diese erste Nummer ist zugleich die beste der ganzen Oper. Die Indi-

vidualität, die sich in ihr bekundet, ist zwar nicht bedeutend, aber -angenehm. Auf
diesem Gebiete, dem Gebiete der harmlos neekischen Anmut, besitzt Küfer offenbar Be-

gabung. Die erste, von Frieda, der Gespielin Irmgards intonierte Strophe klingt hübsch,

anmutig, natürlich. Die zweite, die von Irmgard selbst intoniert wird, erhebt sich in dem
gut eingefflhrten Es dur des „Habt .Acht“ noch eine Stufe höher, der Chor der Jünglinge
will dagegen nicht Zurückbleiben, er gestaltet sein „Feuriges Blicken, liebendes Neigen“
in anderer Weise interessant. Dies erste Ensemble darf hübsch und — wenn man die

Ansprüche nicht zu hoch schraubt — originell genannt werden. Hielte sich die ganze
Oper auf dieser oder ähnlicher Höhe, so wäre ihr ein freundlicher und auch echter Er-

folg gewiss gewesen. Die Erfindungskraft versagt aber, nachdem sie kaum ins Spiel

getreten. Sobald Ingo in Sehweite kommt, treten wir in Küfers eigentlichen Stil ein, in

jene musikalische Ausdrucksweise, die sein ganzes Werk beherrscht und die wir zum
Teil schon aus der kurzen ln.strumenlaleinleitung kennen. Ein wesentlicher Vorzug der
Einleitung, die scharf umrissene, zweifellose, melodische Gestaltung, geht aber später

auch noch häufig verloren, so dass nichts zurückbleibt, als ein in unbestimmten Konturen
hin- und herschwankendes Wagnerisieren. Dies Wagnerisieren wird im ganzen weiteren

Verlauf nur noch ausnahmsweise durch -Anfänge eigener Erfindung unterbrochen —
wenigstens sagt mir persönlich das mein musikalisches Flmpfinden.

ln der rauschenden Überleitung zur ztveiten Scene, die in der Halle von Irmgards
Water spielt, glaubte ich zweimal Wendungen zum Guten wahrzunchmen. Das eine Mal
war es ein gut erreichtes Emoll, das andere Mal ein lobenswertes Cdur, alles übrige

klang schablonenhaft, die übliche Geigenkantilene, die dem Lärm der Trompeten den
unentbehrlichen Kontrast entgcgenstellen soll, muss sogar gewöhnlich genannt werden.

Die feierliche Ansprache Ansrvalds, das geschickt motivierte Ballett, das Heldenlied

X'olkmars, die Huldigung vor Ingo, alles das hätte einem gedankenreichen Komponisten
-Anregung zu wirkungsvoller musikalischer Gestaltung geben können, Küfer bleibt aber

hinter seiner Aufgabe zurück. Er redet die Sprache eines anderen, grösseren, und be-

sitzt nicht die Kraft, die Silben und Worte zu selbständigem, klar und bestimmt auf-

tretendera Sinne zu vereinen, Nicht einmal die dramatische Gestaltung des -Augenblicks,

in dem Ingo erkannt wird, ist ihm geglückt. Es geht das alles wirkungslos vorüber.

Der Vorgang spielt sich wohl auf der Scene ab, aber die Musik verleiht ihm keine Unter-

stützung, sie rafft die Handlung nicht zusammen, sondern lässt sie zerfliessen. Der den
ersten Akt beschliessenden Huldigung vor Ingo liegt das Schwanenmotiv zu Grunde, das

uns schon in der Einleitung begegnete. Der pomphafte Aufputz hat seinen Wert nicht

mehr verändert.

Die folgenden -Akte fügen dem musikalischen Bilde, das wir aus dem ersten ge-

wonnen haben, keine we.sentlichen Züge mehr bei. Es handelt sich im Grunde immer
um ein mehr oder weniger intensives Wagnerisieren, das sich dann und wann bis zur
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Unbegreiflichkeit steigert: so in dem englischen Horn, das „der Jungfrau tiefes Weh“
charakterisiert, in dem aufgeregten Trompetengeschmetter, das Ingos Weggang aus

Answalds Haus begleitet, in der Lohengrin-Instrumentation des zum Liebesduett über-

leitenden Schwanenmotivs, in dem den Kuss des Liebespaares besiegelnden Zwischen-

spiel, in der Verwandlungsmusik, die König Bisinos eifersüchtigen Zorn ausklingen lässt

(dritter Akt), in der unverkennbare Walkürenzüge tragenden Instrumentation des die

Katastrophe einleitenden uragedeuteten Schwanenmotivs (vierter Akt, Schluss der zweiten

Scene) usw.

Ein näheres Eingehen ist nicht mehr von nöten. Der Lebensnerv ist Küfers Werk
schon zu Beginn des zweiten Aktes abgeschnitten. Seine Musik wirkt auf die Dauer

durch ihre Monotonie und den immer gleichen Klangcharakter ermüdend.
Die Aufführung, die Kapellmeister Sucher leitete, war eine gute. Die kgl. Oper

stellte einige ihrer besten Kräfte ins A’ordertreffen, um Küfers Werk zu retten. Den Ingo

gab Herr Sylva. Herrn Sylvas untersetzte, mit dem Bru.stton der Überzeugung dekla-

mierende Heldengestalten sehen sich zwar alle ähnlich, doch ist der Sänger tüchtig und

sehr gewissenhaft und darf daher Kespekt erwarten. Frl. Egli, die sonst mehr im Hinter-

gründe zu verharren pflegt, ertrug all das Unglück, das über die holde Irmgard herein-

bricht, mit Anmut, Züchtigkeit und lobenswerter Ge.sangskunst. Hervorragend war

Frl. Keinl als Königin Gisela. Dass Frl. Keinl endlich einmal mit einer Kolle betraut

wurde, die ihrer Eigenart ganz entspricht, war das erfreulichste Ereignis der Premiere.

Die Tücken des Kepertoirs bringen es mit sich, dass Frl. Keinl am häufigsten als

Knusperhese vors Publikum tritt — das i.st Lady .Macbeth mit einer Brille und in

Pantoffeln. Frl. Keinl ist eine auf hochtragische Accente gestellte, ernste \atur. Blut

muss sie sehen, Gift und Dolch muss sic zur Hand haben, dann erst fühlt sie sich in ihrem

Bühncnelement. Darum lebte sie auf als leidenschaftdurchwühlte Königin. Der Nacken,

der sich nur widerwillig unter der Haube der Waldhexe beugt, richtete sich stolz empor,

drohende Blicke schossen aus den dunklen .Augen, ein Gluthauch heisser Empfindung

durchwehte den Gesang — eine bedeutende Künstlerin war uns erstanden.

Paul .Moos.

Liszts „Missa solemnis“.

'Grauer Fest -Messe.)

Mit den Stellen des „Crucifixus“:

BI.

XVIII.
Dolorosa.

et ho - mo
Xl.\.

Minnerchor
y*-

(Fortsetiuns.)

faC'tus est —

I

-i=c= 3^5
doloroso

und Mensch ward
Orgel.

-90-
:lrrfc

et ho - mo fac tue est

bricht die volle Erdenpein und damit die Dissonanz herein, ln Riesendimensionen

richtet sich, wie aus dem Leid des ganzen irdischen Jammerthaies aufgeschichtet, das J
Kreuz empor, alles Sein überragend! — t.

J
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„Gekreuüigt!“ jammert es in allen Stimmen:

XX. Chor. Cro - ci rt - . XUS

Cru • cl • fl • • - - - . XUS

und in tiefster Reue an die Brust schlagend, bekennt die sUndige Menschheit in gräss-
lichem Schmerze, in den das .-\11 erbebend einstimmt: „Gestorben für uns!“:

Dieser Wehschrci, bei dessen Schauerklang die Krde zu bersten scheint, entnimmt sein

Motiv der Stelle „Deum de Deo“ (Xl\'), mit dem zerknirschten Selbstvorwurfe, w c r der

gewesen, der für das Heil der Welt in den Tod gegangen(l) — Erschütternd wirkt hierauf

das nur von Orgel und Solostimmen gelispelte: „litt und starb“:

s T i

et sc • pul - tus

Beim „Resurrexit“ des Gl.aubensbekenntnisses leuchtet die Osterfreude mit der be-

glückenden Engelvcrkündigung des „Gloria“-Themas (VI .a) in die bange Trauer der

Grablegung. Die Geburt und Auferstehung des Heilandes knüpft Liszt bedeutungs-

voll an dasselbe melodische Gebilde (Via).

Die Himmelfahrt des Erlösers ist im"Gegens,atz zum „descendit“ durchstrahlen-

den, vveltuberwindcnden Aufstieg in das „Credo“-Thema (.\llli bei den Worten: „und

aufstieg in den Himmel“ geschildert und jauchzende Terzen der HolzbUlser fuhren damit

in den Wiederholungsteil des Glaubenssatzes zurück, der den Sieg des Gottessohnes und

die Errungenschaften des Glaubens neu monumentalisiert. —
Das „Judicare“ des jüngsten Gerichtes naht mit ang.sterregcnden .Schrecken

und klingt wie die thatsftchliche Erfüllung des berühmten Gottesgerichtes Michel Angeles

in der Si.vtina:



Jeder Tuba-Spruch scheidet die zur Rechenschaft Erweckten in „Lebendige“ und „Tott“.

Die furchtbaren Weltgerichts-Fanfaren dieses Teiles konnten Liszt bei den Aufführungoi

des Werkes, die ich mit ihm unter eigener und fremder Leitung erlebte, nie genug ein-

schneidend gebracht werden. Die Partitur enthält hier auch die Vorschrift, dass

„die Schalltrichter der Hörner, Trompeten, Posaunen und Tuba in die Höhe geschwungen, die Spiclr

aufrecht stehend und die Instrumeute dem Auditorium /ugewendet sein sollen.“ rfDie Achtelnote cet

Figur f' muss lange gehalten, die müssen schnell und schmetternd und die Achtel

fff* kurz abgestossen, schauererregend und zermalmend erdröhnen.“(!)

Grauen entzückt der Stelle:

XXIT. l'hor und ({uartetl.

Die Welten bersten und die Toten, die Hülle sprengend, richten sich auf, erhoben oder

verworfen. —
Im Feuer der Begeisterung freudigen Gottesstreitertums ist die Fuge geschmiedet

„Ich glaube an eine heilige — Kirche . .

.

XXV, Tentlrc. AtUgro militantt.

et unam sanc-lam ca - tho - li - cam et a - po - sto 11 - cam

mit der Liszt die Pracht und MachtfUlle der Glaubensgemeinschaft im Symbol des

„Credo“-Thema (XIII) verkündet. Wie durch Ewigkeiten schreitend, erklingt, verkUn

zutn Höchsten wallend, fest auf ihn bauend, der letzte Glaubensartikel: „Ich glaubeane»
ewiges Leben“:
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der, vom Soloquartett und vom Chore aufgenommen — gleich einem jeden Raum und
jede Zeit UberliUgelnden Unsterblichkeitssange — im Glaubensmotive (XIII) Wurzel und
Kndc findet und in solchem „Amen“ erlösungssichcr nun jedem Weltgerichte Stand hiilt:

XXVII. Chor- lind Solo-tjiiartrtt.

A ----- - nien, A - men!

Von der Leipziger Oper.

(,Jioccnccio/‘ : „l'mlinv“ .)

Zu den vielen Merkmalen der künstlerischen Impotenz unserer Zeit gehört auch das
Bestreben, den Meisterwerken der Operette durch Besetzung mit Opernkrüften er-

neuten Reiz zu verleihen, liinen künstlerischen Wert wird wohl niemand diesen E.\peri-

menten, die von der Metropole der Operette ausgehend, namentlich in der Hamburger
Ktinstlerleihanstalt eifrige Nachahmung gefunden haben, zuschieben wollen; cs handelt

sich dabei lediglich um eine Spekukition auf die Neugierde des l’uhlikums. das mit naiver

l-'reude die Helden und Heldinnen der tragischen Oper in dem aus Ubennütiger Komik
und Trivialitilt zusammengesetzten luftigen Gewand der Operette bewundert. V'ielleicht
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ist die Zeit nicht fern, in der ein findiger Theaterdirektor den Spiess umdreht und uns

eine Oper mit Besetzung durch OpercttenkrUfte vorführt: einige volle Häuser würde ein

solches Satyrspiel auch machen, und das ist für unsere Buhnenherrscher doch die

Hauptsache.

Dass das Leipziger Opernenscmble für die Verwendung in der Operette nicht allzu

sehr geeignet ist, hat die „Fledermau.s“ bewiesen; es ist das eher ein Lob als ein Tadel

für unsere Künstler. Für die Opemaufführung des „Boccaccio“, die zum Besten des

Leipziger Stadttheaterpension-sfonds statlfand, hatte man .sich des hervorragendsten

Künstlers versichert, den Leipzigs Mauern bergen, und damit dem Experiment zu doppelter

Anziehungskraft verholfen: Arthur Nikisch sass am Dirigentenpult. Die letzte Oper, die

dieser geniale Orchcsterleiter von diesem Platze aus mit unwiderstehlicher Kraft zum

Siege geführt hat, war „Fidelio“; vom „Fidelio“ zum „Boccaccio“, ein gewaltiger Schritt:

Nikisch Panzner; das Leipziger Stadttheatcr von damals — und heute. Die Betrachtungen,

die aus der Nebeneinanderstellung dieser Namen und Epochen entstehen, sind trüber, un

freundlicher Natur; lassen wir sie bei Seite und danken unserem Gcwandhauskapellmeisier,

dass er sein geniales Können in den Dienst der Wohlthätigkeit gestellt hat, und zugleich

Gelegenheit geboten hat, seine enorme Vielseitigkeit, der es ein I.eichtes war, auch die

lockere Lustigkeit der Supp^schen Muse in schwungvoller und graziöser Weise heraus

zuarbeiten, zu bewundern. Auf ihn konzentrierten -sich denn auch mit Recht die Ehren

des Abends: er wurde beim Betreten des Pultes mit rauschendem Beifall begrtlsst und

mu.sste schon nach dem zweiten Akte (ein seltener Fall!) dem stürmischen Herausrufen

Folge leisten. In diesen demonstrativen Huldigungen lag ein schwerer Vorwurf gegen

die Direktion, die es ein.st nicht verstanden hatte, die.sen Künstler festzuhaltcn. Lics.se

sich der Fehler jetzt wenigstens zum Teil nicht wüeder gut machen? Ein gütiges Ge-

schick hat Nikisch nach Leipzig zurUckgefUhrt; d.ass seine Kraft durch die Leitung der

Gewandhau.skonzerte nicht erschöpft wird, beweist seine Stellung in Berlin. Welch un

schätzbarer \'orteil wurde unserem Theater erwachsen, wenn diese überschü.ssige KT.ift

Nikischs in .seinen Dien.st gestellt werden könnte. Denn dass der Niedergang unserer

Oper zum gro.ssen Teil auf Konto der unzureichenden Besetzung des ersten Kapellmeister-

po.stens zu .setzen ist, wer wollte das leugnen?*)

E'rl. Osborne hatte der Titelrolle viel Eäfer gewidmet und kann mit Stolz auf diesen

Abend zurUckblicken, der ihr zahllo.se Blumenspenden und Hervorrufe eingetragen hat

Ihr Boccaccio sah entzückend aus, spielte gewandt und wurde auch der gesanglichen

Aufgabe, obwohl ihr dieselbe reichlich hoch lag, gerecht. E'rl. Kernic war eine anmutige

Fiametta, die ihr Lied von der „Liebe ohne Treue“ trotz leichter Indisposition zu voller

Geltung brachte, und E'rl. Doenges that ihr möglichstes, um aus der I.sabella etwas zu

machen. Die eigentlichen Stützen der Operette blieben indessen auch diesmal die Sieger:

ohne Bauberger (Pietro), Searle (Lambertuccio) und E'ranck (f-otteringhi) wäre das Ex-

periment trotz der prächtigen Leistung des Orchesters, das unter dem alten Führer auch

seine alten Fähigkeiten wieder erlangt zu haben schien, gescheitert. Jubelnden Beifall

erweckte Herr Searle mit einigen aktuellen Koupletversen. Es gehört eine starke Portion

philiströser Beschränktheit dazu, diesen Produkten packenden Humors gegenüber miss

billigend mit dem Kopfe zu schütteln und sie als Anachronismen aus dem tollen Reiche

der Operette, in dem Frohsinn, Laune und Komik das Scepter schwingen, verbannen

zu wollen.

Ein neuer Aspirant für das lyrische Baritonfach zwang die Kritik am 17. Juni den

mit unerträglicher Glut erfüllten Musentcmpel aufzusuchen: Herr Richard Immclniann

vom Stadttheater in Zürich sang den KUhlcborn. Es ist schon wiederholt erwähnt worden,

dass durch das Engagement des Herrn Schütz die Rollen des Herrn Demuth zum Teil

einen weiteren Vertreter brauchen; es handelt sich also darum, einen dritten Bariton

(namentlich in pekuniärer Hinsicht) zu gewinnen, der nicht nur dritte, sondern auch erste

Partien singen kann. Die Schwierigkeit ist nicht zu verkennen; bescheidenen .\n.sprüchoi

•) Ei wäre gewiss sehr wünschenswert, wenn in irassgebenden Kreisen diese Anregung »uf frwhi-

baren Boden fiele. D. Red.
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genügt Herr Itnmelraann: er ist für unsere Oper gut genug. Sein Bariton ist nicht sehr
umfangreich, zumal in der tiefen Lage sind ihm enge Grenzen gezogen, und auch die

Mittellage lässt zu wünschen übrig; dafür ist die hohe Lage von fast tenoralem Glanz
und ungewöhnlicher Starke. Die technische Ausbildung des jungen Sängers liegt noch
in den Windeln und lässt von künstlerischer Zucht noch fast alles vermissen. Das ist

jedoch kein Grund, den Sänger abzulehnen; er wäre der erste nicht, der im Leipziger

Stadttheater ausgebildet worden wäre. Sein Spiel schmeckte stark nach Anfängertum
und blieb dem ohnehin sehr verschwommenen Charakter des Wasserfürsten vieles

schuldig. Otto Sonne.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Katechismus der Gesanglehre als Leitfaden beim Gesangunterriebt in seinem ganzen
Umfange nach den besten Quellen bearbeitet von F. S. Schubert. 3. Auflage. Leipzig.
Verlag von Karl Merseburger.
Der Verfasser hat an sehr trüben Quellen gesessen, spricht Uber Gesangunterricht

nicht geistreicher als ein Klavierspieler, der sich mit Harmonielehre beschäftigt. Diese
aus allen Enden und Ecken zusammengestöberten Fragen und veralteten Antworten gaben
den trostlosen Beweis, dass der Mann herzlich wenig die allein richten Quellen: die
Menschenstimmen studiert und sicherlich selber keinen respektabelen Ton in der Kehle
hat. Er spricht von „mühelosem“ Singen, von „primärem Ton“, als ob er wirklich ihn
jemals vernommen. Damit er aber nicht länger langweilige Frage- und Antwortspielc
treibt und Uber Kopf-, Arm- und Bauchstcllungcn unnütze Worte verliert, empfehle ich
ihm, hübsch weiter Musik zu treiben und die grosse Verantwortung, Jemandem im Kunst-
gesang auszubilden, Leuten zu überlassen, deren einzige Quelle die sorgsam studierte
Pra.vis ist. G. A.
Der Gesangsarzt. Gemeinverständliche ärztliche Bemerkungen zur Gesanglehre und

zur Hygiene der Stimmorganc von Dr. meU. Georg Avellis, Spezialarzt in Frank-
furt a.’M. V'crlag von (ohannes Alt. IS^Hi.

Kaum sind wenige Wochen vergangen, als der Spezialarzt Dr. med. et phil.

Bottermund aus Dresden eine Broschüre über „die Singstimme und ihre krankhaften
•Störungen“ veröffentlichte, da erscheint schon eine zweite Schrift von einem Halsspezia-
listen, „Der (iesangsarzt“ von Dr. med. Avellis. Beide suchen — Avellis in weit be-
stimmterer und glücklicherer Form als Bottermund — für die Anstellung eines Gesangs-
arztes an jedwedem Konservatorium zu plädieren. (Nebenbei bemerkt, werden sich
die privaten wie öffentlichen Konservatorien dagegen sträuben mit dem Widerwillen eines
Kranken, der seine verweichlichte Haut vor einem Lurigyschen Blitz.strahl schützen
möchte. Aber durch den Gesangsarzt — als staatliche Autorität — kommt vielleicht

mehr verrottete Sünde ans Tageslicht als durch die geduldigsten Bemühungen aller Lehrer
einer gesunden Tonbildung.) Da Avellis Forderungen aufstellt, die mehr als einer
flüchtigen Liebhaberei entsprungen, so habe ich mir vorgenommen, einen Spezialartikel
Uber die.ses wichtige Thema zu liefern — in der Hoffnung, da.ss es zu einer gemeinsamen
Verständigung zwi.schen Arzt und Gesanglchrer kommt. G. A.

Litteratur.

Gabriele d’Annunzio, „Der Unschuldige“, Roman. Berlin, S. Fischer’s V'crlag. 18%.
Das VVunder einer poetischen Prosa ohne Rhythmus und ohne Reim, llicsscnd und

zugleich unregelmässig genug, um .sich den lyrischen Stimmungen der Seele und der
Träumerei anpassen zu können, das war das Ideal, welches Baudelaire .suchte, suchte
mit aller Kraft seiner glühenden Dichtcrsccle und doch nicht finden konnte. Gabriele
d’.-\nnunzio, der kaum dreissigjährige Italiener, hat dieses Geheimnis entdeckt, ihm, dem
glücklichen Liebling der Musen, ist es gelungen, dieses Wunder zu vollbringen. Ohne
dass seine Sprache einen kosmopolitischen Charakter annimmt, weiss er doch darin die

Fortschritte der Neuzeit mit den wunderbaren Schöpfungen der klassischen Litteratur

eng zu vereinen, versteht er die überwältigende Ruhe der Antike mit dem nervösen
Zittern unserer realistisch denkenden Zeit zu verbinden. Nicht mit Unrecht nennt ihn
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sein Landsmann, Carlo Placci, einen Wagner in der Lilteralur. Wie bei diesem die aus
dem Zusammenhänge genommenen melodiösen Stellen trotz all ihrer Herrlichkeit nicht

das gleiche Empfinden bewirken können, wie jenes unbestimmte Wogen der Töne, das
gerade für Wa^er so charakteristisch ist; wie gerade das ununterbrochene Schwellen
und Sinken dieses unabsehbaren Tonmeeres jene erhabene Feierlichkeit hervorbringt,
so auch bei Gabriele d'Annunzio. In allen seinen Romanen, von „11 piacere" an bis

„Trionfo della morte“, und so auch in dem vorliegenden „Der Unschuldige“ (l’innocenle),

wogt das gew’altige Meer der Stimmung vor uns auf und ab. Da ertönt klagend das
Leitmotiv wie aus weiter Ferne „Du w,irst in meinem Hause, als ich dich in der Feme
suchte“, ihm antwortet die zitternde, angsterfüllte Frage „Ist es zu spätr“ und mahnend
klingt es dann wieder und wieder: „Du wirst wohlthun, dieses Lächeln nicht zu ver-

gessen!“ — Aber nicht bloss gewis.se Motive kehren wieder, nein, ganze Scenen, ohne
da.ss der Leser dadurch ermüdet würde. Wer könnte auch wohl unwillig werden, wenn
sein Ai^c mehrmals auf die gleiche so einfache und doch so tief empfundene zarte Stelle

trifft
:
„Eine unendliche Güte .strömte von die.sem Geschöpf aus, durchdrang mein ganzes

Wesen und füllte mein Herz zum Überfliessen. Sie lag, von zwei oder drei Kis.sen ge-

stützt, im Bett, und ihr Gesicht, von einer F'ülle kastanienbrauner Haare umgeben, war
von einer solchen Feinheit, dass es fast unkörnerlich erschien. Das Hemd war am Hals
und an den Händen geschlossen, ihre schlanken Hände ruhten auf dem Betttuch, sie

waren so weiss, dass nur die blauen Adern sie von dem Linnen unterschieden.“
Der Inhalt des Romans ist schnell erzählt: Tullio Hcrmils einzige und wirkliche

Liebe ist seine Gattin Juliane. Trotz alledem giebt er sich einem ausschweifenden Leben
hin, in seinem Sinnestaumel vergisst er sogar fast seine Gemahlin, die ohne zu murren,
ihr Martyrium trägt. Plötzlich kehrt er zu ihr zurück und geht mit ihr auf seiner Mutter
Besitzung. Dort lernt er erkennen. letzt muss er von der Liebe gestehen: ,,Du warst
in meinem Hause, als ich Dich in der Ferne .suchte, und dann, als ihm die Möglichkeit
neuen Glückes vor die Seele tritt, fragt er zitternd: „Ist es zu .spät?" Einen Tag hcis.sen

LicbesglUckes durchlebt er, dann muss ihm seine Gattin gestehen, dass sic während
seiner Abwesenheit den Dichter Arborio kennen lernte, der einen Augenblick physischer
Schwäche benutzte, um sie zur Untreue zu verleiten. Das Pfand dieser Stunde trägt sie

unter dem Herzen. — Jetzt ist all das Glück der Zukunft in Trümmer gestürzt, und doch
kann er Juliane nicht verdammen. Das Kind wird geboren, aller Herzen liiegen ihm zu,

nur das Ehepaar hasst cs. In abendlicher Stunde setzt es Tullio der Kälte des Winters
aus ... es .stirbt an den Folgen dieser Erkältung ....

Es ist ein Kunstwerk ersten Ranges, dieser Roman mit .seiner Reali.stik und doch
.seiner Unsumme von tiefem, abgrundtiefem Gefühle, seinen packenden und doch so
wunderbar abgetönten Schilderungen, seiner klaren Psychologie. Es ist ein Buch für

gereifte Ch.iraktere, die es mit wachsendem Intere.sse lesen, die es nicht eher aus der
Hand legen werden, als bis sie am Ende angekommen. R. St.

Litterarischer Teil.

Ein Kapitel aus der jungdeutschen Ästhetik.*)

(I.iidolf H'ifubarii über IIV'.sc;/ iiiid .lii/,:(tibr ihi' A»thitik.i

(Schluss.)

Wienbarg stellt sich in Gegensatz zu seinen meisten X'orgängern aul dem Gebiete der

A.sthetik. Was er an ihnen auszusetzen hat, ist weniger ihre Behandlung der

Ästhetik ini engeren Sinne, ,ilso dessen, was man heutzutage unter „A.sthetik“ zu ver-

stehen pllegt. als ihre ge.samte Auffassung von Wesen und y\ufgabe dieser Wissenschalt.

F?r selbst sucht ihr nun „sow-ohl einen weiteren Umfang, als eine tiefere Bedeutung ein-

zuräumen, als dies in den gewöhnlichen .Ästhetiken zu geschehen plh gt“. Was er mit

dem „weiteren Uinlang“ und der „tieferen Bedeutung“ meint, haben wir im Bisherigen

,\us einei dcnintichst in t'onstantin Wild.s Vcriac erscheinenden Schrift „I.udolf \Vient)ar£,

Llcitrage zu e i n c r j u n ;>d cutsc he n Asttielik" von üi. Victor Schwetzei.
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zur Genüge gesehen. Wie er es begründet, dass er alle die bis jetzt behandelten Pro-

bleme in die Ästhetik hereinzog, soll im Folgenden gezeigt werden.

Ganz allgemein aufgefasst ist natürlich auch für ihn der damaligen Terminologie

gemiiss die Ästhetik die „Wissenschaft vom Schönen“, wenn ihm auch der Name ,„so un-

pa.ssend als möglich“ erscheint. Sein Begriff des Schönen ist aber, wie er selbst sagt,

ein ganz anderer, als bei den gleichzeitigen Ästhetikern. Weit entfernt, wie diese, mit

Irgend einer abstrakten Definition des KunsLschönen zu beginnen, kann er vielmehr, wie
wir gesehen haben, die Kunst nicht vom Leben, also auch das Schöne in der Kunst nicht

vom Schönen im Leben trennen. So ist „der Gegenstand der Ästhetik die Schönheit und
deren Ersclicinungen in den Gebieten des Lebens und der Kunst“.

Der Hauptfehler der gleichzeitigen Bearbeitungen der Ästhetik liegt darin, dass sie

sich aus Mangel an Lebensfülle günzlich auf das Schöne oder die Schönheiten in Poesie

und Kunst beschriinken. Wenn er aber von „Mangel an Lcbcnsfülle“ spricht, so sehen

wir darin schon eine gewisse Entschuldigung dieser Systeme. Denn „die Ästhetik ist als

Wissenschaft für Deutschland viel zu früh gekommen. Das Gefühl des Schönen muss
sich vor allem erst durch das Leben befruchten und bilden, wenn es in Büchern und Hör-

sälen würdig dargcstellt und ein wahrhaft integranter Teil der Philosophie werden soll“.

So ist, um Wienbargs umfassendste Definitionen .anzuführen, die Ästhetik „diejenige

Wissenschaft, welche unter Voraussetzung eines rechten und tüchtigen nationalen Lebens

sich den Zweck .setzt, die Elemente jener höheren, allgemeineren Bildung darzustellen

und an den Werken der Kunst und Wissenschaft zu erläutern, oder die Philosophie der

Kunst, dies Wort im weite.sten Sinne gefasst, worin auch der Mensch als ein Kunstwerk
erscheint“, oder etwas klarer und einfacher; „diejenige Wissenschaft, welche unter Voraus-

setzung eines rechten und tüchtigen Lebens, die Schönheit der Bildungen in Leben und

Kunst aulweisl und erläutert“.

Wie es nun mit der Schönheit im damaligen Leben bestellt war,- haben wir im
vorigen .-\bschnitte gesehen. Wienbarg vermisst an seiner Zeit in erster Linie eine einheit-

liche, Leben wie Kunst durchdringende Weltanschauung. Sie ist für ihn das „ästhetische

Grundgefühl des Lebens“, aus dem alle Lebensbethätigungen hervorgehen und aus dem
sie auch zu erklären sinil.

So stellt Wienbarg den Begriff der Weltan.schauung in den Mittelpunkt seiner

Ästhetik. Docli spricht er sich nje im Zusammenhang darüber aus, sondern nimmt ihn

ohne weiteres als gegeben an. Wenn er dafür „ästhetisches Bewasstsein“ oder „Grund-

gefühl des I.eben.s“ .sagt, so zeigt sich darin, da.ss die Wurzel der Weltanschauung w'eniger

im ver.sfinde.smässigen Denken, als in der Gefühls- und Phantasieseite des Menschen
liegt. — Als weiteres wichtiges Moment derselben tritt die Gemeinsamkeit, die Allgemein-

heit hervor. Sie ist nicht Erzeugnis des Einzelnen, sondern ist in der Gemütsart des

ganzen Volkes oder der jeweiligen Kulturgemeinschafl begründet; daher kommt der

sichere Halt, den sie dem Einzelnen bietet. — Endlich betont Wienbarg an der Welt-

anschauung ihre Einheitlichkeit. Sie geht :tuf Einheit zwischen Natur und Geist, Leben
und Dichten, Wirklichkeit und Ideal aus.

Aus der Thatsache, dass cs nicht etwa eine für alle Zeiten gültige Weltanschauung
giebt, .sondern dass im Lauf der geschichtlichen Entwickelung die eine die .mdere ver-

drängt und ablöst, ergieht sich ihm die „geschichtliche Natur der Ästhetik“. Er sucht

diese näher zu bestimmen, indem er die Ästhetik mit anderen Disciplinen vergleicht.

Während z. B. Logik und .Mathematik in ihrer „theoretischen Abstraktheit ;im allerwenig-

sten den menschlichen Geist in .seiner Bewegung abspiegeln“, sondern .sich ohne engeren

Zusammenhang mit dem Menschenleben auf ihrer eigenen Grundlage weiter entwickeln,

giebt es „andere Zweige des Wissens, welche von vornherein sich mit irdischem Heimats-

gefühl zum .Menschen gesellen und an den höheren geistigen Evolutionen des Geschlechts

innigen Anteil nehmen“. Dahin zählt er „die Studien der Natur und Kunst, die gleichsam

Hand in Hand mit ihren Zeitaltern fortgehen, ihre Geschichte teilen“.

Doch sind Wienbargs Anschauungen über die geschichtliche Natur der Ästhetik,

wie Uber die Ästhetik überhaupt nicht ganz klar und konsequent I )enn er versteht unter

.\sthetik auch das ganze Gebiet der ästhetischen Bethätigungen des Menschen, so z. B.
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wenn er sagt; „Jeder ausübende Künstler, jeder handelnde und fühlende Mensch trägt

seine Ästhetik in sich, bewusst oder unbewusst fällen wir täglich hunderte von ästheti-

schen Urteilen, aus denen gerade das Eigentümliche unserer Gesinnungs- und Denkweise

unmittelbar hervorbricht.“ Ja, er geht soweit, den Begriff der Ästhetik einfach mit dem

der Weltanschauung zu identifizieren. Dass die Ästhetik in diesem Sinne, von dem wir

n.itürlich ganz absehen müssen, einem beständigen Wechsel unterworfen ist, steht ausser

allem Zweifel.

Wie sich jedoch aus den oben erwähnten Definitionen ergiebt, betrachtet auch

Wienbarg für gewöhnlich die Ästhetik als eine Wissenschaft in dem uns geläufigen Sinne

Als solche ist sie nach seiner Ansicht aber auch historischer — wir würden sagen: be-

.schrcibender — Natur. So betrachtet er es als das Normale, dass die Ästhetik „der

Schönheit, der Kunst, der Poesie nicht gesetzgeberisch vorauf, sondern gesetzempfangend

hintennach geht“.

Wienbarg denkt sich nun seinen Idealästhetiker, „wie er zunächst aus dem tausend-

fältig Gegebenen, vermöge eines Aktes poetisch divinierender Abstraktion, die einfache

Formel des ästhetischen Bewusstseins oder, was dasselbe, der zeitig lebendigen Welt-

anschauung aufsucht. Hat sich ihm diese ahnungsvoll erschlos.sen, .so mag er sie im Ein

gang seines Werkes .aussprechen, als eine Definition der Schönheit, womit auch die

modernen Ästhetiker den Anfang zu machen pflegen, nur dass in ihrer geschichtlosen

und toten Weise der Begriff der Schönheit zur allgemeinen Abstraktion wird, während

sie bei jenem eine konkrete Innigkeit gewinnt, da er sie aus den schönsten Blüten der

Gegenwart seihst au.sgesogen und einge.itmct hat.“

Nach diesem denkt er sich den Ästhetiker, „wie er den Begriff der Kunst ent-

wickelt, und zwar nach dem weitesten Umfang, indem nicht nur die Poesie und die be-

kannten Künste cingehen, sondern auch, und vorzüglich, die grösste und erhabenste

Kunst, die Kun.st, sein inneres und äusseres Leben als Einzelner, als Glied der Familie,

als Glied des Staats, als Glied der Menschheit zu gestalten, die Kunst also, die sich un-ser

Sittliches und Sinnliches selbst zum Stoffe auswählt, um an ihm die Schönheit zu bethä-

tigen. Hierauf hat er auf eine Reihe von Kunstichren .sich einzulassen und in jeder be-

sonderen darauf .sein Hauptaugenmerk zu richten, dass das ursprüngliche Gesetz, die

Grundanschauung seiner Zeit und seiner Ästhetik durch nichts Fremdartiges verdunkelt

werde, sondern möglichst klar und individuell heraustrete und .seine Rechtfertigung in

sich selber und im Ganzen, finde.“

So berechtigt auch die allgemeine Tendenz sein mag, die sich in Wienbargs Worten

kundgiebt, besonders sein sehnsüchtiges Verlangen nach einer einheitlichen Welt-

anschauung, so wäre doch im einzelnen viel gegen seine Ansichten einzuwenden. Die

W'ichtigkeit der Weltanschauung für Leben und Dichten zugestanden, bleibt cs doch immer

fraglich, ob sich eine .solche, die doch immer ein aus sehr vielen Elementen zusammen-
ge.setzter Komple.\ ist, in eine einfache Formel fassen liesse. Wienbarg selbst muss zu-

geben, dass dies der eine so, der andere wieder anders machen würde. Aber auch wenn

man die Aufstellung einer annähernd zutreffenden Formel für die Weltan.schauungen von

früheren Perioden für möglich hält, so ist eine solche Fixierung zum mindesten tlir dir

Ciegenwart äusserst schwierig, deren Weltanschauung ja noch im lebendigen Flusse der

Entwickelung begriffen ist. An dieser Aufgabe wäre wohl Wienbarg gescheitert, auch

wenn die damaligen Verhältnisse günstiger gewesen wären. Eher noch als die Welt-

anschauung liesse sich das Schönheitsideal einer bestimmten Epoche formulieren, das

Wienbarg mit der Weltanschauung, durch die es allerdings wesentlich bedingt ist, un

genauer Weise identifiziert.

Doch verzweifelte er ja von vornherein an der Durchfflhrbarkeit seines Ideals, er

sah nicht „entfernteste Möglichkeit, wie es ein sterblicher Mensch heutzutage realisieren

könnte, weil Leben, Sitten, KUn.ste, Dichtungen in einem widrigen Zwielicht stehen, weil

alles Charakteri.stische total untergegangen ist, weil noch die Zeit ihren Geist sucht, der

ihr abhanden gekommen ist, wie Peter Schlemihl seinen Schatten, und weil d.as, wa.s man

vorläufig Zeitgeist nennt, bisher nur mehr negative als positive Lebensäusscrungen von

sich gegeben hat.“
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Auf die Frage, „was uns gegenwärtig als Ästhetik noch bleibt“, antwortet er: „das

leise ästhetische Gefühl, das im Schoss der Zeit sich regt, das prophetische Gefühl einer

neu beginnenden Weltanschauung, das sich von Tage zu Tage bewusster und deutlicher

wird, die Kinleitung zur künftigen Ästhetik.“

ln welcher Wei.se er diesem Gefühl zum Durchbruch verhelfen wollte, haben wir

im Bisherigen gesehen. Fand er keine Weltanschauung, keine wahre Schönheit in Leben
und Kunst vor, so machte er aus der Ästhetik selbst eine Weltanschauungslehre, eine

Erzieherin zur Schönheit, oder aber, wie er es in seiner speziellen Ästhetik gethan hat,

konnte er auch nichts anderes geben, als seine V'orgänger, nämlich eine Reihe von Kunst-

lehren, nur d.iss er auch hierin, wie in all seinem Wirken, stets den Ge.sichtspunkt des

Zeitgemässen, des für die Gegenwart Nutzbaren im Auge behalten und so auf seine mit-

strebenden Zeitgenossen vielleicht doch noch mehr eingewirkt hat, als manche spekulative

Ästhetiker jener Zeit.

Ein litterarhistorischer Spaziergang.

(Schluss.)

Wir sind auf unserem Wege bis in die Stadt Weimar selber gelangt, linden indessen

hier bei weitem nicht so viel Stoff zu Beobachtungen wie auf unserer ländlichen

Wanderung. Warum? Die Fülle des Stoffes müsste uns erdrücken. Wir kommen vor-

über an dem Grünen Schlo.sse, einem Gebäude, das den Namen einer Walhalla mit nicht

geringerem Rechte verdient als jener Mannortempel, den König Ludwig von Bayern zur

Erinnerung an die grössten Geister Deutschlands errichten liess: Karl Augusts, Anna
.-\malias Bildnisse, Schillers Totenmaske, Goethes Haupt, von dem Franzo.sen David

d’Angers in kolossalen Dimensionen in Marmor gehauen, Herders, Wielands, Einsiedels,

W'inkcimanns, Böttigers, der Göchhausen und vieler anderer Büsten und Porträts sind

darin zu einer glänzenden und schönen Erinnerungssammlung an den Weimarer Musen-

hof vereinigt, und ein kostbares Kunstkabinett enthält eine .Menge seltener und wertvoller

Stücke. .Mit Andacht, la.st mit einer gewissen Scheu, betreten wir für einen Augenblick

das Haus, in dem Herder 27 Jahre lang für Kirche, Schule, Geschichte, Poesie und Kultur

wirkte, unter dem Druck des Schicksals litt und gelegentlich einmal ein bitteres Wort
über „die beiden grossen Säulen Jachin und Boas“ sprach, wie er Goethe un'd Schiller

spöttisch nannte. Wir werfen im Vortibergehen einen ernsten Blick in die P'Urstengruft,

wo die beiden Freunde mit ihrem Herzog schlummern, und tief gerührt verweilen wir

ein paar .Minuten in dem bescheidenen, mässig gros.sen Giebelhaus, in dem Schiller seine

letzten drei Lebensjahre verbrachte, und in dem er selber ganz oben die Dachwohnung
einnahm. Das Arbeits- und Stt'rbezimmer mit .seiner grünen, blaugctupften Tapete, der

Kachelofen mit dem eisernen Untersatz, das alte Klavier, die einfache Bettstelle und

der schlichte Schreibtisch, das alles umfängt uns mit einem eigentümlichen Zauber, und

wir glauben die W'orte zu hören, die der grosse Mann kurz vor seinem Tode in die.sem

heiligen Raume sprach: „Mir wird jetzt wohler — mir ist jetzt manches klar, was mir

oft dunkel schien 1“

.\ber das alles kann uns nicht so sehr fesseln, da.ss wir uns länger dabei verweilten

und es nicht vielmehr vorzögen, noch drei Orten einen Besuch .abzustatten, die wieder

ausserhalb der Stadt liegen und uns noch einmal einen vollen Blick in das damalige

Leben und Treiben zu werfen erlauben: Ettensburg, Dornburg und Ilmenau.

* *
«

Dorf und Jagdschloss Ettersburg liegen P/» Stunde nordwestlich von Weimar in

anmutiger, grüner Umgebung. „Der Wartburg Sanggenossin“ wurde dies Lieblings-

plätzchen der „Lustigen von Weimar“ genannt, und in der That musste Karl August einst

kurz und resigniert an seinen Freund Knebel .schreiben: „ln Ettersburg florieren die
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Künste“. Viel lieber war cs ihm, wenn die Musen einmal nach der Stadt oder nach

Tiefurt umquartiert wurden und dann das Gebell seiner Rüden und des Hifthorns jauch-

zender Ton durch die Waldungen des Ettersbergs scholl. Hier an dem Abhang dieses

Berges war es auch, wo Goethe eines Abends bei niichllichcr Rückkehr nach der Stadi

„Wanderers Nachtlied“ schuf, das so recht beweist, wie damals noch die Sehnsucht nach

dem Frieden seine Brust beklemmte:

„Der Du von dem Himmel bist,
,

Alles Leid und Schmerzen stillest.

Den, der doppelt elend ist,

Doppelt mit Erquickung füllest,

Ach, ich bio des Tieibens müde!

Was soll all der Schmerz und Lust?

Süsser Friede,

Komm, ach komm in meine Brust!"

Kltcrsburg wurde für die Geschichte der Schauspielkunst von hoher Bedtutuni:.

Goethe schuf hier ein Liebhaberthcaier, dessen l*crsonal zwar nur aus Dilettanten, aber

.SWi/V/jts Arbatsziniifu'r.

UiuBtraUwapvoite au» tlfr im Herbst d. ./. i»n \'erUujt des Bihhograjtiiisfhen Institut» tu l^etpeig und Wirs r
sehrinenden „fiesehiehte der drutsehen t.itteratut" r»n den Vrafessortn J>r Frinlriih Vogt und /»r Jfoj’ Kuei

aus hochgebildeten bestand. Ohne Rücksicht auf Technik. Volksncigung und Taire*

intcressc wurde hier auf ein verfeinertes VerstUndnis und dramatischen Cicisl hingewirkt

das 1‘Tiersburgcr Theater war die erste ideale Buhne I >eutschlands. liier wurde
„Iphigenie“ gegeben, die „Mitschuldigen“, die „Laune des \ erliebten“ oder übcrsctrtmgrt

Moliercscher Musterkomüdien, aber allerdings herrschte hier recht oft auch die

gelassene Bosse und der mutwillige Schwank, so z. B. in (Goethes „Jahrmarktsfest

Blundersweilem“ und in der Nachahmung der Aristophanischen „Vögel“. Nach den Vor

Stellungen fand gewöhnlich ein fröhlicher Schmaus statt, und dann wurde der grössert
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Teil der Gesellschaft von Husaren der herzoglichen Leibwache mit Fackeln nacli Weimar
/urückbegleitet.

Zuweilen fehlte es bei diesen Aufführungen nicht an tollen, übermütigen’ Streichen.

Man berichtet, dass ein Schauspieler, der sich bei einem Stegreifdialog zu breit machte
und nicht aufhören wollte, zuletzt mit Gewalt fortgeführt wurde. Ein anderes Mal, als ein

sächsischer Rittmeister ins Stocken geriet und selbst auf Bertuchs Dolchstich nicht fallen

wollte, wurde er nach Goethes Rat von hinten glücklich zum Stürzen gebracht und von
handfesten Statisten schnell beiseite geschafft. Noch viel kräftiger aber war, was man
dem guten, alten Wieland anthat, als man seine Arie „W'eine nicht. Du meines Lebens
Abgott", auf die er ungemein stolz war, zwar sehr harmlos, aber ebenso vernichtend

parodierte, sie mit dem Posthorn begleitete und an ganz unpassenden Stellen lange Triller

anbrachte. Es wird erzählt, dass Wieland erzürnt und mit einem lauten Schrei die Ge-
sellschaft verlassen habe.

* «
*

Aber verlassen nun auch wir Ettersburg und wenden wir uns nach Dornburgl
Die Zeit der „Lustigen“ von W'eimar ist vorüber, der herrliche Jüngling Goethe, der
einst mit dem Feuer seines Herzens und seiner Dichtung den ganzen Kreis im Sturme
gewann, geht jetzt bedächtigen Schrittes, ein Philosoph, seine herbstlichen Lebenspfade
dahin, wir sind in die Zeit getreten, wo die Blumen abgeblüht haben und an ihrer Stelle

reife Früchte sich zeigen.

Ein herrliches Thal, ein schlängelnder Fluss, grünende Höhen, auf dem äussersten

Rand einer steil ins Thal hinabfallenden Felswand ein paar Schlösser, das ist die Scenerie,

die uns umgiebt. Das harmlose, dorfähnliche Städtchen, das sich an das Schloss an-

schliesst, war vor Jahrhunderten als Grenzfeste gegen Sorben und Wenden erbaut worden.

Das obere, nördliche Schloss mit seinen rebenumrankten Erkern und schiefcrgcdeckten

Türmen war zur Zeit des sächsischen Hauses eine kaiserliche Pfalz, und von hier ent-

führte der kühne thüringische Graf Wcmer'die schöne Luitgarde von Meissen, die \'er-

lobte Ottos III.

Auf diesem historischen Boden sehen wir den greisen Dichter jetzt wandeln. Schon

in der ersten Zeit seines Weimarer Aufenthaltes pflegte er sich hierher zurückzuziehen,

wenn er der Hoffeste müde geworden, und hier waren auch die ersten Akte der „Iphi-

genie" entstanden. Aber seitdem waren lange Jahre vergangen, und wie anders schritt

der alte Herr jetzt einher als damals! Nicht mehr mit feurigem Jugendmute stürmte er

dahin, sondern mit dem festen und sicheren, aber bedächtigen Schritte des hochbclagten

W'eisen, das ergrauende Haar noch kräftig emporgerichtet, das braune, forschende Auge
sinnig aufgeschlagen, so ging er einsam in den belaubten Gängen, sein bedeutsames

„Hm, hm!“ vor sich hinmurmelnd. Er trug sich jetzt mit dem „Faust“, aber die Arbeit

wollte nicht recht von der Stelle, ein Ereignis war eingetreten, das ihn im Innersten er-

schütterte; der Tod Karl Augusts. Als ihn bei seiner Ankunft in Dornburg am 7. Juli 1828

der Schlossgärtner weinend auf sein Zimmer geleitete, konnte auch er seine Thräncn
nicht zurückhalten und sagte; „Ja, Sie weinen; ich weiss, warum Sie weinen; Sie haben

auch viel an unserem guten Grossherzog verloren!“

• •

„O, achtzehn Jahre und Ilmenau!“ Mit diesen Worten rief der grei.se Karl August

dem greisen Dichterfürsten an seinem Regierungsjubiläum wehmütig die Erinnerung an

die gemeinsam verlebten Jugendtage zurück. Ja, es waren Tage der Lust und der Freude

gewesen, als sich beide, jung und übermütig, in Ilmenau mitten unter das geniessende,

arbeitende und feiernde Volk mischten. Bald schreckten sie in stiller Nacht auf dem ein-

samen Marktplatz mit herausfordernden Peitschenschlägen die ehrsamen, ängstlich auf-

horchenden Bürger aus süssen Träumen empor, bald fuhren sie in der kleidsamen Tracht

der Bergleute, das Grubenlämpchen an der Brust, nieder in die zahlreichen Schachte; auf

schäumenden Rossen brausten sie über d.as Gebirge dahin, und auf den Tanzböden der

Dörfer schwenkten sie bis zur Morgenfrühe die drallen Bauernmädchen mit glühenden

Wangen im Kreise.
86
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Aber auch ernste Arbeit fesselte den Dichter an das freundliche Städtchen. Es war

ein Lieblingsplan von ihm, den Ilmenauer Bergbau zu heben, er hatte eine Aktiengesell-

schaft gegründet, und jeder seiner Freunde musste wohl oder Übel eine Reihe von An-

teilscheinen erstehen. Aber wenn seine Bemühungen auch erfolglos waren, der Ort blieb

ihm teuer. Hier hat er so oft in stillem Gedenken an Lotte von Stein geweilt, von hier

aus hat er ihr eine Fülle duftiger Briefe geschrieben, und hier war es vor allem ein Ort,

der ihn immer wieder anzog: der Gipfel des Kickeihahns. Eines Abends, am 7. September

I7.S3, bei ruhiger und heiterer Aussicht von dem unbewaldeten Hügel, träumte er wieder

hier oben sinnend hinaus in die grüne Berglandschaft, und da hat der grosse Heide Goethe

an die Holzwand des schlichten Waldhäuschens jenes wunderbare, andächtige Nachllied

geschrieben; „über allen Gipfeln ist Ruh'. Warte nur, balde ruhe.st Du auch.“

Es ist mehr denn ein halbes Jahrhundert her, dass der grosse Mann selber zur Ruhe

gegangen ist, und alle, die mit ihm lebten und schallten. Aber lebendig, herrlich und

glanzvoll .stehen noch heute jene goldenen Tage vor un.seren Augen, die die klas.sische

Zeit unserer deutschen Littcratur ausmachten, und ich hoffe, dass es der Leser nicht be-

reut, diesen Gang durch Weimars .Musenhof mit mir gemacht zu haben.

Hans Zimmer.

Nina Mardon.

Es ist gewiss ein äusserst seltener Fall, dass ein Mitglied einer fremden Xationalil.lt

den Beschluss fasst, sich der BUhnenkunst eines anderen Volkes zu widmen, und das.s

es demselben glückt, diesen Beschluss mit Erfolg durchzufUhren. Wenn nicht etwa schon

in früher Jugend eine Auswanderung aus dem Heimatlande stattgefunden hat und die

Sprache des fremden Landes fast zur .Muttersprache geworden ist, so wird das auslän-

dische Idiom dem betreffenden Kunstjünger meist unüberwindliche Schwierigkeiten be-

reiten, und wenn er die Sprache auch äusserlich vollkommen beherrscht, so wird doch

ein nicht zu bannender fremdländischer Accent meist auf den ersten Blick den Ausländer

verraten und ein erspriessliches Wirken auf der Bühne des fremden Volkes so gut wie

unmöglich machen.
Einer der seltenen F'älle, in denen das in Rede stehende Experiment als gelungen

gelten kann, liegt vor bei der jungen Schauspielerin, der der folgende Aufsatz gewidmet

sein soll.

Nina Mardon ist eine echte Tochter Albions, geboren in England am 29. Oktober

1873 und aufgewach.scn in Wales, wo sic in der Jugend nur englisch und teilweise keltisch

gesprochen hat.

Sie entstammt einer angesehenen Familie, ihr Vater war englischer Marineoffizier,

und dementsprechend war auch ihre Erziehung eine höchst sorgsame und gediegene.

Zu ihrer weiteren Ausbildung wmrde sie längere Zeit nach Paris geschickt und liess

es sich hier angelegen sein, sich mit französischer Sprache und Lilteratur vertraut za

machen.
Erst zuletzt, in verhältnismässig reifem Alter, und ohne ein Wort Deutsch zu können,

betrat sie den deutschen Boden und war in Berlin und Dresden in Pension, und von da

ab erfolgte die grosse Wendung in ihrem geistigen und künstlerischen Leben.
Bei ihrem angeborenen Sprachtalent bemeisterte sie sich der deutschen Sprache in

verschwindend kurzer Zeit und so vollständig, dass jetzt wenigstens — in ihrem 23. Lebens-

jahre — jeder ausländische Accent als beseitigt gelten kann.

Je mehr sie aber die deutsche Sprache beherrschen lernte, desto entschiedener er-

wachte in ihr auch die Liebe zu deutscher Poesie und Kunst, und alsbald tauchte in ihr

der Gedanke auf — ein Gedanke, der unter den obwaltenden Umständen durchaus nicht

als ein gewagter gelten konnte — sich als deutsche Schauspielerin der Bühnenlaufbahn

zu widmen.
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N’achdem sie unter Anleitung der bekannten Dresdener Vortragsmeisterin Frau
Dr. Schramm -Macdonald die dazu nötigen Vorstudien absolviert halte, betrat sie am
19. August 1892 in Rosens „Barfüssige Frllulein“ als Helene von Flauen zum erstenmale

die Bühne des Dresdener Kesidenzlheaters und gewann sofort Publikum und Kritik

für sich.

Kachdem sie sich einige Zeit in der Provinz eingespielt und bereits Rollen wie

„Julia Imperiali“ im Fiesco und „Bertha“ im Teil mit nicht gewöhnlichem Erfolg gegeben

Nina Mardon.

(Nach einer Photographie aus dem Atelier von .MefTert in Meiningen und HUdburgiiausen.)

Autotypie von Rudolph Locs in Leip/ig.

hatte, trat sie im Herbst 1893 am Hofihealer in Altenburg ihr erstes liingeres und bedeut-

sameres Engagement an und erwarb sich dort als „Klärchen“ in Egmont, als „Luise“ in

Kabale und Liebe, als „Laura" in den Karlsschülern, als „Elisabeth“ im Don Carlos, als

„junger Goethe“ im Königslieutenant und als „Ophelia“ im Hamlet allseitigen nicht ge-

wöhnlichen Beifall.

Im Egmont und im Hamlet spielte sie in Altcnburg als Partnerin Emil Drachs, und
es ist gewiss ein gutes Zeichen für die Künstlerin, dass dieser vortreffliche Schauspieler
grosse Stücke auf sie hält, sehr gern mit ihr spielt und auch in Dresden selten als Gast
eintrifift, ohne sie mit sich dem Publikum vorzufUhren.
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In Altenburg liess man sie ungern ziehen, als sie — um mehr Gelegenheit_znm

Spielen zu haben — im Frühling 1I?U es vorzog, sich dem Fialaschen Ensemble anzu-

schlicssen, mit welchem sie nach Magdeburg und München ging und abermals besonders

als „junger Goethe“ wie auch als „Tochter des Herrn Fabricius“, als „Santuzza“ in Vergas

Bauernehre und in anderen Rollen sich Ruhm erwarb.

Nachdem sie im Winter 1894 auf 1895 eine Bildungsreise nach Italien gcmacBt (ihre

Mittel erlauben ihr das, und der Existenz wegen hätte sie schlechterdings nicht nötig,

sich den Mühsalen des Künstlerberufes zu unterziehen), wurde sie für die Saison 1895 bis

1896 von Paul Lindau für das Meininger Hoftheater gewonnen, und sowohl der Intendant

wie der Hof und das Publikum (eine Kritik giebt es bekanntlich in Meiningen nicht) haben

es an vielseitigem Beifall nicht fehlen lassen.

Dies ist bis jetzt die letzte Station ihrer künstlerischen Laufbahn gewesen, einer

I^aufbahn, die sich jedenfalls in aufsteigender Linie bewegt und der Künstlerin unzweifel-

haft noch schöne Erfolge einbringen wird.

Dass sie zu den Berufenen und sogar zu den Auserwiihlten gehört, das dürfte nach-

gerade nicht mehr zu bezweifeln sein.

Zunächst ist sie von der Natur in nicht gewöhnlicher Weise bevorzugt. Sie ist eine

schöne, vornehme und durchaus sympathische Erscheinung, hat ein sehr seelenvolles,

sprechendes Auge und gewinnt schon durch die ganze Art ihres Auftretens.

Derartige Vorzüge sind eine herrliche Mitgift und dürfen beim Schauspieler nicht

unerwähnt bleiben. Denn der Schauspieler setzt ja seine ganze Persönlichkeit ein und

wirkt vor allem mit seiner Persönlichkeit, und deshalb ist sein Äusseres nicht gleich-

gültig, und die seelenvollste Schauspielerin wird nicht die Hälfte der Wirkungen er-

reichen, wenn zu dem Inneren nicht auch das entsprechende Äussere kommt.
Was das Organ angcht, so neigt dasselbe dem Altklange zu, ist hinreichend stark,

durchaus modulationsfähig und für den Ausdruck des Rührenden wie des Leidenschaft-

lichen in gleicher Weise befähigt.

Zu diesen äusseren Vorzügen kommt eine gediegene Bildung, ausgesprochener tiefer

Sinn für Poesie, eine echte, ehrliche Begei.sterung für alles, was Kunst und Dichtung

heisst, und eine dem entsprechende hohe Seelenstimmung.
Zu wünschen bleibt fortan vor allem ein Engagement an einer grösseren Bühne,

wo die junge Schauspielerin mehr in den X’ordergrund des künstlerischen Interesses tritt,

und wo es ihr möglich ist, ihr Repertoire einem kunstverständigen grösseren Kreise vor-

zufUhren. Dieses Repertoire ist schon jetzt ein verhältnismässig umfassendes und keines-

wegs einseitiges. Denn die Künstlerin ist vermöge ihrer Erscheinung und ihres Talents

in der glücklichen Lage, sowohl die jugendlichen Licbhaberrollen wie Klärchen, Luise,

Millerin, Ophelia u. a., als auch Heroinen wie Or.sina, Milford, Anna im Richard 111.

Oetzlere hat sie unter vielem Beifall mit Kainz in Berlin gespielt) darstcllen zu können.

Hoffentlich findet sie bald eine derartige bleibende Stätte, eine Stätte, wo ihr auch

Neid und Intrigue, die bösen Dämonen des Theaterlebens, die sie bis jetzt noch wenig

kennt, möglichst fern bleiben. Denn es wäre sehr schade, wenn derartige niedere Mächte

ihr je das Leben verbittern und ihre schöne Begeisterung dämpfen sollten. Der Genius

der Kunst möge sie davor bewahren! Albert Möser.
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Baden-Baden. Der ausgezeichnete Männergesangverein Aurelia feierte am 13., 14.

jnd l.'i. Juni sein .tO jähriges ^biläum, und zwar in einer des herrlichen Vereins, sowie
ier Stadt Baden-Baden, der Perle Deutschlands, durchaus würdigen, in allen Teilen ge-
ungenen, glänzenden Weise.

Schon am Samst.ag Abend zogen die fremden Gastvereine, die aus allen Teilen des
badischen Landes, aus Eisass -Lothringen und der Schweiz herbeigeeilt waren, um der
lubilarin ihre Huldigungen, ihre Glückwünsche darzubringen, durch die festlich ge-
schmückten Strassen der Stadt nach der Turnhalle zu dem die Vorfeier bildenden Fest-
Kommers. Mit Begeisterung wurde gesprochen, gesungen und — getrunken, denn wo
Jas deutsche Lied erbraust, da darl der Becherklang nicht fehlen. Schon kurz nach
Mitternacht trennte man sich, man musste die Kräfte für den kommenden Tag sparen.

Am Sonntag früh 10 Uhr versammelten sich alle Festteilnehmer in dem prächtig
Jekorierten grossen Saale des Konvers.ationshauses um dem Festakt, sowie dem Fest-
Konzerte beizuwohnen. Fine Fcstouverturc von Reineckc (vortrefflich gespielt) von der
Kapelle des Badischen Pionierbataillons No. 14 unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn
Ilöpner leitete den Festakt ein. Hierauf betrat unter begeistertem Beifall unser all-

.•erchrter Oberbürgermeister und Präsident der zweiten badisAen Kammer Herr A. Gönner
Jas Podium und hielt die Begrü.ssungsrede; es waren Worte, die einen tiefen Eindruck
•nachten. Wie sprach dieser gottbegnadete Redner in Kunstbegeisterung vom deutschen
'..ied, wie in glühendem Patriotismus vom lieben deutschen Vaterland! Die herrliche
Rede gipfelte in einem dreifachen Hoch auf unseren vielgeliebten Landesfilrsten

,
den

Irossherzog Friedrich, in welches das gesamte Auditorium mit Begeisterung einstimmte.
Die Hymne ,Tleil unserm Fürsten, Heil!" ertönte und wurde von dem gesamten Publikum
stehend .angchört. Langanhaltender .Applaus durchbrauste den Saal, als Herr Überbürger-
•neister Gönner die Rcdnertribilne verliess.

An diese Begi"üssungsrede schloss sich der Begrüssungschor an: die schöne Dich-
ung hierzu stammt aus der Feder des Herrn Reallenrer Karl in Baden; die Musik für
i'ierstimmigen Männerchor mit Instrumentalbegleitung wurde komponiert von dem der-
leitigen hochbegabten Dirigenten der Aurelia, Herrn Karl Beines aus Köln; schwungvoll,
lobel in .Melodik und Harmonisierung, von den wackeren Aurelianern prächtig vor-
jetragen, riss der Chor zu lebhaften Beifallshezeugungen hin; mehrf.ichcr Hervorruf und
jin riesiger Blumenkorb wurde Herrn Beines zu teil.

Die nun folgende Festrede hatte unser vortrefflicher Kurdirektor, Herr Stadtrat
Weber, der Ehrenpräsident des Vereins übernommen. Herr Stadtrat Weber entrollte in

kurzen Worten, die doch .Alles sagten, ein klares Bild der Geschichte des X'ereins, hielt

iann eine, von feuriger Begeisterung durthglühte .Ansprache an die Sänger, mahnend,
-itets treu zu der alten, wie zu der noch verhüllten neuen Fahne der Aurelia zu halten
md treu zu pliegen das „heilige deut.sche Lied". Brausender Applaus folgte der glän-
zenden Rede. Hierauf fand die übergäbe der von den Frauen und Jungfrauen der .Aurelia

gestifteten neuen Fahne statt. Fräulein Nagel sprach hierbei den von Herrn Professor
l'ink gedichteten, hochpoetischen, ^ros.sartigen Prolog in ergreifender Weise.

Der A'ereinspräsident. Herr A. Balschari, unter dessen Leitung die .Aurelia sich in

künstlerischer, wie gescllsch.dtlicher Hinsicht enorm emporge-schwungen hat, hielt dann
noch eine begeisterte .Ansprache, worauf der .Aureliaehor mit dem A’oi trag .seines Wahl-
-.pruchs die erhebende I-eier ab.schloss.
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Das nunmehr beginnende Festkonzert, welches Se. Königl. Hoheit der Grossherzog,
sowie Ihre Königl. Hoheit die Gro.ssherzogin mit allerhöchst Ihrem Besuche beehrten,

wurde eingcleitet mit Webers unvergänglicher Eurvanthe - Ouvertüre. Das städtische

Kurorchester brachte dieselbe unter der musikalisch, feinfühligen, temperamentvollen
Leitung des Dirigenten Herrn Beines zu glanzvoller Wiedergabe.

Darnach sang die KammersängerinT'rl. Fauline Mailh.ac aus Karlsruhe die grosse

Fidelioarie. Der Referent hat diese Arie niemals musikalisch plastischer, tief ergreifender

und hinreissender gehört als bei die.ser Vorführung. Frl. Mailhacs Vortrag war typisch-

idealisti.sch. Unterstützt wurde die geniale Künstlerin durch die vortreinichc Begleitung
von seiten des Kurorchesters, das unter Beines’ sicherer Leitung jeder Regung der

Sängerin folgte, dass es eine Freude war. lubelnder Beilall, Lorbeeren und BlümCT
lohnten der grossen Künstlerin die herrliche Leistung. Der Aureliaehor brachte hieraui

die Landerkennung von Grieg zum Vortrag. Diese schöne, effektvolle Komposition kam
zu ausgezeichneter Geltung. Das Baritonsolo wurde von dem Konzertsänger Herrn
Th. Görger in ergreifender Weise zu Gehör gebracht, Noblesse in der Tongebung,
deutlichste Deklamation, fein-musikalische Phrasierung und seelenvoller N'ortrag zeichnet

den Gesang des 1 lerrn (iörger aus. Der Beifall war ein spontaner, begeisteiler und

wohlverdienter für den Chor, wie für den ausgezeichneten Solisten. Dasselbe 1-oh i.-a

Herrn Görger für die .später gesungenen reizenden Lieder aus der Feder des Hemi
Beines zu zollen. Der Instrumeiltalsolist, Herr CellovirUiose Skalau aus Köln, spielte den

zweiten Satz des Cellokonzertes von Sitt, sowie zwei Stücke von Fopper mit grossem,
edlem Tone, mit Poesie und Hotter Technik. Auch er wurde durch reichen Beifall und

Kranzspende ausgezeichnet. Der nun folgende Kaisermarsch von Richard Wagner, von

Herrn Beines mit Feuer dirigiert, schloss die erste Abteilung des Konzertes.
Der zweite Teil umfas.ste die Aufführung von Bruchs herrlicher Kompot-ition,

Scenen aus der 1-rithjofsage, für Soli, Männerchor und Orchester. Die Partie der Ingebort
war durch P'rl. Mailhae vertreten, welche ihre Aufgabe in künstlerisch vollendeter Weise
löste; den Frithjof sang Herr Görger in jeder Hin.sicht wundervoll; die kleineren Soli

fanden in dem Herrn Stadtrat Koch und Herrn Camill Rössler ati.sgezeichnete \’crtrcter:

dazu kam die schwungvolle Ausführung der Chorpartic von seiten der Atirelia unter der

souveränen Leitung des Herrn Beines, was Wunder, wenn das schöne Werk eine

enthusiastische Autnahme fand? Das ganze Konzert war eine künstlerische That, auf die

vor allem der famose Dirigent, Herr Beines, sowie alle an der Ausführung des Pro

gramms Beteiligten stolz sein können.
Das sich an.schlicssende Fc.stessen, der imposante Festzug, .sowie das glänzende

Fe.stbankett am Abend nahmen den Sonntag bis spät nach Mitternacht in Anspruch.
.-\m Montag Vormittag fand ein höchst animierter Frühschoppen in der alten Post

statt, und am Nachmittag bewegte sich die frohe Sängerschar in langem Zuge nach dem
allen .Schlos.se, Dort, auf der sagenumwobenen Ruine „Hohenbaden“, verrau.schtcn die

letzten Fcstklänge, das letzte \'ivat, cre.sc.at, llore.at .Vurelia! Theodor Pfeiffer.
Rom. Zur lehren des hier weilenden Professor Joachim fand ein Musikfest in der

„.\cademia Cecilia“' statt, dem die Königin beiwohnte." Die Baronin v. Keudell spielte mit

Prof, loachim ung.irische Tänze. Der Beifall war ein unbeschreiblicher, be.sonders nach

dem Bccthovcnschen 1 ) dur-Konzert.

Theater (Oper). »

Berlin. Im königlichen Opernhause findet zur Zeit wieder ein Wagnereyklus suti-

an dem sich berühmte Gäste beteiligen müssen, da die Hofoper mit ihrem durch die

F iliale bei Kroll noch mehr in Anspruch genommenen eigenen Personal, die Kosten dieser

Veran.staltung nicht he.strcitcn kann. So singen den Holländer und Hans Sachs Theodor
Reichmann, den l.ohengrin und Walter Stolzing Emil Götze, den Tristan und Loge
Heinrich V'ogl. — „Bei Kroll“ dürfte nun endlich, nachdem der „Hoftheaterbazar“, gepr
den M. Harden in der „Zukunft“ energisch F'ront macht, sicher Blut genug erzeugt hat

etwas mehr System eintreten. ln Herrn Professor ,\rno Kleflcl aus Köln hat die Filial-

oper jetzt wenigstens einen eigenen, sehr tüchtigen Dirigenten erhalten. Her Klelfel nahm
seine Thfitigkeit mit der Leitung von Thomas „.Mignon“ auf.

Halle a. d. S. Unter den zahlreichen Bewerbern, die die Nachfolgerschaft des Herm
Julius Rahn als Direktor des hiesigen Stadttheaters gern antreten möchten, befindet sich

auch Herr Engel jun., der Sohn des Kroll-Engels in Berlin. (Sehr empfehlend dürften für

Herrn Engel die letzten Jahre seiner Direktionsführung bei „Kroll“ nicht eben wirken

D. Red.)
Kassel. Im hiesigen Hofthealer wurden am 16. d. Mts. Bruchstücke aus W.-igners

„Parsilal“ unter Mitwirkung hiesiger Gesangvereine aufgeführt. Die Vorstellung, die

grosse Teile aus allen drei Akten umfasste, — natürlich in Konzertform — l.and zum
Besten der Pension.sanstalt des königl. Theaters statt und trug dem Fond reichen Zuwachs
ein. (Also läs.st sich das Nützliche doch auch mit dem Künstlerischen verbinden. Den
Bericht über eine Aufführung zu demselben guten Zwecke in Leipzig wolle man in diesem

Hefte nachlesen. D. Red.)
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— Am 21. U. Mts. beginnt der Tenorist Herr Andreas Dippel von der kiinigl. Hof-
oper in Wien ein vier Partien umfa.ssendes Hhrengastspiel, nilmlich „Lohengrin“, ,AValter
Stolzing“, „Kaoul“ und „Arnold“ (Teil).

München. Un.sere Intendantur bcmliht sich redlich, der andauernden Bassisten-Not
ein Ende zu machen, ohne indess trotz aller Gastspiele bisher den rechten gefunden zu
haben. Auch Herr Keller vom Stadttheater in Breslau, der jUngsterschienene Aspirant,
vermochte nicht die Ansprüche, die München stellt, zu erfüllen. (Diese Ansprüche scheinen
allerdings bezüglich der Bassisten merkwürdig hohe zu sein, denn den Münchenern, die
sich im Tenorfache Leute wie Mikorey jahrelang geduldig gefallen lassen, passte vor
einiger Zeit ja nicht einmal der erste Bassist des Lerpziger Stadttheaters, Herr vVTttekopf,
unstreitig einer der vorzüglichsten Bas.sisten der deutschen Bühne. D. Ued.)

Antwerpen. Ini Mai 1897 will Direktor P. Schröttcr aus Aachen hier im Tht^fUre
Royal MusteraulTührungen Wagnerscher Werke veranstalten, die den „Ring des Nibe-
lungen“, „Meister.singer von Nürnberg“ und „Tristan und Isolde“ unter Mitwirkung erster
Kräfte bringen sollen. Frau Cosima Wagner soll dem Unternehmen günstig gesinnt sein,

da Herr Direktor Schnitter während seiner zwölfjährigen Direktionsführung in Zürich
auch dort für die Werke Wagners tapfer eingetreten ist.

Pest. Im königlichen (jpernhause wird anlässlich der Millenniumsfeier ein Wagner-
Cvklus unter Mitwirkung hervorragender Kräfte veranstaltet. Als Dirigenten fungieren
.Alexander Erkel, Raoul .Mader uncT.Stephan Kerner. Es wirken für die Hauptrollen mit
die Damen Sedlmair, Gräfin Va.squez, llilgermann, Handel (früher in Leipzig als viel-

versprechende, in ihrer Bedeutung von Herrn Goldberg nicht erkannte Novize'i, Futtakv,
-\branvi, Rotter, Kaezör, X'alent; ferner die Herren Perotti, Broulik. .Aranyi, Takats, Beck,
.Ney, fSzendröi, Dalnoki. Es ist folgendes Repertoir festgestellt: 11. Juli und I.'. August:
„Der fliegende Holländer“. 12. Juli und 16. August: „Tannhäuser“. 14. Juli und 18. August:
„Lohengrin“. 16. Juli und 19. August: „Die .NIeistersingcr von Nürnberg“. 19. Juli und
22. August: „Das Rheingold“. 2l. luli und 21. -August: „Die Walküre“. 23. Juli und
2". August: .„Siegfried“. .25. Juli und 27. August: „Götterdämmerung“.

Rotterdam. Endlich .soll Rotterdam wieder die ersehnte deutsche Oper bekommen:
Eine Anzahl von Kunstfreunden hat einen Aufruf erla.sscn, um zur Gründung einer deut-
schen Oper eine Ge.sellschaft zu bilden. An ItX) oder 50 Teilnehmer sollen -Anteilscheine
zu 500 oder 1000 Gulden ausgegeben werden. Die neue deutsche Oper soll zunäch.st für
die Jahre 1896 bis Sri gesichert werden. Da bereits in früheren Jahren ein ähnliches
Unternehmen prosperierte, darf man die besten Hoffnungen hegen.

’

Theater (Schauspiel).

Berlin. Im Residenztheater wurde der Schwank „Der Stellvertreter“ (I.e rempla-
vant) von Busnack und Duval, deutsch von Max Schönau, bei seiner Erstaufführung freund-
lich aufgenommen, dürfte also wohl ebenso schlüpfrig sein, wie die -Mehrzahl der Stücke,
die das Repertoir des Residenztheaters beherrschen.

Gotha. Nach der von der Intendanz dos herzogl. Hoftheaters zu Koburg-Gotha bei
beendeter Saison hcrausgegebenen Übersicht, fanden 1.H9.5—‘X) 198 A'orstellungen statt, und
zwar 79 in Gotha, 20 in Eisen.aeh. 114 verschiedene Stücke (darunter 3/ Opern und
5 Operetten) brachten 219 Aufführungen, Neuheiten waren 1 Trauerspiel, 6 Schauspiele,
9 Lustspiele, 4 Opern, 1 Vaudeville. 33 Werke wurden neu cinstudiert. 38 Gäste traten
im Laufe der Spielzeit auf.

Reichenberg. Das vieraktige Drama „Die .Mütter“ von Georg Hirschfeld, mit
welchem das Deutsche Theater in Berlin im letzten AVinter seine grössten Erfolge er-
zielte, soll nun auch zum erstenmale in Österreich zur -Aufführung kommen. Am 3. luli

eröffnet nämlich das unter der Leitung des Schriftstellers Richard Kessler stehende „Ber-
liner Gastspiel-Ensemble“ in Reichenberg eine Reihe von Vorstellungen moderner BUhnen-
werke, welche durch das genannte Hirschfcldsche Drama eingelcitct werden sollen.

Personalien.
F'rl. Elise Kutscherra hat mit grossem Erfolge an der Covent - Garden - Oper in

London als Sieglinde debütiert. .An der Grossen O^per in Paris sang auch neuerdings
Lola Beeth die Sieglinde und zwar, wie es heisst, unter gro.s.sem Beifall, (Nachdem wir
die schöne Lola Beeth einmal als Elsa gesehen haben, ist uns ein für allemal die I-u.st

vergangen, diese Künstlerin in Wagnerpartien zu hören. An ein künstlerisches Durch-
fuhren der Sieglinde durch I-ola Beeth glauben wir schon gar nicht. D. Red.)

Sarah Bernhardt i.st im weiteren A'erlauf ihres Londoner Gastspiels auch als
,,-Magda“ und „Tosca“ aufgetreten und hat in beiden Rollen ausserordentliche Firlblge
erzielt.

Der bekannte Tenorist Villaret, der von 1862 bis 1882 zu den Hauptstützen der
Pariser grossen Oper gehört und namentlich in Meyerbccrschen Partien Hervorragendes
geleistet halte, ist dieser Tage bei Paris gestorben. Er war von Haus aus Brauknecht.
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Teresina Tua, die berühmte „erste Geieenfee“, ist nach einer siebenmonatlichen
Tournee durch Russland nach Rom zurUckgekehrt. Frau Tua — oder vielmehr Gräfin
FranchiA'erney — gab in last allen grösseren Städten des Reiches, ja bis zum Kaukasus.
Konzerte.

Frau Bertha Pester-Prosky hat als Senta im „Fliegenden Holländer“ ein Gastspiel
am königl. Holthcater in Stuttgart begonnen.

Frk Blätterbauer, die anmutige, jugendliche Koloratursängerin der Frankfurter
ffecr, ist an einem Halsleiden nicht unbedenklich erkrankt; ebenso hat sich Charlotte
Huhn, die geniale Altistin der Dresdener HofbUhne, mit sechswöchenüichcm Urlaub in

Behandlung eines bekannten Spezialarztes für Halsleiden in Frankfurt a. M. begeben.

VersoUedenes.
— Friedrich Smetanas symphonische Dichtungen „Richard III.“ und „Wallenstein^

Lager“ sind bisher nur in tschechischer Ausgabe erschienen und waren daher deutschem
Orchester und somit deutschen Konzertsälen nahezu unzugänglich. Demnächst werden
sie zum erstenmale in deutscher I’artiturausgabe veröffentlicht werden.

— Wagner in Russland. Der grösste Musikalienverlag in Russland , die Moskauer
Firma lürgenson, beginnt jetzt die Herausgabe einer Serie der Wagnerschen Opern in

russischer Übersetzung, darunter „Rheingold“, „Walküre“, „Siegfried“, „Die Meister-
singer“, „Parsifal“. ln Kürzester Zeit wircf zuerst „Rheingold“ erscheinen. Der „Tristan"
ist oekanntlich bereits in russischer Sprache im vorigen Jahre bei Nelken in Riga er
schienen.

Wl

Arthur iSreitenborn # Grosses Lager

Ivurpriiizsti-aspe 9.

Teppiche, Vorlagen, Läuferstoffe, in allen Preislagen

Rfistdffkfi. Sihlildffkn. Üipbiütkiirr. PMlikm.

I
deutsche und englische Fabrikate
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Ledartueh«.
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fähig) Mk. 1980. Meldungen bis zum 15. Juli an

das Rektorat der Universität.
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Wie lernt man singen? Ä
^Sii^ Beide Werke des bedeutenden Fachmannes haben berechtigtes Auf-
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\>rlag von
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IVeue Oper.

Lili-Tsee.
Japanisches Märchen in einem Aufzuge

von

Wolfgrangr Kirchbach.

Musik von Franz Curti.
Klavierauxzug mit Text 10 Text 50
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Leipzig. Breitkopf & Härtei.
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Musikalischer Teil.

Lili-Tsee.

Japanisches Märchen in einem Aufzuge rem Wolff'ang Kirchhach. Musik von Franz Ctir/i.

H abent sua fata libclii.“ Und nicht nur die Bücher, auch die Opern haben ihre mit-

unter eigentümlichen Schicksale, die oft schon der Titel bestimmt, indem er die

Theaterdirektoren reizt und im Publikum eine günstige Voreingenommenheit erzeugt.

„Lili-Tsee, japanisches Mlirchen" — vor wem tauchten beim Anhören oder Lesen dieses

Titels nicht verlockende Bilder auf: trippelnde Frauenfüsse und listig dreinschauende

Männer, Figuren, wie wir sie von den Theedosen und aus dem „Mikado“ keimen und an

denen alles sich in die Harmonie der freundlichsten Komik auflöst. Aber nun gar japa-

nesisches „Märchen“; der eigenartige Reiz, den gerade das japanesische Kolorit ausUbt.

übergossen von etwas milder Poesie, die Komik veredelt, die grellen bunten Farben ge-

dämpft durch einen leichten Schleier von Märchenduft! Die Phantasie schwelgt förmlich

in einer Überschrift „Lili-Tsee, japanisches Märchen“! Leider nur bevor, man das Werk-
chen kennt. Das Bekanntwerden verscheucht viel von dem Zauber, das Epitheton

„Märchen“ hat Kirchbach wohl hauptsächlich angewandt, um die gehäuften Unwahrschein-
lichkeiten zu entschuldigen und sich gegen daraus resultierende Vorwürfe zu schützen.

Eine kleine japanesische Volksdichtung, „Der Spiegel von Matsuyama“, aus den „Japanese
Fairy Tales“ gesammelt von Mrs. T. H. James, mag Kirchbach die Anregung zu Lili-

Tsee gegeben haben. In dieser Geschichte wird von einem jungen Paare berichtet,

welches in einem entfernten Viertel des Landes, von dem nie ein Bewohner nach der
Hauptstadt kam, lebte. Als einst der Gatte eine grosse Reise machen musste, brachte

er seiner jungen Frau einen ihr bis dahin unbekannten Gegenstand, einen Spiegel, mit,

in dem sic zum crstenmale ihr eigenes wunderhübsches Antlitz sah und in den sie gar
nicht genug schauen konnte. Aber sic betrachtete bald ein so wunderbares Ding als

zu kostbar für den täglichen Gebrauch und verschloss es wieder zu ihren wert-

vollsten Schützen. Jahre vergingen und der Mann lebte mit seinem Weibe glücklich

weiter. Die l-'reude ihres Lebens war ihre kleine Tochter, die als Ebenbild ihrer schönen
Mutter aufwuchs. Vor ihr bewahrte die Mutter, in Sorge über ihre eigene vorübergehende
Eitelkeit, da sie sich selbst einst so lieblich gefunden, das Geheimnis des Spiegels am
.strengsten, damit .sein Gebrauch die Tochter nicht eitel mache und als sie ihr Ende nahen
fühlte, übergab sic der Tochter den Spiegel mit den Worten, „versprich mir, dass, wenn
ich tot sein werde, du jeden Tag in diesen Spiegel .sehen wirst: dort wirst du mich er-

blicken und du wei.sst dann, dass ich noch immer über dich wache.“ So Üiat das Töchter-

chen denn auch und, uneingeweiht in das Wesen des Spiegels, glaubte sie wirklich darin

das Bild der verlorenen Mutter zu erblicken und bemühte sich, stets der über sie noch
wachenden Mutter, der sie von Tag zu Tag ähnlicher wurde, in ihrem Leben.zu gefallea
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Diese kleine Geschichte mag, wie gesagt, Kirchbach die Idee gegeben haben, in

deren Ausarbeitung er freilich ganz selbständig vorgegangen ist Bei Kirchbach spielt

sich das Märchen folgendermassen ab; ln einem Örtchen, in dem ein Spiegel noch etwas
Unbekanntes ist, verliert Lady VVhirbottle, eine reisende Engländerin ihren Toiletten-

spiegel. Kiki-Tsum, ein Wagenzieher, findet denselben durch Zufall, er schaut hinein

und hält das ihm entgegenblickende Gesicht fUr das Bildnis seines Vaters, welches er

gerührt in einer Vase seiner Gattin, Lili-Tsee, versteckt, während er seinen Geschäften

nachgeht. Auf Lili-Tsee hat der Bonze Ming-Ming ein Auge geworfen und, um zu seinen

nicht ganz lauteren Zielen zu gelangen, reizt er Lili-Tsee gegen ihren braven Kiki-Tsum
durch die Behauptung auf, dass der VV'’agenzieher ihr untreu sei, sie ihm also ruhig mit

gleicher Münze zahlen dürfe. Die Freude über das Bildnis des Vaters lä.sst inzwischen

dem guten Wagenzieher keine Ruhe; er benutzt jede (ielegenheit dazu, einen Sprung ins

Haus zu machen und in. der Vase nachzusehen, ob das Bild wohl noch drinnen steckt.

Dies Gebühren fällt Lili-Tsee natürlich auf, sie untersucht die Vase und erwischt den
Spiegel. Das von ihm zurückgeworfene Frauenantlitz hält sie für das Bild der verhassten

Nebenbuhlerin, deren Äusserlichkeit sie einer nicht eben schmeichelhaften Kritik unter-

zieht. Um zu erfahren, wie die Rivalin heisse, reicht sie den Spiegel dem Bonzen, der

nur das Bild eines Priesters in ihm sieht und so wandelt, heillose Konfusion anrichtend,

der UnglUcksspiegel von Hand zu Hand, bis Lady Whirbottle, die selbstredend an der

N’erwirrung ihre helle Freude hat, das Rätsel liist. Der Buddhapriester zieht seinen Kopf
aus der Schlinge durch die Angabe, dass er Lili-Tsee nur auf ihre Treue habe prüfen

wollen und so zeigt der Schluss nur vergnügte Gesichter. Die Lady, die ihren Spiegel

wieder hat, Kiki-Tsum, der mit Lili-Tsee wieder vereinigt ist und den Bonzen, der mit

seinem Lieblingsrefrain von dem stillen Buddha-Haine, in dem Keuschheit und Frieden

herrschen, sich noch einen leidlich ehrenvollen Abgang sichert. Wer Uber die Unwahr-
scheinlichkeiten dieses Te.xlbuches hinwegsehen kann, was freilich nicht ganz leicht ist

— man denke nur z. B. daran, dass die Spiegelbilder sich doch durch die Bewegungen,
das Öffnen des Mundes usw. verraten — wird das Märchen gewiss recht nett finden, zu-

mal Kirchbach es nicht versäumt hat, dem Ganzen ein Quentchen hübschen Humors bei-

zumengen. Dass er, wie in dem Auftritte des Staatsbeamten, diesen zum Burlesken aus-

.arten lU,sst, ist allerdings zu bedauern, umsomehr, als die Episode eigentlich ganz über-

flüssig ist

Franz Curti hat sich wohl, ehe er an die Komposition dieses Textes ging, klar ge-

macht, dass er es da weniger mit einem „Märchen“, als einer japanischen Humoreske zu

thun hatte, er hat denn auch darauf verzichtet eigentlich „Märchenstimmung“ zu erzeugen

und sich mehr bemüht, das Lokalkolorit zu treffen. Das i.st ihm zum weitaus grössten

Teil meisterlich gelungen, namentlich in der Behandlung des Orchesters. Es ist gewiss
nur Zufall, dass die japanesische Operette „Der Mikado“ und die japanesische Oper „Lili-

Tsee“ beide mit dem Xylophon von vornherein die Hörer auf einen etwas eigentümlichen

Ton präparieren wollen, denn im übrigen geht Curti doch wesentlich andere Wege als

der Mikado-Komponist. So auffallend das klingen mag, ist es doch Thatsache: Lili-Tsee

von Curti gehört zu den Opern, die nicht denkbar sind ohne die Errungenschaften Richard

Wagners. Orchestral hat Curti selbstverständlich dabei nur aus den „Mei.stersingcrn"

lernen können, aber .aus ihnen hat er eben auch sowohl die Anwendung der klirrenden,

haltlosen Arpeggien (Beckmesser-Ständchen), wie die der gestopften Trompeten (Schneider-

zunft), gelernt. Das g.anze Curtische Orchester ist übrigens mit äusserstem Raffinement

geschrieben, es kommt da zu den merkwürdigsten Mischungen, die zwar keineswegs

immer gut klingen, die aber stets geistreich erdacht sind. Für eine Beurteilung, wie weit

der melodische Atem Curtis reicht, bietet Lili-Tsee keinen rechten Prüfstein. Zweifel-

los ist’s in diesem Werke mit der Melodie nicht allzu weit her, aber da muss entschul-

digend berücksichtigt werden, dass einmal das Textbuch an keiner Stelle Gelegenheit

bot zu irgend einem breiteren lyrischen Ausfluss, ja man kann behaupten, da.ss ein solcher

die Einheitlichkeit der musikalischen Humoreske getrübt haben würde und weiterhin war
Curti rhythmisch an eine gewisse Monotonie des */* re.sp. */* Zeitmasses gebunden, wollte

er das Lokalkolorit nicht gefährden. Innerhalb der dadurch gezogenen Grenzen viel

;Ie
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abwechslungsreiche Melodik zu zeigen, dürfte aber zu den Unmöglichkeiten zählen; immer
muss es ja dabei auf graziöse Miniatur-Märschchen herauslaufen. Sein Möglichstes hat

Curti dabei gethan, als er an mehreren Stellen diese unstreitig auf die Dauer nervös

machende Rhythmik durch kleine Walzeranläufe unterbrach, deren gemütliches „Schunkeln*'

die Zick-zack- und I’endelbewcgungen aufs angenehmste ablösen. In der Natur der

Sache liegt es, dass weitausgreifende Ensemblesätze der Oper fehlen, ja fehlen müssen:

elegant, flüssig geschrieben, durfte die Partitur nicht der raschen Entwicklung einen

Hemmschuh anlegcn. Schade nur, dass auf diese Weise ein natürlicher Höhepunkt in dem
Werkchen fehlt: die Monotonie, die in Rhythmik und trotz aller Geschicklichkeit auch in

der Instrumentation, vorherrscht, erstreckt .sich somit auf den ganzen Charakter der

kleinen Oper: die reine musikalische Pappelallee. Die Deklamation, die an die Rhythmik
eng gebunden ist, mus.ste unausbleiblich etwas eckig und zopfig ausfallen, doch halte ich

dies eher für einen Vorteil als für einen Nachteil — im vorliegenden I'alle natürlich nur,

dagegen sind die Anforderungen, die Curti an die Sänger stellt, entschieden übertrieben.

Das höchste a b c von Tenor und Sopran in einer Stunde dutzcndcmale zu fordern, ist

nicht weise, denn da kann doch „von Steigerung nicht mehr die Rede sein“.

Die Aufnahme, die Lili-Tsee in Dresden fand, war die denkbar günstigste und über-

traf an Wärme diejenige bei weitem, die das niedliche Werk in Mannheim und P'rank-

furt a, .\1. fand. Zum Teil mag der Erfolg in Dresden wohl lokalpatriotischer und
demonstrativer Art gewesen sein; beide Autoren, Kirchbach und Curti, stehen zum Theater-

publikum der säch.sischen Re.sidenz in nahen Beziehungen und das Wort vom Propheten,

der in seinem Vaterlande nichts gilt, hat in Dresden, wo man Grammann, Draeseke,
Nicodö, Kirchbach usw. immer entgegenkommend behandelt hat, durchaus keine Berechti-

gung. Den Erfolg aber ausschliesslich als Lokalerfolg zu bezeichnen, wäre doch wohl
ungerecht, viel eher möchte ich schon annehmen, dass die Qualität der Aufführung der

Firma Kirchbach und Curti wesentlich den Sieg erleichterte. „Lili-Tsee“ .setzt um zu

wirken ein Zusammentreffen von künstlerischer Leistungsfähigkeit voraus, Uber die nur

wenige Bühnen verfügen : Leipzig z. B„ welches Premieren zumeist recht anständig her-

ausbringt, kann Lili-T.see k;tum besetzen. In Dresden erwarb .sich das Hauptverdienst

Hofrat Schuch, der das Ganze so zart anfa.sste, d.ass kein aufdringlicher Ton, keine Härte

in der Begleitung, kein schleppendes und kein übereiltes Tempo den Genuss störten. Ein
wenig rubato war so vorsichtig angebracht, dass man unwillkürlich an Nikisch denken
mus.ste. Entzückend spielte die königliche Hofkapelle, die zwar an Energie in den
Streichern dem Gewandhausorchester nicht gleichkommt, ihm an Geschmeidigkeit und
Eleganz aber weit überlegen ist. Die Holzbläser überraschten durch ihren leichten An-
satz, die Blechbläser durch .Noblesse iin Ton — mit einem Wort: eine Meisterleistung.

Neben Schuch ist zuerst Carl Dibbern, der geschmackvolle Oberregisseur, zu nennen,
der eine wahre Sehenswürdigkeit herge.stellt hat, ohne dem AussUUlungsprotzentum zu
verfallen. Frl. Wedekind sang mit angestrengter, scharfer Stimme und einer zum Teil

unerträglich unreinen Intonation die Lili-T.see: es muss einem Fernerstehenden in der
.Seele weh thun zu beobachten, wie ein grosses Talent zu Grunde gefeiert wird. Herrn
.\nthes, dem einzigen von dem dreiviertel Dutzend Dresdener Tenoristen, der mehr als

zwei Partien singt, liegt der Kiki-Tsiim etwas zu hoch; auch erschien mir überhaupt ein

helleres Organ für diese Rolle wünschenswert. Eine prächtige Figur stellte Herr
Scheidemantel mit .seinem Ming-Ming hin; nur etwas zu viel Kalchas, d. h. Operetten-
allüren, haftete ihm an. F'rau Schuchs Können hat der Zeit siegreicher widerstanden,
als ihr .Material, an dessen Klang man sich erst gewöhnen muss. Bewundernswürdig
ist die Künstlerin auch noch als Ruine. Frl. Bossenberger und Hr. Decarli fanden
sich mit ihren kleinen Aufgaben gut ab.

Ob „Lili-Tsee“ eine Zukunft hatr Ich bezweifle es; aber wo man die Oper gut be-

setzen kann, gebe man sie immerhin. Sic ist das Produkt zweier deutscher Künstler und
wird, vornehm ausgestattet und aufgefUhrt, die Mühen der Einstudierung besser lohnen,

als so manches Werk, welches auf deutschen Bühnen nur gebracht wird, weil es vom
•\usland kommt. Die Dresdener Striche seien zur Nachahmung empfohlen.

Heinrich Chevalley.
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Zur Erinnerung an Clara Schumann.

Von Richard Batka.

Richard Batka, unser geschätzter Mitarbeiter, veröffentlicht in Xr. 170 der „Bohemia“
einen interessanten Beitrag zur Charakteristik Clara Schumanns, dem wir die nach-

stehenden Zeilen entnehmen: Auf dem alten Friedhof zu Bonn am Rheine haben sie vor
kurzem Clara Schumann neben ihrem Gatten zur ewigen Ruhe bestattet. Um vierzig

Jahre, mehr als ein halbes Menschenalter, hat sie den edlen deutschen Tonmeister über-

lebt, dem sie Gattin, Muse und Heroldin .seines Ruhmes gewesen. Eine der merk-
würdigsten Frauen unserer Zeit, eine grosse Künstlerin, die letzte Angehörige jenes

rom;mtischen Davidsbündlerkrei.ses , aus dessen Schosse die .sogenannte neudeutsche

Richtung in der Klaviermusik entsprang, ist mit ihr für immer dahingegangen.
Weit, weit zurück liegen die Tage, da sie zuerst als V'irtuosin von sich reden

machte. Ihr Vater, der namhafte Klavierpädagoge Friedrich Wieck, Hess sie schon 182i-i,

ein neunjähriges Kind, im Gew'andhause zu Leipzig vor die Öffentlichkeit treten, und
nicht viel später wurde sie auf Konzertreisen von Dresden Uber Frankfurt bis Paris ge-

führt. ln Weimar trug der greise Goethe mit eigener Hand den Sitzpolster für sie herbei

und schenkte ihr sein Brustbild mit der Widmung
:
„Dem sinnigen Kinde, der geistreichen

Clara Wieck“. Spohr, Mendelssohn, Humboldt, Paganini und Chopin interessierten sich

lebhaft für das kleine Wunderraädchen, der eigene Vater, der in ihr den Triumph seiner

vortrefflichen Lehrmethode erblickte, vergötterte sie, und das Publikum war ganz ent-

zückt von der neuartigen reizenden Erscheinung. Doch ging der eigentliche Clarakultus

erst daheim an, als Friedrich Wieck eine Schar fortschrittslu.stiger Mu.siker um sich ver-

sammelte. Schumann war der Ideenbringer, die „Neue Zeitschrift für Musik“ das

litterarischc Organ, Clara aber die Schutzheilige dieses „Davidsbundes“, der ihr in

schwärmerischen Artikeln huldigte und in ihr das Ideal künstlerischer Weiblichkeit er-

blickte. Arbeiteten die Männer theoretisch auf die Fliege der für sie richtunggebenden

-Meister, Bach, Beethoven und Schubert, und auf die Anerkennung der jungen Talente,

Chopin, -Mendelssohn und Schumann hin, so wirkte Clara praktisch in diesem Sinne, indem
sie die Werke jener Tondichter beharrlich in ihren Konzerten spielte. Dem Zauber ihres

Wesens mehr noch als der Genialität ihres Vortrages gelang es bald, den Leuten Interesse

an ihren Schützlingen einzuflössen, ja sie mitunter geradezu in die Mode zu bringen.

Darin liegt das unvergängliche, historische Verdienst der Virtuosin Clara.

Zu Schum.mn, der als Schüler Wiecks fast täglich ins Haus kam, entwickelte sich

gleich ein freundschaftliches Verhältnis. Ihrem Spiele verdankte er die entscheidende

Anregung zum Musikerberuf. Sie musizierten mitsammen, sie dedizierten einander Klavier-

stücke, sie machten als gute Kameraden Spaziergänge durch Feld und Flur. \’on Liebe

war dem Kinde gegenüber wohl noch keine Rede: er betrachtete sie „wie der Pilger das

ferne Alt.arbild“. Nicht ganz so anspruch.slos verhielt sich ein anderer Davidsbündler,

der nachmals geschätzte Komponist Karl Banck. Er war mit wenig Geld und vielem

Selbstgefühl von einer Studienreise aus Italien gekommen und unternehmend genug, sich

an das schöne, gefeierte -Mädchen heranzuhofieren. Zärtliche Briefe wurden zwischen

beiden gewechselt; an jenen Claras pflegte sich Banck noch in alten Tagen zu erbauen.

V^ater Wieck aber hatte die Liebelei kaum gemerkt, als er ihr auf seine energische Art

.schon ein Ende setzte. Der vermessene Liebhaber wurde veranlasst, Leipzig zu räumen;

Clärchen lag drei Tage in Weinkrämpfen — aber dann wars Uberstanden. Den leer ge-

wordenen Platz in ihrem Herzen aber nahm fortan für allezeit Robert Schumann ein.

Ich verdanke dieses biographische Detail mündlichen Mitteilungen der Schwester

Claras, der renommierten Pianistin Marie WHeck, und wollte es jenen lieben Lesern,

deren Wissbegier auf die erste Liebe und sonstige MenschUchkeiten berühmter Personen

gerichtet ist, nicht vorenthaltcn. Schumanns Werben, die hartnäckige Weigerung Wiecks
und die schliessliche, gerichtlich erzwungene Heirat ohne Zustimmung des Vaters ist
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allgemein bekannt. Jedermann weiss auch, dass Schumann in jener Zeit seine herrlichsten

Werke geschaffen hat, und dass die Geliebte cs war, die seinen Genius zu den höchsten

Schwüngen befeuerte. Andererseits darf man aber auch den Einfluss nicht vergessen,

den Schumann auf sie ausUbte. Unter ihm entfalteten sich ihre seltenen Gaben und

reiften zu jener Künstlerschaft aus, die ihren Weltruf als „Königin des Klavierspiels“

begründete. Aus diesen Jahren stammt auch das vielzitierte Gedicht, womit Grillparzer

sie so schön als treffend besungen hat.

Indessen, so glücklich die Vereinigung des erfindenden Künstlers mit der aus-

führenden Interpretin schien und im Grunde auch war, so ungünstig dessen die äusseren

Umstände sich an. Vater Wieck mit seinen Befürchtungen hatte Recht behalten. Bei

dem reichen Kindersegen, der seiner Ehe entblühte, war Schumanns Einkommen viel zu

klein. Auch war Clara zwar eine eminente Künstlerin und ein liebevolles Weib, aber

eine völlig unerfahrene Hausfr.au. Noch bewahrt die Wieeksche Familientradition eine

tragikomische Erinnerung an einen unglaublichen Kalbsbraten, den Clara ihrem Manne
als erste l’robe ihrer Kochkun.st vorsetzte. Kurzum, man begreife, dass es bei Schumanns
— besonders in den ersten Jahren -- viel, viel ärmlicher zuging, als gewöhnlich ange-

nommen wird. Es galt auf Erwerb ausgehen: Robert komponierte, Cl.ira konzertierte.

Aber unter dem Zwange realer Bedürfnisse litt die Idealität ihres Wirkens, was niemand
schmerzlicher empfinden konnte als dies feinfühlige, von idealster Gesinnung durch-

drungene l’aar.

Merkwürdigerweise zeigte .sich die Frau in diesem Lebenskämpfe als der praktische,

rührige, vorsorgliche Teil. Eine hübsche Episode aus der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft,

die in Schum.anns Briefen an seine Mutter steht, fällt einem da ein: „Auf dem Wege nach

Connewitz — heisst es dort — liegen sehr unnütze Steine mitten im Fu.sssteg. Wie es

nun trifft, dass ich oft im Gespräche mit anderen mehr auf- als niedersehe, geht sie

(Clara) immer hinter mir und zupft bei jedem Steine leise am Rock, dass ich ja nicht

falle.“ So, als achtsame Behüterin ihres Mannes sehen wir Clara auch in ihrer Ehe. Und
.sie begnügte sich nicht damit, ihn um die Steine, die auf seiner KUnsllerlaufbahn Lagen,

vorsichtig hcrumzulenken, sie trat zuweilen selbst vor und räumte sie dem Weltbünden

Träumer aus dem Wege. Seinen nicht leicht beweglichen Sinn wusste sie für ihre M.ass-

rcgcln zu gewinnen oder seinen passiven Widerstand zu überwinden. Die ätherische

Heilige des David.sbundes bewährte sich als eine gar kluge, helläugige und ent-

schlo.ssene Frau.

Dieselbe Klarheit und fast männliche Besonnenheit des Geistes war ja auch das

Merkmal ihrer KUnstlerschaft auf dem Klaviere. HimmelstUrmende Kraft, schrankenlo.ser

Subjektivismus oder schwelgerische Sentimentalität lag ihr gleich ferne; ihre Leidenschaft

ihre Eigenart, ihr Gcfühlsausdruck hielt sich immer in gewissen Grenzen, war jedenfalls

von dem Bestreben gebändigt, jedes Werk streng objektiv, in .seinem besonderen Stile

wiederzugeben. Andere vergruben sich in graue Reflexion oder t.asteten an der Ober-
fläche: sie rührte mit dem unfehlbaren naiven Tiefblick des Genies stets an den Kern
Hineingeheimni.ssen oder ahnenmachen war auch ihre Sache nicht, vielmehr legte sie

den Inhalt wie im reinsten Sonnenlichte dar, arbeitete die Konturen der Komposition zu

voll.ster Deutlichkeit heraus und verklärte sie nur durch den leisen poetischen Duft, den

sie Uber das Ganze ausbreitete und der ihrem eigensten Wesen entstömte.

Dass sie mit dem Doppeleifer höchsten künstlerischen und persönlichen Interesses

sich für die Werke ihres Mannes einsetzte, wird man von selbst verständlich finden.

Aber sie übte diese Pflicht auf ihren Konzertreisen nie vordringlich, sondern mit dem
natürlichen Takte einer vornehmen Natur aus. Lange wollte das Publikum — so ein-

.stimmig es ihr als Virtuosin den Lorbeer reichte — sich zu Schumanns Musik durchaus
nicht bekehren lassen. Erst auf der letzten Kun.stfahrt, die sie noch in seiner Gesellschaft

machte, in Holland, wurde ihr auch die h'reude zu teil, den Sturm des Beifalls mit Robert
teilen zu dürfen. Es war der letzte Sonnenblick in der durch Schumanns langsam sich

vorbereitende Krankheit umdUsterten Ehe, denn mit wie hingebender Liebe sie ihn auch
pflegte, der finstere Dämon liess sich nicht mehr bannen. Nach des Gatten Tode (1856)

stand sie mit ihren vielen Kindern in drangvoller L.age allein. Aber gefasst nahm sie
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den Kampf ums Dasein für ihre Familie auf, durchzog von neuem als Klavierspielerin

Europa und wurde überall mit dem alten Enthusiasmus hegrüsst. Sie brauchte nun
freilich nicht mehr für Schumann zu kiimpfen, da das Verständnis für ihn allenthalben

in deutschen Landen erwacht war, sondern willige Herzen schlugen ihr entgegen als der
berufenen Wahrerin seines geistigen Erbes.

Zu ihren früheren kunsthistorischen Verdiensten fügte sie sodann ein neues, indem
sie für die Würdigung Johannes Brahms nachdrücklich sich bemühte. Der um sich

greifenden Weimarer Richtung in der Musik abgeneigt und schon zu Lebzeiten Schu-
manns versucht, an die Fäden der Kunstpolitik zu rühren, spielte sie mit dem Vollgewicht
ihrer Autorität Brahms gegen Wagner und Joachim gegen Liszt aus. Mit letzterem, der
ihr durch lange Jahre befreundet war und manches schöne Wort zu ihrem Preise ge-
sprochen hatte, zerfiel sie in der Folge gänzlich. Über diese ziemüch verborgen ge-

bliebene Seite ihres Wirkens werden vermutlich ihre nachgelassenen Tagebücher ein

helleres Licht verbreiten.

Durch ihre angestrengte Konzertthätigkeit gelangte die Familie zu ansehnlichem
Wohlstand. Clara trat fortan seltener vor die Öffentlichkeit und widmete sich vornehm-
lich dem Unterrichte. Bis vor einiger Zeit, bis die Rücksicht auf ihr hohes Alter es nicht

mehr gestattete, hat sie am Hochschen Konservatorium zu Frankfurt gelehrt und in diesem
Berufe ein neues Glück gefunden. Man hörte nun wenig von ihr: nur durch die Aus-
gaben der Briefe und Werke ihres Mannes, die sie besorgte, sowie durch den Unfall, der

ihr vor zwei Jahren in Ischl zustiess, wurde man daran erinnert, dass sie noch lebe.

(Fortsetzung folgt.)

Der Gesangsstil moderner Opernkomponisten
Umter spea'eller Beriicksichtigun/' von Humperdinck , Resnicek, Styaiiss und Schilling,'.

Von George Armin.

(Fortsetzung.)

17in Opemdrama, das den keuschen Titel „Amen“ trügt und gar fürchterlich nach Blut^ riecht, soll einen starken Erfolg in dem glaubensfrommen Köln errungen haben.

Der Komponist dieser unschuldigen Blutaffaire ist ein vielbegabter Mann mit heissem

Temperament. Er gab einst ein Konzert, wo diF Damenwelt über seine Virtuosität auf

dem Kontrabass schier unruhig wurden und wo man über die Neuheit solcher Kunst-

produktion gar nicht fertig werden konnte. Das Staunen wuchs, als derselbe Herr sich

als ein Tenor und zwar als ein sehr begabter Wagnersänger entpuppte, er soll jetzt

noch hinreissend darstellen. Ich selbst hörte ihn in seiner Anfangscarrifere in Aachen
und war damals erschüttert von der Empfindungskraft und der prachtvollen Stimme
dieses aussergewöhnlich begabten Sängers. Die Zeiten haben sich aber ein wenig ver-

ändert; aus dem Sänger ist ein Dichter und ein Opernkomponist geworden. Offenbar

durch die Erfolge der sog. jungitalienischen Schule verleitet, schrieb Bruno Hej’drich

seine Oper ,,.A.men“. Was wirklich auffällt, ist einerseits die etwas sonderbare Technik

in stimmlicher Hin.sicht, die man am allerwenigsten von einem Sänger erwartet, ander-

seits die Nachahmung des explosiven Gesangs.stils jener obenerwähnten Jungitaliener. Der
Italiener, den man nicht mit Unrecht als den geborenen .Sänger der Erde lange Zeit ge-

halten, hat sich sehr zu seinem Nachteil verändert. Er teilt das Schicksal seiner ganzen

.Musikentwickelung, er hat klaffende T.ücken aufzuweisen von P.alestrina bis Verdi und

bis Mascagni. Das Spiegelbild seiner Seele und seines Gesanges ist der Franzose Zola

aus Italien, dessen Charakteristik in sinnlicher Brutalität, materialistischer Genu.sssucht und

in einem erbärmlichen Rest jener verzückten, komödiantischen Blicke nach Oben gipfelt.

So werden uns die I'rodukte ihrer neuesten Heroen vorgesetzt, die hie und da genial zu

blitzen verstanden, aber noch mehr donnern Hessen und jetzt nach gethaner Arbeit aut
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neue Schreckenssccncn sinnen. Heydrich errang mit seinem Erstlingswerk eine Mengt

begeisterter Herzen und kunstsinniger Köpfe. Eines muss man Heydrich lassen: Er hat

BUhnenhlicke und Nerven, die dramatisch zu zucken vermögen, und de,shalb kann er

überlegen lächelnd auf die Machwerke des Pianisten d’Albert herabschauen. Dieser

glaubte wirklich, den Stil und speciell den dramatischen Gesangsstil könne man wie ein

Kleid aus- und anziehen und er ging hin, .sah sich all die bunten Kleider unserer Opern-

komponisten an, überlegte vorsichtig und nahm aus Versehen einen Haufen Klaviemoten

mit und schrieb zwei Opern mit Klaviernoten. Derselbe Kopf, in dessen Räumen sich

die unbegreiflich schönen Töne Beethovens und Bachs .so klar wiederspiegelten. i.st flach

und schal bei dieser Arbeit geworden. Manchmal sieht man ihn ordentlich schwiuen.

wenn ihm diese endlosen Märchene.vplikationen zu viel Schwierigkeiten in der gesang

liehen Diktion bereiten, dann aber wird er um so seichter und komponiert, dass die

Noten fliessen wie das Wasser in der Kinne.

Nach dem Rezept „ex unguc Iconcm“ nehmen wir eine Scene aus seinem weniger

schlechten Werke „Der Rubin" heraus und — doch wozu uns dieser Arbeit unterziehen?

d'Albert ist sowenig Opernkomponist als Liederkomponist. Seine Stimmungen, gewaltsam

gebildet, verhuschen schnell, eine psychologische Entwickelung der Handlung kennt er

nicht, er vermag es nicht, in dem geheimnisvollen Seelenleben, in der Dämmerung der

< .efUhle den schlagenden Funken des Schicksals leuchten zu lassen und seine Personen

.sind echte, rechte Opernfiguren, die sich schön schminken, viel Worte machen und im

Grunde den ernsten Beobachter gar schrecklich langweilen. Ein Denker im Reiche der

Pianisten hat hier das Denken aufgegeben. Das macht stutzig, wenn ein Komponist nicht

einmal Instinkt für die dichterische Unterlage hat und das lür Gold nimmt, was nicht

einmal Blech ist. Die Zeit des V’erseschmiedens und der Effekthascherei ist seit Wagner
so sehr im Abnehmen begriffen, dass der Komponist bereits in den Misskredit einer ge-

bildeten Kritik füllt, wenn er nur von der Musik das Alleinseligmachende erwartet. Und

wo nun gar diese in einem so charakterlosen Gewände einher.schleicht, wie in d’Alberts

Opern, muss man sich über die Eitelkeit dieses bedeutenden Mannes sehr wundem. Aber

so ist es, Wagner gilt wohl als hervorragender Opernkomponist bei diesen Leuten, aber

ihn studieren, zu empfinden, welch ein Kiesengeist sich hier geoffenbart, wie hier un

endlich fein gedacht, tief empfunden i.st, das bleibt den armseligen Epigonen übrig. Aber

so viel steht heute schon fest, dass diese -Machwerke — kaum einige .Monate alt — bereits

aus unbegreiflichen Gründen ihr kleines Leben ausgehaucht und somit sich in nichts von

dem Eintagsleben üblicher Novitäten unterschic:dcn haben.

Bevor wir zu den letzten, bedeutungsvollsten Werken der Neuzeit uns wenden und

unser Ohr an dem wunderbaren Klange erfrischen, unser Herz an dem heiligsUssen

Sehnen erlaben und beglückt von der Gestaltungskraft zweier deutscher Tondichter für

die Zukunft des deutschen Musikdramas nicht bangende Worte wechseln, ist cs ratsam,

das Schlagwort „Wagnersänger“ eingehend zu betrachten. Denn noch immer herrschen

unter Sängern und Kennern Ansichten über den Kunstgesang Wagners, die für dte

ganze Entwickelung dieser neuen Schule, speciell für die obigen bedeutungsvollen Werke
von Nachteil sind und die den Philosophen Nietzsche zu dem s. Z. mit grossem Beifall

aufgenommenen .Ausspruch verleitet haben: „Geschmack thut nicht mehr not; nicht

einmal Stimme. Man singt Wagner nur mit ruinierter Stimme: das wirkt

dramatisch'. .Selbst Begabung ist ausgeschlossen. Das expressive um jeden Preis, wir

es d;is Wagnersche Ideal, das Dekadence-ldetil, verlangt, verträgt sich schlecht mit Be-

gabung. Dazu gehört bloss Tugend — will sagen Dressur, Automatismus, ,Selbstverleu};

nung‘. Weder Geschmack, noch Stimme, noch Begabung: die Bühne Wagners h.at nur

Eins nötig: Germanen! . . . Definition des Germanen: Gehorsam und lange Beine . .
.“ etc.

Unbewusst hat hier der zersetzende und zersetzte Philosoph den besten Ausdruck für

„Wagnersänger“ im richtigen wie im falschen Sinne gegeben; wie denn sein ganzer

Antiwagnerkrieg ein \on den Fäden des Wahnsinns durehsponnenes Gew-ebe ist, hinter

dem viel Wahrheit verborgen liegt. Geschmack, Stimme, Begabung werden ersetzt

durch den dressierten (iermanen. Fragen wir bei dieser kürzeren Formulieruug de>

Nietzscheschen Satzes zunäch-st: Was ist Ge.schmack, was ist Stimme, was ist Begabung?
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Da uns der Philosoph die Antwort schuldig bleibt, suchen wir nach einer entsprechenden
Antwort. Ge.schmack kommt von schmecken her. Schmecke ich etwas, so will ich die

gute oder die böse Seite des Dinges erproben. Ich gehe sondierend vor. Da es eine

grosse Partei giebt, welche in der Kunst nur die eine Seite, die gute, die schöne aner-

kennt, fügt sich jeder, der dieser Ansicht hinneigt, und sagt demnach: Geschmack haben
heisst: soviel SensibiUtiit besitzen, um nur die Schönheit in der Kunst herauszufühlen.

Da nun Richard Wagner als letztes Prinzip nicht die Schönheit an .sich, sondern nur die

Wahrheit in der Kunst gellen lässt, fällt notgedrungen der Begriff Geschmack nicht nach
dem Geschmacke Nietzsches aus. Die Erscheinungen der Natur, die Daseinsform der
Welt werden von Wagner mit shakespearescher Bestimmtheit in der Kunst wieder-

gespiegelt. Ob das Gesicht, was wir in diesem Spiegel erschauen, ein schönes oder häss-

liches ist, darf nicht Wunder nehmen. Ferner: Hs giebt ausser dem leiblichen Geschmack
auch einen geistigen, während aber ersterer streng nach seiner Wirkung unterschieden

werden kann, bleibt letzterer teilwei.se so verschieden, wie der Charakter der Menschen.

Einem Alkoholiker schmeckt selten eine süsse Frucht, während dem Frugivoren wiederum
Bier und Schnaps den grössten Ekel erregen. Wer hier mehr Geschmack hat, d. h.

wessen Geschmack der richtige ist, beweist nur die Wirkung, welche das Genossene in

ethischer wie physischer Hinsicht ausübt. Dagegen bleibt es Geschmacksache, in Haydns
und Mozarts Gefilden oder im Reiche Beethovens und Wagners sich selig zu fühlen.

Sagt man nun von einem Sänger, dass er mit Geschmack .singe, so will das heissen,

da.ss er sieh eingelebt in den Geist des Komponisten, dass er dessen ästhetische F'ordc-

rungen kennt und befolgt, sintemalen er vielleicht eine geistige Verwandtschaft mit dem
.Vutor in sich spürt. Wir werden sehen, dass die „Wagnersänger“ den feinsten Geschmack
besitzen müssen, wenn sie sich zu die.sem Genius hingezogen fühlen und in ihm
leben wollen.

Die zweite Behauptung Nietzsches, „man singt Wagner nur mit ruinierter Stimme,

das wirkt dramatisch,“ ist ebenfalls wahr — im Nietzschcschen Sinne. Nur ganz aus.ser-

gcwöhnlich begabte Sänger vom Schlage eines Betz, Schelper etc. haben annähernd

durch ihre reiche Naturanlage das Problem des Wagnergesanges gelöst, für das ganze

grosse Heer der üblichen Sänger bleibt Wagner ein Stein des Anstosses. Man höre sich

auf den Provinzialbühnen „Siegfried“ oder „Die Walküre“ an — nicht ein Wort ver.steht

man, die Stimmen hören sich an, als ob sie meilenweit entfernt seien. Dabei tritt gegen

Schluss des Werkes, wo gerade Wagner noch einmal den gewaltigsten Aufschwung, die

grösste Entfaltung der Kräfte verlangt, ein heiseres Ersterben der Stimmen ein. Diese

Sänger, denen das Wort „Tonbildung“ nur dem Namen nach bekannt ist, welche nie jene

trn.ste, langjährige Schule des Tones durchschritten und deren es so unendlich viele

giebt, beginnen, zumal sie thatsächlich nur noch mit ruinierter Stimme singen, nicht in

sich den Fehler zu suchen, sondern in dem Komponisten. Während aber Nieusche obige

Sätze in halb dem Irr.sinne zugeneigtem Pessimismus ausprach, ahnte er nicht, dass

gerade Wagner mit seinen gerechten und hohen Anforderungen den Anlass zu einer

gesunden Erziehung des menschlichen Instrumentes gegeben und dass zwar die Ver-

treter dieser Schule noch zu vereinzelt dasiehen und gegen Ignoranz und Indolenz ringen

müssen, dass aber das Musikdraraa, wie es sich in Schillings’ „Ingwelde“ und Strauss’

„Guntram“ noch weiter entwickelt hat, mit grösster Notwendigkeit auf eine gesunde

Schule hinarbeitet. Wagner lieferte den Probirstein, ob die bisherigen Stimmen wirklich

so durchgcbildet waren, dass sie allen Anforderungen gerecht werden können. Wujpier

liefert ihn auch noch heute.

Mit Genugthuung führe ich d;is Urteil zweier Fachmänner über den Wagnergestmg
an, indem ich hoffe, dass es den .schaffenden Komponisten, wie den höher strebenden

Gcsangskünstler zum Nachdenken und Studium anregen wird.

In seiner kleinen, aber sehr beachtenswerten Schrift: „Wie lernt man singen“, .sagt

Siga Garsö über den Wagnergesang:
„Ein grosser Teil der modernen Sänger gkaubt, dass die Interpretation der Wagner-

schen Gestalten ihre Stimme zu Grunde richte. Aber verlangt denn Wagner Unnatür-

liches, was über menschliches .Mass hinaus ginge? Fade, langweilige, sentimentale Wir-
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selei verdammt er allerdings, denn die Charakterisierung, der seelische Ausdruck in Ton
und Gebärde soll seinen Figuren Leben einflössen. Nun ist aber ein stimmlich ungebil-

deter Sänger eines warmen Ausdruckes nicht mächtig; sein gedrückter, ängstlicher Ton
verbietet es geradezu. Man achte auf die weiteren Folgen! Um die betreffenden Gestalten

zur Geltung zu bringen, sieht er sich genötigt, das ihm Fehlende — den vollen, mühelos
der Brust entquellenden, losen Ton, welcher ohne allen Schaden für das Organ die leiden-

schaftlichsten Aufwallungen zulässt — durch Schreien zu ersetzen. Da aber ein unfreies

Organ das letztere nicht vertragen kann, so muss es sich durch diese Kraftleistung noch
mehr verschlechtern. Dann wird die Schuld dieses stimmlichen Rückganges, statt

sie sich selbst zuzuschreiben, auf den Komponisten geschoben, der noch nie Dagewesenes
verlangt haben sollte, und das Publikum lässt sich überzeugen, wenn es seine Sänger
wirklich allmählich von der Oberfläche verschwinden sieht. Nein, diese Beschuldigung
ist durch und durch haltlos, und nur ein stimmlich unzureichender Sänger kann sich ihrer

bedienen.

„Es giebt wohl kaum etwas Ergreifenderes und Erhabeneres als Wagners Seelen-

raalerei, im gesanglichen nicht minder, wie im orchestralen Teil seiner Schöpfungen.
Wer seine Stimme richtig gebildet hat und einen freien, fliessenden Ton sein eigen nennt,

dem ist es auch beschieden, zur Lösung jener hohen Aufgaben, die Wagner dem künstle-

rischen Können gestellt hat, beizutragen, der kann den Beweis geben, dass ein Wag^ner
den Stimmenruin nicht in die Welt gebracht hat.“

Und Müller-Brunow:

„Die italienische Art zu singen hat ausgeartet, indem der frühere edle Gesiing der
Kantilene sowie der Koloratur nur einer möglichst schmetternden und glänzenden
Schreierei Platz gemacht hat. Und bei uns ist es ähnlich — der schlichte Gesang der
Naivität nach Mozartisch-dcutsch-italienischer Art hat .sich durch die neue Musikrichtung
im recitierenden Tondrama einen neuen suchen müssen, aber das Singen dabei ver-

gessen, um an Stelle dessen zum Schreien und Brüllen überzugehen. Also die Sänger
konnten nicht angemessenen Schritt halten mit dem Verlangen, welches der deutsche

Komponist an sie stellt — oder sie singen sich die Stimmen sozusagen für die neue Rich-

tung ein, auf Kosten der alten Singweise.

Das ist aber ein unreifes Verfahren — und ist schädlich.
Eine au.sgebildete Stimme soll Alles singen können mit gleicher Inanspruchnahme

ihrer organischen Thätigkeit.“

Ich muss es mir hier versagen, näher auf den technischen Ausdruck „reif“ oder
„unreif" einzugehen, wiewohl in dem Verständnis desselben zugleich das Wagnerproblem
.seine einzige Lösung findet. Soviel aber sei festgestellt, dass jenes von Müller-Brunow
erwähnte Schreien und Brüllen die Nietzschesche Folgerung erklärt „das wirkt drama-
tisch“. Und wiederum aus der Nietzscheschen Auffassung von dem Worte „Begabung^
finden wir die eigentlichen Anhaltspunkte zu „das wirkt dramatisch“. Dass der sonst so
scharfgeschliffene Verstand unseres Philosophen die Begriffe „dramatisch“, „expressive“,
„Begabung“ verwechselt, kann nur dadurch erklfin werden, dass er Wagner von einem
ganz falschen Standpunkte aus betrachtet, indem er die künstlerischen kleinen Revolu-
tionen, welche dieser Riesengei.st hervorbrachte, als das Ende vom Anfang, als das
Resultat dieser neuen Epoche betrachtete. Er fühlte nicht, dass jede Neugeburt einer

Kunsterscheinung mit Schmerzen vor sich geht und stets Schlacken hinter sich lassen

muss, soll sie makellos in griechischer Vollkommenheit strahlen.

(Fortsetzung folgt.)
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Liszts „Missa solemnis“.

(Graner Fest-Messe.)

(Schluss.)

Das kurze, in Weihrauchduft getauchte

SanotuB (G dur)

ist schlichter Reinheit, innerlicher Andacht voll: gesungen aus tiefem Bedürfnisse der

Seele, die sich — vor der Kommunion stehend — anschickt, göttlicher Gnade teilhaftig

zu werden.

Das Sanctus-Motiv (XXVIIl) gewinnt den im Erze der Dominante und Tonika
erstandenen Kolossal-Monumente des „Credo-Amen“, indem es dessen Thema jubelnd

durch die Tonregionen emportrilgt:

cre - do cre - do! cre - do

die Terz und zeigt seinen Zug zur Höhe desgleichen auf dem Fundamente des „Credo“
(XIII) begründet. Den Atem entnimmt es den „Gloria “-Bässen bei der Stelle „tu

solus sanctus!“ (XI) und erinnert sich im Teile (b) der Wunder des „incamatus“ (XVII).

So lässt Liszt in bilderreicher Tonsprache das „Heilig, heilig!“ aus den bisherigen Be-

trachtungen der gläubigen Seele erblühen

;

xxYur.
Chor. Sanc - - ttts sanc - - tus sanc - tus Do - .roi-nus De-us Sa-ba - otb.

Der feierliche Hymnus an die Gottheit findet im Soloquartett seinen Widerhall, der
zu einer merkwürdigen „misterioso“-Stelle des Satzes: „Voll ist Himmel und Erde von
deinem Ruhme“ überleitet, bei welcher im Wechselsange des Altars und der Gemeinde
die erste „Gloria“-Inton:ttion (Via) auf segnenden Harfenklängen dreimal aufschwebt, bis

sich der ganze Gloriaruf (Via, b) der hellsehenden Entzücknng erschliesst und die Seele
in jubelndes „Hosanna“ ausbricht — ihr Frohlocken im prachtvoll wieder aufgenommenen
..Sanctus" ergiessend und in höchsten Sphären wonnig vergehend

:

Chor, in ex - cel - »is bo - «an - - - na!— —
XXrX. Soll. Ho - «an - - nal
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Das folgende
Benedlotua (Esdur)

ist — ein lyrischer Abglanz der ekstatischen Verzückungen des „Sanctus“ — ganz Be-

seelung, ganz Gebet. V'on Holzbläsern gefärbt stimmt ein Hornsolo d.as „Christe eleison“-

Motiv (Va, b) an. Eine Altstimme, später das ganze Soloquartett ohne Chor, sucht nach

Stufen, zur Gottheit emporzusteigen, während die Streichinstrumente das Thema (V) immer

weicheren Au.sdrucks sich entfalten lassen. Die Stimme des Vorbeters psalliert dazu ihr

„Hoch gelobt“ (der da kommt im Namen des Herrn) und der beschauliche, in sich ruhende

Satz geht in tiefster Hingebungsempfindung in die Wiederholung des „Ho.sanna“ des

„Sanctus“ über. — Liszt hat, um den schlichten Zauber des „Benedictus“ zu wahren, bei

den letzten Aufführungen der Messe die in der Partitur angegebene Kürzung, welche

sogleich zum pp verhauchenden Schlüsse des „Hosanna“ übergeht, vorgezogen.

Im Schlus.ssatze:
Agnus Del (Emoll)

tritt der Chor, welcher im „Benedictus“ geschwiegen, wieder als Anrufer auf mit der

bitteren Klage und Anklage:

XXX. gest. Hörner n. Str.
Montso.

In schw'crstem Bedrücktsein setzt der Solotenor fort: „der du hinwegnimmst die

Sünden der Welt“:

tol • lis

worauf das Soloquarlett fleht: „erbarme dich unser“:

Schrecklich schwillt die Klage an, es staut das Weh: — da dämmert im höchsten

Schmerze Tröstung durch Besinnen auf das Christe-Motiv (V), auf des Erlösers allvcr-

gebende Liebe, die nun wie Balsam auf die wunden Herzen träufelt und auch der

müdesten Hoffnung neue Zuversicht verleiht, soda.ss sie kindlich stammelt:

XXXIII. Soll a capvila.
dolcf semplice

do - Da

ßieb UDS
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Auf wundersamem Orgelpunkte (A), überglänzt vom segnenden „Christe-Motiv“ {V),

zieht der Friede in die Seele: das „dona nobis pacem“ vertraut sein Gebet dem Ver-

kündigungs-Motive des „Gloria“ (Via), in welchem es sich immer sicherer geborgen fühlt.

Dankerfüllt sinken die Beter mit dem inbrünstigen Anrufe, der die Messe einleitet (I), in

den Staub, im ersten Motive des Werkes nun auch ihr letztes „Amen“ aussprechend; —
Gott — (symbolisiert im Dreiklang ohne Terz) (siehe Motiv U) — bleibt ihr Leitstern, ihr

sicherer Anker ist; der Glaube. So mündet folgerichtig das „.Amen“ in der begeisterten

.Aufnahme des „Credo“-Motives. Die letzte Lehre der „Fest-Messe“ Liszts ist:

Es ist das Wort, das Liszt in allen Stürmen des Lebens sich selbst erhalten hat, das

Wort, das er stets auch AVagner zugerufen. Am 2. Mai ISö schreibt er aus Weimar
an ihn:

„WährcDd dieser letzten Wochen höbe ich mich gans in meine Messe eingespunnen und gestern bin

ich endlich damit fertig geworden. — Ich weiss nicht, wie das Ding klingen wird — kann aber

wohl sagen, dass ich mehr daran gebetet als komponiert habe die Kluft zwischen dem

Publikum und uns bleibt überall gleich gähnend. Wie sollten iu unseren leidigen Zuständen Enthu-

siasmus. Liebe und Kunst einwirken? Gedulden und entbehren ist die Losung — und dabei

singen wir“:

Leuchtet uns das Schlusswort der Graner-Messe — welches der Lösung der Da-

seiiLsrätsel in umgekehrter Weise naht:

des „Hollunders“ gegebene Antwort entgegen?

nicht wie eine der Schicksalsfrage

Die erste Aufführung der Lisztschen „Feslmcsse" fand statt am 31. August IST«

zur Einweihung des Graner Domes — mit unzulänglichen Mitteln (90 Sänger!) — unter

Direktion des Meisters und mit Kürzungen, von denen Liszt vorher bemerkte:

„Bloss bin ich nicht gesonnen, ungeachtet manchen vorsichtigen Rates, meine Messe und mich

selbst ganz zu streichen. — Ich bin es meinen Landsleuten schuldig, den tfaatsächlichen Beweis zu

liefern, dass mir ihr Vertrauen und ihre Sympathie nicht gänzlich unverdient zu teil gew-orden ist —
und mit Gottes Hilfe soll dies auch unumstösslich dargelcgl sein."

Zeigte sich bei dieser unter mancherlei Widrigkeiten stattgefundenen ersten Auf-

führung auch der Kaiser von Oesterreich von den Weltgerichtsposauncn unangenehm
berührt, so war der Primas hingegen wahrhaft begeistert und veranlasste, dass das

inzwischen durch die „Geist-Fuge“ bereicherte Werk — als splendidest ausgestattete

aller vorhandenen Partituren — auf Staatskosten in der Wiener Staatsdruckerei her-

gestellt wurde.
Die in den Mitteln glanzvollste Darbietung seines Monumentalwerkes, an der sechs

Kapellmeister beteiligt waren, erlebte der Meister wenige Wochen vor seinem Tode
l'Si6 zu Paris; infolge der ungeheuren Wirkung .sogleich wiederholt, trug dieselbe zu

inniger Freude Liszts einem w-ohlthätigen Zwecke 42 (kX) Francs ein. — Am unvergess-

lichsten aber blieb in seiner Erinnerung die Wiedergabe haften, welche die mcist-um-

kämpfte seiner Schöpfungen in der Budapester Pfarrkirche am 4. September ISGö gefunden,
von der er an seinen Vetter F)duard Liszt berichtet:

„Ohne UebertreibuDg und in aller chri.nlichen Besebeidenheit kann ich Dir sagen, dass manche

Thränen gedosten sind und dass das sehr zahlreiche Auditorium sowie das ausfuhrende Persona) sich
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mit Leib und Seele in meine Anschauung der heiligen Mysterien der Messe hinaufgeschwaogeo

hatten .... und Alles und Alles nur ein demütiges Gebet zu dem Allmächtigen und dem
Erlöser war.“

Die „Graner-Messe“ sollte auch das Werk sein, mit dem Liszt am 26. Juni 1884

in der Universitätskirche zu Jena zum letztenmale am Dirigentenpulte stand. In die

Prachtpartitur de.sselben schrieb er mir damals:

„Zur Erinnerung an dieses mehr kritisierte als verstandene Werk.“
A. Gtillerich.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Litteratur.

Reinhold Ortmann, „Um eine Fürstenkrone“, Roman. — Joseph Treumann, „Was ein
Weib will“, amerikanischer Roman. — La Ros4e, „Um Wappen und Krone“, Original-
roman. Verlag v. J. Bensheimer, Mannheim.
Vor mir liegen aus dem Verlag von J. Bensheimer in Mannheim drei Romane, die

sich eigentlich nur durch den Inhalt unterscheiden, im übrigen aber sich gleichwertig
gegenUoerstehen in der Gewandtheit des Stiles, in der ganzen Art und Weise des Er-
zählens, in der Abrundung der einzelnen Scenen ebenso wie in der interessanten, geschickt
erfundenen und spannend entwickelten Handlung und der sicheren und befriedigenden
Lösung. Die Hauptgestalten in allen drei Romanen sind interessant und anziehend und
oft psychologisch fein gezeichnet.

Der erste ist der Roman von Reinhold Ortmann, „Um eine Fürstenkrone.“ Die
Sängerin Raffaela weiss sich den Grafen v. Hohenstein zu erringen. Während des Hoch-
zeitsmahles aber tritt ihr ehemaliger Geliebter, ein Schauspieler, ein, um sie zu erschiessen,
was ihm jedoch nicht gelingt. Er wird ins Untersuchungsgefängnis gebracht, doch in-

folge der — allerdings falschen — Aussage Raffaelas freigesprochen. Graf Hohenstein
ist der Neffe des Fürsten gleichen Namens, der auf Betreiben des Grafen Wenzel die Sie
nicht anerkennt. In einem Duell mit einem jungen Offiziere, der dem Rufe seiner Gattin
zu nahe getreten ist, fällt Graf Hohenstein. Seme Gattin führt für ihren nachgeborenen
Sohn einen Anerkennungsjprozess. Der alte Fürst stirbt und Graf Wenzel, der zugleich
seine Kousine Hertha, die Tochter des Verstorbenen, als Gattin wünscht, folgt ihm in der
Würde. Doch Hertha verliebt sich in den Rechtsanwalt Mohrungen, der Rafibclas Prozess
führt und ihn auch gewinnt. Allein das Kind stirbt und so bleibt Wenzel doch Fürst,
wenn er auch auf Hertha verzichten muss, ebenso wie Raffaela ihre Liebe zu Mohrungen
unerwidert sieht.

Der zweite Roman: „Wa* ein Weib will“ v. Joseph Treumann spielt in Amerika.
Kate Hamlin geht ihrer Grossmuttcr durch und zwar mit einem Glücksritter namens
Peter Fester. Dieser bekommt w'egen verschiedener Strafthaten Zuchthaus, und während
der Zeit verheiratet sich Kate zum zweitenmale mit einem alten Rentner, dessen Ver-
mögen sie sich zu verschaffen sucht, indem sie ihm ein Test.iment zur Unterzeichnung
vorTcgen lassen will, in welchem er zu ihren Gunsten seine Tochter enterbt. Aber der
Rechtsanwalt schiebt das entgegengesetzte unter. Kate lebt später als Rentnerin in New-
York und sucht dort einen jungen Arzt für sich zu gewinnen, was ihr auch gelingt, nach-
dem sie eine Freundin betrogen hat, die er eigentlich liebt. Als der Arzt aber 'ihre un-
selige Leidenschaft des Trinkens bemerkt und zugleich die Wahrheit erfährt, trennt er
sich von ihr und geht nach dem Westen, während sie eine Reise nach Europa unter-
nimmt. Im neuen Heim des Arztes — einer Militärstation — spielt sich dann eine Be-
trugsgeschichte ab: Mrs. Bowdich giebt ihre eigene Tochter dem reichen Kolonell Vlilton
gegenüber als dessen Enkelin aus. Der Betrug Kommt aber an den Tag, die rechte findet
sich, der Arzt verliebt sich in sie und heiratet sie. Da, eines Abends, trifft er in der Nähe
seines Hauses ein verkommenes Weib; seine erste Frau, die er tot geglaubt. Er lebt also
in Bigamie! — Aber der Tod Kates bringt alles wieder ins rechte Gleise, und das GlUck
des -Arztes ist nun ein ungetrübtes.

„Um Wappen und Krone“, Originalroman von La Roste, nennt sich der dritte Roman.
Ruth, die Tochter eines Arztes, liebt einen anderen Arzt Dr. Wirkheimer, der aber

als loser Schmetterling von Blume zu Blume flattert und überall schön thut. Deshalb
wendet sie sich von ihm ab und reicht ihre Hand dem Grafen Sondheim, einem edlen
älteren Herrn, der durch sie zum glücklichsten Manne wird. Ein Sohn vermehrt das
GlUck, jedoch kurze Zeit darauf wird der Graf von Wilddieben erschossen, und der
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Knabe stirbt. Ruth wird durch die Zeit etwas getröstet. Da kommt eines Tages ein
Brief an sie, in dem der Lieutenant Wolfgang Witgoldsried, der Sohn der Schwester
Sondheims, sie bittet, ihn als Sohn zu adoptieren. Er hält sich längere Zeit auf ihrem
Gute auf, und sie lernen einander lieben, wolfgang ist eine edle, brave Natur, der für
.seine Geschwister nach allen Kräften sorgt. Tante und Neffe machen zusammen eine
Reise nach Tyrol, da treffen sie auch die junge Gräfin Pretzfeld, die Ruth davon zu über-
zeujgen weiss, dass Wolfgang eigentlich ihr ßräutig.im ist, der nur ihretwegen nach Wappen
unaKrone gestrebt hat. .Sofort reist Ruth nach Hause und will nichts mehr von dem so
sehr Geliebten wissen. Dieser ist jedoch unterdessen mit dem Haupte der Familie, dem
Fürsten Thau-Lengdorf, bekannt geworden, der ihn schätzen und heben gelernt und zu-
letzt adoptiert hat. Natürlich klärt sich alles auf, und der neue Fürst und Ruth werden
ein glückliches Paar.

Dies ist der Inhalt der Romane, die man ruhig als Lektüre empfehlen kann.
R. St.

Fannie Gröger, Himmel.sge.schichten. S. Fischer V'erlag, Berlin.
„ Und es war zur schönen F'rühlingszeit, da die.se ganz wahrhaftige Geschichte

beginnt, und noch dazu gerade vor dem Osterfeste. Der liebe Gott schwang sein lichtes
Scepter und sass wieder in der Sonne drin, und diese glühte und .strahlte so stark, da.ss
die Erde schier überquoll vor Blühen. Und im Himmel droben, da hatten sie endlich
den grauen Teppich weggenommen, und die kleinen Lämmerwölkchen schwebten zer-
lliessend leicht dahin. W as die wohl bedeuten mochten? Das will ich dir sagen: die
himmlischen Hausfrauen hatten eben grosse Wä.sche, und das waren die Rauchw'ölkchen
aus ihren Herden.

Also es war frühmorgens, und die Glocken läuteten sechs. Nach und nach er-

loschen die Nachtlichtchcn in den Sternen, — und der wonnige Tag brach siegreich an.
Hei! Da fing es an lebendig zu werden auf der Milchstrassei Scharenweise kamen
Grauengel herangezogen mit Palmbesen und Wedeln auf den Schultern. Die armen
Grauengelein haben sich nämlich etwas zu schulden kommen lassen, eine Unfolgsamkeit
oder dergleichen; da bekamen sie denn .auf einige Zeit graue Schürzchen statt weisser
und ebensolche Flügel und müssen nun eine Weile alle groben Arbeiten im Himmel
droben verrichten“, erzählt Fannie Gröger in der ersten i&er Himmelsgeschichten, in

„Ostern“, um uns dann weiter zu berichten von dem Thun und Treiben der Himmels-
bewohner, vor allem aber von den Erlebnissen eines kleinen Bewohners der Milchstrasse:
des kleinen Engels Dickebein.

„Er war ein toller Junge. Nicht allein, dass er beständig die schlechtesten Noten
aus der Schule brachte, — daran gewöhnt man sich am Ende — aber er war auch die
Unart selbst, und seine Sittennote allemal die schlechte.ste im ganzen Himmel. Da gab
es keinen Heiligen, keinen Propheten oder Märtyrer, der sich nicht schon über ihn zu
beklagen gehabt hätte. Schliesslich aber konnte er wieder so lieb thun und schmeichelte
sich zu Zeiten bei allen so ein, dass sie ihm gern verziehen, und er stand mit vielen dieser
grossen Herren im Himmel da droben auf recht intimen Fu.sse.

Einer seiner besten Freunde ist Sankt Petrus. Der lässt ihm mit seinem Fernrohr
die Erde betrachten und wa.s sonst noch, da lernt er das Französische, da findet er auch
in einem Kasten vwsteckt einen Liebesbrief der ^fagdalene an Petrus, aus der Zeit ihrer
Erdenlaufbahn. Da wird Petrus wütend, aber der Weine entwischt ihm. —

Heute ist Schule. Der heilige Balthasar, der Schulmeister im Himmel, erzählt ge-
rade P'abeln aus dem Menschenrcich

,
wie schön es auf der Erde sei, und wie sie dort

alle so einig waren und sich so innig liebten. Und die Englein sitzen mäu.schenstille,
sperren die Mäulchen auf und glauben alles. Dickebein aber treibt seinen Unsinn und
spricht dazwischen, zaust seinen Nachbar, um zuletzt — während Balthasar seine und der
zwei andern Könige Geschichte mit dem Sterne bei der Geburt Jesu erzählt — einen
Liebesbrief zu sch^reiben. Als aber Balth.ostir diesen erwischt uncl Dickebein ob seines
bösen Unterfangens strafen will, da fragt dieser ganz unverfroren, was denn Böses daran
sei, habe ja auch Magdalcne an Petrus geschrieben! — Dann aber ist Gesangsprobe zum
mo^igen Kirchenkonzert, in dem Dickebein das Hauptsolo singt. Später geht er wieder
zu Petrus, der heute furchtbar viel zu thun hat. — „Nun schwebte ein kurz geschürztes
Dämchen über die Schwelle. Deutlich stand auf ihrem Pass zu lesen: „Sie hat viel

geliebt".
„Darum ist dir auch viel vergeben!“ .sprach Petrus galant und liess sie höflich ein.

Ihr auf dem Fusse folgte eilig ein irdischer KirchenfUrst im Purpurgewand. Die
Seele war wohlgenährt, und Petrus musste etwas zur Seite treten.

„Die Pfennige haben dir recht gut angeschl.agen
,
mein Freund!" sagte er etwas

gereizt. „Zu meiner Zeit, wo wir noch Armut übten, war .sie noch keine so fette

Pfründe“.
Auch ein moderner Dichter kommt ans Himmelsthor.
Und am andern Tage ist O.stem und das grosse Konzert, da singt Dickebein wie

ein kleiner Gott, dass selbst die Himmlischen sich bass verwundern.
Dann wird er zum Pagen ernannt bei der heilgen Jungfrau und darf mit Jesulein

im Monde spielen. Holde Gespielen! Der kleine Ap^l und der himmlische Heiland!
88
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Und abends war ein Feuerwerk, und wenn die Funken aus dem Himmel fielen, so
sagten die Menschen: „L)as sind Sternschnuppen“.

bas ist die erste aus den Himmels^cschichten, es folgt dann noch „Der Namenstag
des heiligen Petrus“, „Trinität“, „Sankt Notburger Erdenreise".

Ich kann kaum erklären, welcher von diesen Geschichten ich den Vorzug ein-

räumen soll. Alle sind so anziehend humoristisch und doch dabei so voll Gemüt, so voll

drolligen Unsinns und dabei voll tiefen Em.stes, dass einem das Herz aufgeht und man
das Buch nicht eher aus der Hand legt, als bis man es zu Ende gelesen. Der flüssige,

klare Stil, die blühende Sprache, nimmt einen jeden noch mehr ein, kurz mit einem Worte;
ein prächtiges Buch! R. St.

Ludwig Ganghofer, „Der Herrgottschnitzer von Ammergau“, eine Hochl.and.sgeschichte,
illustriert von Hugo Engl. Dritte Auflage. Stuttgart, V'erlag von Adolf Bonz &: Co.

ln dritter Auliage liegt des beliebten Erzählers Ludwig Ganghofers beliebteste Er-
zählung „Der Herrgottschnitzer von Ammergau“ vor mir. — Die N'orzUge Ganghofers
als F>zähler sind viel zu bekannt, als da.ss ich von neuem näher darauf eingehen müsste.
T.ausende haben sich ja schon längst an seiner Kunst erfreut, mit der er Romantisches
und Realistisches zu vereinen weiss, tausende haben sich schon ergötzt an der Natürlich-
keit seiner Gestalten, die mitten aus dem Leben herausgegriffen und wie aus einem Gusse,
.so tief fühlend und doch nicht gelÜhlsUberschwenglich, .so in ihrem eigensten Wesen mit
all ihren Vorzügen aber auch ihren Schwächen dargestellt sind. — Auch der Inhalt des
„Herrgottschnitzers“ ist viel zu bekannt, als d.ass ich lang auf die Geschichte der Liebe
zwischen Pauli und der Toni eingehen dürfte und erzählen, wie die treue Ausdauer des
Burschen doch zuletzt Uber den Trotz des .Mädchens siegt, das endlich seine Abneigung
in heisse Liebe Umschlagen fühlt. Und daneben die prächtige tiefempfindende Gestalt
des alten Lehnl und die naturvvahre, charakteristische des Muckl! — Ich kannte die Er-
zählung schon lange, aber das hat mich nicht abgehalten, sie noch einmal zu lesen und
— mich an ihr auls neue zu erfreuen. Und ich glaube, so wird es noch manch anderem
ergehen

!

Dazu kommt noch, dass die Verlagshandlung diese dritte Auflage mit Illustrationen
von der Hand des bekannten Hugo Engl hat schmücken lassen, der mit sicherem Auge
die charakteristischen Gestalten in ihrer Eigenart erfasst und mit liebender Hand auf das
Papier gebannt hat. Einfach und schlicht, aber gerade deshalb um so lebenswahrer und
ansprechender sind seine Zeichnungen, sie gereichen dem Buche zu künstlerischer Zierde.

R. Su
Eugen Isolani, .Merkwürdige Leute. Leipzig IWfo, Robert Friese.

Als ich die ersten drei dieser kleinen Skizzen gelesen hatte, war ich nahe daran,
das Buch betrübt bei Seile zu legen und Uber die.se .Arbeit des Autors, den ich besonders
als Kritiker schätze, ein Wort des Bedauerns niederzu.schreibens. Nur das Pflichtgefühl
des gewissenhaften Reccnsenten bewog mich, weiterzu^ehen, und auch diesmal ward, wie
so oft, die treue Pflichterfüllung belohnt. Denn wenn jene ersten drei Gcschichtchen in

der That dürftig und unbedeutend, d.azu auch die folgenden meist recht harmlos sind,

wenn uns manche der eingestreuten Anekdötchen als alte Bekannte begrUssen, so besitzt

das Werkchen auf der anderen Seite einen nicht unbeträchtlichen, fleissig zu.sammen-
getragenen kulturgeschichtlichen Gehalt und plaudert inieress;inte Dinge über bekannte
und weniger bekannte Persönlichkeiten der Litteratur, Geschichte usw. aus. ln diesem
kulturgeschichtlichen Material liegt sein Wert, viel weniger in der Darstellung, die wohl
etwas lebhafter sein könnte. Nach dieser Seite hin ist die Geschichte des „Fürsten Pu-
tiatin" das beste Stück der Sammlung. H. Z.
E. Vely, Mente. Berlin, l.S%, V’erlag von Richard Taendler.

F.s ist eine .Matlherzigkeit, wenn der Kritiker jedes Lob, das er .spendet, verklausu-
lieren oder durch spitzfindige Au.seinandersetzungen beinahe entschuldigen zu müssen
glaubt, wenn er nur die abstrakte Kunstregel, nicht sein unmittelbares, naives mensch-
liches F!mplinden zu Worte kommen lässt. Ich kann mich dem nicht anschliessen, und
wenn ich mein Urteil über Velys Roman abgeben soll, so muss ich .schlicht und ehrlich
bekennen: er hat mich ergriffen und ist mir zum Herzen gedrungen. Die Handlung des
Buches ist freilich nicht eben reich und verzweigt oder gar verzwickt, es ist die alte,

alte Geschichte: eine kleine hUb.sche Putzmacherin, ein lebenslustiger Maler, erst Liebe,
dann La.ssen, endlich ein bisschen Rache und deren F'olgen: aber in geradezu rapidem
Tempo eilt alles in andauernder Steigerung dem rührenden Ende entgegen, und ich

wenigstens habe nicht aufhören können zu lesen, bis ich die letzte Seile erreichte. Ja.
das >ind aber auch Prachtmenschen, mitten aus dem Leben, selbst die bescheidenste
Nebenfigur, ein abgerundetes, stimmungsvolles Ch.arakterbildchen, und wahr, erschütternd
wahr. — Dass aber auch der Tadel nicht fehle, wo er ebenso offen und ehrlich aut
treten kann wie das Lob: cs ist eine Rücksichtslosigkeit gegen den Leser, so viele

Druckfehler in einem Buche stehen zu lassen wie in diesem. Ja, giebt es denn in dem
grossen Berlin keine Korrektoren mehr- H. Z.
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Zur Darstellung des Gessler.

7ilhelm Teil'* ist dasjenige dramatische Werk Schillers, das am häufigsten die welt-
•• V V bedeutenden Bretter betritt — die Jugendwerke in Prosa natürlich ausgenommen.
„Teil“ bietet im grossen und gatuetj sehr ideal gehaltene Figuren, die kUhnlich auf dem
Kothurn einherstolzieren, aber doch hier und da eine starke Kraft der Charakteristik auf-

weisen. Am meisten bevorzugt in dieser Hinsicht ist Gessler, den Schiller kraftvoll und
markig hingestellt hat, so eine einheitliche Figur bildend, die sich aus dem „Milieu“ seiner

Zeit ergiebt. Der Landvogt ist deshalb eine beliebte Rolle bei den Charakterspielern,

die ihn so aufzufassen pflegen, wie er sich auf den ersten Blick bietet. Zumeist wird der

rohe, zügellose Gewaltliaber, der privilegierte Raubritter, dargestellt — eine Auffassung,

gegen die sich ja nichts sagen Iflsst, umsoweniger, als man sie aus dem Wesen jener

Zeit begründen kann. Aber bei meiner Bühneneinrichtung des „Teil“, bei meinem über-

denken der einzelnen Rollen bin ich zu einer anderen Auffassung des Gessler gelangt,

die ich den Bühnenkünstlern nicht vorenthalten möchte. In grossen Zügen will ich sie

hier darlegen. Ich will nur Andeutungen, Handhaben bieten
,
die intime Ausgestaltung

ist Sache derjenigen, die den Gessler auf der Bühne verkörpern.

Kntgegengesetzt der landläufigen Auffassung, denke ich mir den Gessler jung, schön,

Hofmann seiner Zeit, deshalb eigenwillig, rücksichtslos, roh, auf seine Rechte pochend.

Kin Mann, der alles das, w-as er thut, für Recht hält, weil er die Macht hat. Ich möchte
als Grundlage seines Wesens hinstellen; er ist Geck des Mittelalters. Ks ist diese Auf-

fassung nicht so bizarr, wie es auf den ersten Blick erscheint, man kann sie aus dem von
Schiller selbst Gegebenen ableiten. Es liegt dabei Kraft in Gessler — sie war ja Ingre-

dienz seiner Zeit — und Eitelkeit. Er duldet keinen Widerspruch, eben weil er eitel ist

— eitel im Sinne jener Zeit.

Nehmen wir seine erste Scene. Ich denke sie mir so. Gessler erscheint mit dem
Falken auf der Hand, ein reiches Gefolge — das Dokument seiner Macht — hinter sich

auf der W’iese bei .\ltorf. Kr kommt von einem Morgentrunk — einem Champagner-
frtlhstUck jener Zeit. Das hat ihm eine gewisse Behaglichkeit geschaffen, alle Geister

angeregt Er ist gut aufgelegt — eben deshalb will er seine ganze Macht zeigen. Das
Pochen auf seine .Macht, auf seine Oberherrlichkeit, auf seine Person ist eben das Gecken-
hafte an ihm. Dass er geckenhaft ist, zeigt schon der Befehl, den von ihm aufgehängten
Hut zu verehren. Das sind eben kleinlich-selbstherrliche Züge, die man nur mit gecken-

haft bezeichnen kann. Die Erregung der Massen, der Hilleruf des Waffenknechtes stört

seine Behaglichkeit. Zumeist ärgert es ihn, dass er gerade auf Teil trifft. Teil hasst er,

denn er fühlt instinktiv, dass dieser innerlich höher steht, als er selbst. .\m meisten reizt

ihn, dass Teil ihm gegenüber seine Ruhe völlig bewahrt. Er will, dass dieser vor ihm
kriecht — er wall ihn zertreten können, wann er will.

„Dies kictae Volk ist uns ein Stein ira Wege“

Dieser Satz charakterisiert seine Anschauung.
Gereizt wie er ist, sucht er nach etwas Imponierendem — in seiner Weinlaune fällt

ihm nichts Besseres ein, als der Apfelschuss. Er gehorcht diesem Einfall — ohne sich

die Tragweite seiner Idee zu überdenken. Er meint es nicht einmal völlig ernst, er will

seinen geistreichen Einfall nur Vorbringen. Deshalb spricht er anfänglich auch nicht mit
schweren Accenten, sondern legere, leichthin, mit einer Hinneigung zur Ironie.

„Du bist ein Meister auf der Armbrust, Teil —
Man sagt, du nehmst es auf mit jedem Schützen r“

8«*
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Das darf nicht schwer und finster genommen werden. Das ist im Tone des

Hofmannes, der immer im Auge zu behalten ist, gehalten. Je leichter er spricht,

schärfer wirkt „der famose Witz mit dem Apfel“, wie Gessler vielleicht heutzutage

würde. Wie gesagt, vorab ein plötzlicher, nicht einmal ganz ernst gemeinter

Aber er wird zum keinen Widerspruch duldenden Willen, als das Volk, als sein Gefolge
sogar dagegen opponiert. Da tritt seine Selbstherrlichkeit, seine Eitelkeit in Kraft — er

befiehlt! Befiehlt, um zu zeigen, dass er seinen W'illen durchsetzen kann. Das Unge-
heuere geschieht. „Er hat geschossen? Wie? Der Rasende?“ Er ist selbst erstaunt

darüber, dass das geschehen konnte, w.as er verlangt hat. Das Erstaunen gilt aber nicht

nur der That Teils — sondern auch der Grösse seines eigenen Einfalls. „Es war ein

Meisterschuss, ich muss ihn loben.“ Und dass er ihn loben muss, ärgert ihn. Deshalb
die Frage nach dem zweiten Pfeil. Bleiche Furcht ist es, die ihn zur Verhaftung Teils

bringt — bleiche Furcht, die er unter der Interpretation seines Wortes birgt. So unge-

fähr denke ich mir den Gessler in seiner ersten, so auch in seiner zweiten Scene. Er
erscheint zu Ross, schlechter Laune — er spricht von dem „Fall Altdorf“. Seine Eitelkeit

ist durch die Konsequenzen dieses Falles, durch Teils Flucht, gekränkt. Er, der Macht-
haber, machtlos! Er findet ein Weib, findet Kinder vor sich — da kann er ohne Furcht

.seine M.acht zeigen, er kann das zertreten mit seiner Rosse Huf, was ihm in den Weg
kommt. Aber Teils Geschoss ereilt ihn!

So kann man den Gessler völlig natürlich hcrausgestalten und den Theaterbösewicht

umgehen. Und so bildet en vielleicht eine noch dankbarere und dramatisch wirksamere
Aufgabe für den Darsteller, als in der landläufigen Auffassung. Dramatisch wirksamer
deshalb, weil er als Gegenspieler zu Teil in dieser .Auffassung einen tiefergehenden

Kontrast schaffen und die beiden Lebenssphären der Helden schärfer charakterisieren

würde. Dramatisch wirksamer auch dc.shalb, weil so das Geschick Gcsslers tragischer

empfunden werden würde. Der Tod eines Theaterbösewichts erscheint als zu selbst,

verständlich, um tragisch zu sein, der Tod eines Gessler, wie er von mir entworfen,

wirkt hingegen tragisch, weil Gessler der Vertreter der Lebensanschauung der damaligen

höheren Klasse und als -solcher zum Opfer fällt. Zudem ergiebt sich meine Auffassung

völlig ungezwungen aus der .Situation und thut dem Dichter durchaus keine Gewalt an.

Die Verse, die Gessler spricht, sind durchaus nicht schwer und pathetisch. Im Gegenteil

m.achen sie oft den Eindruck leicht hingeworfener Bemerkungen. Und deshalb — eben
weil auch den Versen keine Gewalt angethan wird — ist diese meine Auffassung auch

nicht stilwidrig. Darauf muss man bei der Auffassung gerade Schillerscher Rollen das

Hauptaugenmerk werfen, dass das Charakteristische mit dem Rhetorischen überein-

stimmt — und das ist hier der Fall.

Genug damit. Ich wollte nur eine Anregung geben und würde mich freuen, wäre
sie wirksam. Ein anderes wollte ich damit aber auch noch sagen: strebende Künstler

sollten sich nie mit der landläufigen Auffassung einer Rolle zufrieden geben, sondern
suchen, ob der Charakter nicht noch eine andere, vielleicht tiefere Deutung zulässt. So
nur kann man Charaktere darstellen lernen, so nur w'ächst die Kunst.

Hans von Basedow.

Der erste Ton.

Ein Thema mit Variationen.

Als der erste Mann und das erste Weib den Flammenball der Abendsonne mit ihrra

Augen verfolgten, wie sic zum erstenmale hinabstieg ins kühle Bad des glitzernden

.Meeres, da, Hand in Hand, st.anden sie auf des Ufers höchster, vorspringender Klippe,

und ihre Seelen verschmolzen im Gluten da drüben und im Fluten da unten, und das

Meer hatte sein Murmeln und die Vögel ihre süssen, weichen Stimmen — aber der
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Mensch hatte nichts, all seine Wonne, sein Empfinden, seine Liebe zu erklären. Auf das

Rauschen aber, auf das Klingen und Singen um ihn herum hat er gelauscht und leise

versucht, die seligen Laute mit seiner Kehle wiederzugeben, und der erste Ton aus

Menschenmund — an jenem Abend ist er zum Himmel gestiegen, und aus dem Tone
wurden Töne und aus den Tönen Lieder, jubelnde, jauchzende Lieder.“

Es war ein grüner, hölzerner Gartentiscli, auf dessen glatte Fläche diese Zeilen in

weichen Zügen geschrieben waren, und die Hand, die es gethan, mit den schmalen F'ingern

und der durchsichtigen, bleichen Haut, lag noch darauf und gehörte einem jungen, ernsten

Manne, dem sich die Spuren eben erst überstandener Krankheit deutlich genug in das

blasse Antlitz gegraben.

Seine tiefblauen Augen kehrten immer wieder zurück zu den Zeilen da auf dem
Tische, statt sich zu weiden an dem saftigen Grün der Wiesenflächen, statt sich im dichten

Laubwerk des Pfeifenbaumes zu verlieren oder die V'eilchen zu zählen, die an der Mauer
entlang ihr Köpfchen erhoben. Sie merkten’s auch nicht, dass sich ein junges schlankes

Mädchen, mit braunem Gcringel unter dem leichten Sommerhul, dem einsamen Träumer
leise und vorsichtig nahte, sie schauten erst auf, als ihre Hand die Schulter des Mannes
berührte, und nun schienen sie mit Blicken zu fragen, was seine Lippen mit Worten:

„Doral — Sie, Dorar“

,Ja, Leo, ich!“ und mit schelmischer Grazie liess sie sich neben ihm nieder.

„Das ist die liebe, weiche Altstimme wieder, die ich so schmerzlich vermisst,“ .sagte

der andere, und man wusste nicht recht, sprach er mit ihr oder nur mit sich selbst, „das

ist seit langem, langem wieder der erste Ton, den ich von Ihnen vernehme. Jetzt werd'

ich genesen!“

„Und ich“, erwiderte Dora, „ich habe, seit Sie das böse Fieber ergriff, auch eine

kleine Geschichte von einem ersten Ton mit Ihnen erlebt, lieber Freund. Drei volle,

lange Tage lagen Sie ohne Bewusstsein, und Ihre gute Mutter gestattete mir, ein wenig
die Diakonissin zu spielen. Am Abend des zweiten Tages stand es am schlimmsten, wir

wussten nicht, wie es noch werden würde, cs war die Krisis. Endlich am dritten Morgen
hatte der Himmel, der sich bis dahin in düstere Wolken verhüllte, seinen Schleier ge-

lüftet, und seit Tagen zum crstenmale drang wieder der Sonnenschein in mein .^uge,

und von dem Garten her klang wieder der erste Ton einer Amsel. Ich war allein mit

Ihnen im Zimmer. Sic lagen da, ganz ohne sich zu regen. Ich öffnete leise das Fenster,

die erwachende FrUhlingsluft spielte mit Ihrem Haar, und da, Leo — da seit drei Tagen
zum erstenmale kam über Ihre Lippen wieder ein Ton — der erste Ton, seit Sie das

Bewusstsein verloren. O F'reund, wie glücklich, wie namenlos glücklich ich war!“

„Sie waren glücklich, Dora“, unterbrach sie der junge Mann, dem eine heisse Glut
in den blassen Wangen aufgestiegen war, „glücklich, Dora, um mich?“

Und nun brach es hervor, was ihn so lange schon erfüllte, das grosse Geständnis,

das sich doch einkleiden liess in die kurzen drei Worte: „Ich liebe dich“, das wie alle

Liebesgeständni.sse hinauslief in die Frage: „Willst du mein sein?“

Eine Zeit Lang hat das Mädchen verschämt geschwiegen, und nur die stürmischen

Bewegungen ihres Busens und die Glut, die bis in die Schläfen hinaufschoss, verrieten

die innere Erregung. Dann aber hat sie das Köpfchen an seine Schulter gelehnt, und
da kam er heraus, der erste, erste Ton, das beglückende, selige ,Ja“l

« *
«

Ein Jahr ist seitdem vergangen.

In einen behaglichen Schlafraum flutet aus jenem Garten, drin .sich zwei Liebende
fanden, wieder einmal die weiche F'rühlingsluft, untermischt mit dem Dufte der ersten

Veilchen und dem Klange der ersten Amseltöne.

Zwischen schneeweissen Kissen liegt eine junge Frau, die eben Mutter geworden,
und durch das Zimmer schallt ein kräftiges Stimmchen, und der Mann, der bald sein

VVeib, bald sein Kind strahlenden Blickes betrachtet, sagt;

„Hörst du es, Dora?“

,Ja, Leo, ja — sein erster Ton!“ Hans Zimmer.
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Benedictus.

KcrzctiKlanz uml bleichen Tages Helle

Klulen ringend durch der Kirche Raum;
Benedictus steht an Altars Schwelle,

Dunklen Auges sinnt er dunklen Traum.

Zweier Bräute Paare zu empfangen,
Seines Amtes harrt er stummbereit,

Da.ss der Brüder, die nach ihm verlangen,

Lang ersehnten Bund er heute weiht.

Seiner Brüder, — und der Kindheit Tage
Steigen traurig auf, ein bla.sses Biid,

Und die Schmerzen neu und neu die Klage

Wie das Blut aus alten Wunden quillt.

Wenn die Kraft geübt im Fechten, Jagen
Sie, das Herz geschwellt, von Jugendlust,

Stand er, ach, zu mUd’ den Schild zu tragen.

Seiner Schwachheit nur sich trüb’ bewusst.

Zogen stolz sie in des Morgens Helle

Fröhlich pirschend durch der Wälder Nacht,

Hat er seufzend, an des Altars Schwelle,

Still im Beten nur den Tag verbracht.

Kriegslärm schallte, — und er sah sie fliegen.

Von der V'äter Schloss hinab zur Schlacht,

Die, die Stirn geschmückt, nach biut’gen

Siegen

Heute jubelnd hell man heimgebracht.

Und ins Land hinaus Trompetentöne

l^dcn schmetternd zu des Festes Glanz,

Holde Frauen in der Anmut Schöne
Schmücket bräutlich schon der grüne Kranz.

Süsse Wonne nach des Kampfes Mühen
Aus der Blicke tiefem Dunkel lacht.

Und des Priesters Augen heisser glühen

Blitzcsflammen gleich in schwarzer Nacht.

Zu zerreissen seines Mantels Falten,

Ein Verlangen jäh, er zwingt es kaum.
Da ein Summen, horch! und mit Gestalten,

Füllt sich flutend schon der Kirche Raum.

Und zu Füssen jetzt in tiefem Schweigen
Lauscht im Kreise andachtsvoll die Schar,

Und der Paare Häupter stumm sich neigen.

Vor dem Bruder knieend am Aitar.

Und die Zeichen macht er, .spricht die Worte
Nach der Kirche heilig altem Brauch;

ürgelhrausen tönt, und durch die PIö^
Drängt sich wallend weiss der Oplei rau®.

Noch ein Beten leis, und gicich der Welle
Wogt von Sinnen neu die bunte Flut,

Benedictus steht an Altars Schwelle
Folgt ihr mit der Augen dUst'rcr Giut.

Hell ein Singen tönt im hohen Sa.ile

Zu der Brüder frohem Hochzcitsmahle.

Leuchtend, lachend hundert Augen
schwirren,

Schüsseln tragend rings die Diener irren.

Und, den Gatten hoch zur Seite, schauen
ln des Jubels Lärm hinab die Frauen,

Die der Ritter Becher klingend grüssen

Von der Tafel Rand zu ihren Füssen.

Und zum Bruder jetzt sich Giulio wendet,
„iöer den Segen heute uns gespendet,

Benedictus, lass ihn freundlich rufen.“

Und der And're nickt und zu den Stufen

Winkt er Gino: „Dass er fröhlich teile

Uns’res Festes F'reude, eile, eile!“

Und der Alte ringt sich durch die Menge,

Neu vom Chore ziehn der Geigen Klänge.

Lauter stets und lauter wird's im Saale.

Kaum gefüllt die schimmernden Pokale,

Sieht geleert man schon an allen Ecken
Sie dem Schenken sich entgegenstrecken.

Dunklen Weines strömen neue F'luten,

Wie von Feuer hei.ss die Wangen gluten.

Von den Wänden flammts in tausend Kerzen,

Toiier kiingt das Lachen rings und Scherzen.

Da, am Eingang plötzlich welch’ Gedränge!
Wild verstörten Blickes durch die Menge
.Stürzt der Alte, zitternd, — und zur Erde
Wirft er mit verzweifelnder Geberde
Vor l.lon Giulios Thron sich flehend nieder.

„Herr, sei gnädig, gnädig meiner Kunde!“
— Und ein Schweigen jäh durchfliegt die

Runde —
„Deinen Bruder liessest Du mich rufen.

Zu der Kirche Raum hinab die Stufen

Klomm ich, eifrig dienend Deinem Worte-
Da! entgegen durch die offne Pforte

Starrt ein Biid mir von des Altars Schwelle
Gräs.slich, bei der Kerzen düst’rer Helle,

Mil zerklafTtem Haupte einsam ruhte

Benediktus, Herr, — in seinem Blute!“

Detlev Roberty.

Digitized by Google



Aus dem internationalen Kunstleben.

Kimimi laiiinilii iiiiflen.

Delitzsch. Vom hiesigen „Musikverein“, der unter der Leitung des königlichen
lemimirlehrcrs Musikdirektors Kropf steht, wurde Freitag Abend die „Schöpfung“ von
laydn aufgefUhrt. Von auswärtigen Kräften: Frau Götz-Grosse, Trautermann und Hunger
rüg letzterer durch sein eminentes Stimmmaterial und vollendete Vortragskunst den
iieg davon.

Luzern. Die Kurhausgesellschaft ver.an.staltet am 14. und 28. Juli, 11. und 25. August
,la.s.sische Konzerte, wobei als Solisten Lilian Sanderson, Teresa Carreöo. Emilie Herzog,
irika Wedekind und Fritz Blumer mitwirken. Das Orchester (39 Mitglieder) stellt die
lailändische Truppe des Herrn Fumagalli, welche in den Konzerten von dem Direktor
er Luzcrner .Musikschule, Herrn Fassbänder, einem Zögling des Kölner Konservatoriums,
eleitet werden wird.

Theater (Oper).

Leipzig. Mit dem unvermeidlichen Luna in Verdis „Troubadour“, der uns in dieser
laison bis zum Überdruss vorgesetzt worden ist, brachte Herrn Richard Immelmann vom
iiadttheater in Zürich sein Gastspiel zum Abschluss. Die letzte Leistung des Gastes
lachte einen günstigeren Eindruck als sein „KUhlebom“ und „Trompeter“. Für das
•nsemble der nächsten Sai.son: Ka.schowska — Toula — Baumann — Krämer usw. ist Herr
mraelmann jedenfalls ausreichend. Zu weiteren Bemerkungen bot die „Troubadour“-Auf-
iihrung, die von Herrn Fanzner mit bemerkenswerter Gleichgültigkeit geleitet wurde,
einen Anlass. Die Leonore der Frau ßaumann, die durch die &mUnungen einiger dank-
’arer Schülerinnen durch lebhaften Beifall ausgezeichnet wurde, liess konstatieren, dass
er Zerfall ihrer Stimme rapide Fortschritte macht. O. S.

Berlin. Unsere Hofbühnen am Opern- und Schillerplatz schliessen am 1. Juli ihre
’forten. Im königl. Opernhause erstrecken sich die Ferien wie seither bis 1. September,
nd im königl. Scmauspielhausc bis 28. August, Den Mitgliedern der Hofopem ist esan-
eimgestellt, ihre Ferienzeit nach Belieben in den Dienst der königl. Opernbühne jenseits
es Brandenburger Thores zu stellen, wo ihnen die Spielhonorare in gleicher Höhe wie
m Opernplatz zur Verfügung stehen. Dieser „Gastspielantrag“ hat vielseitig Annahme
:efunden. Der Komponist Goldmark ist in Berlin eingetroffen, um der ersten Aufführung
einer Oper „Das Heimchen am Herd“ beizuwohnen.

— im Neuen Theater fand am Sonnabend die Fester Deutsche Operettengesell-
cliaft freundlichen Beifall. Zwei „Operetten“ wurden aufgefUhrt, beide von Karl Somossv
Dichter) und Wilhelm Kosenzweig (Komponist). I.ibretto und Mu.sik scheiden in beiden
•ällcn aus als belanglos. Bleiben als wirksamer Rest etliche mehr oder weniger dra-
tischc Scenen, eine Anzahl Hotter Tänze, hübsche Kostüme und eine ganze Kompagnie
ehneidiger Ungarinnen.

Brandenburg a. d. H. Einen erfreulichen Erfolg hatte die Aufführung der neuen
Ireiaktigen Oper „Florentina“ von A. Thierfelder an unserem Sommertheater (Direktion)
"orncck) am 19. d. M. Die Musik zeichnet sich durch Mclodienreichtum aus. Die einer
ltdeutschen Sage entnommene Handlung ist fesselnd und dramatisch bewegt.

Weimar. Das Musikdrama Waldemar v'. Baussnerns „Dichter und Welt“, Dichtung
on Julius Fctri, ist vom Hoftheater zur Aufführung angenommen.
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Theater (Schauspiel).

Weimar. Die Vorbercitimjien zu dem diesiahrigen Festspiel am Goethe-Festtage:
„Des Itpimcnides Erwachen“ beschäftigen alle dabei in Rede kommenden Faktoren aols

lebhafteste. Die neuen Dekor.itionen ( Akropolis) sind nahezu fertiggestellt An der
Ausführung der ChOre werden sich auch die studentischen Gesangver^ne der Universität
Jena beteiligen; alle Rollen .sind mit den ersten Kräften der Oper und des Schauspiels
be.setzt. Die Regie führt Herr Welser.

London. Der hiesige Theaterdirektor Charles Wj-ndham gedenkt im nächsten
Winter das hier mit grossem Erfolge aufgefUhrte Schauspiel „Rosemaryt* in Berlin in

deutscher Sprache zur Aufführung zu bringen.

Personalien.
Frau Senger-Bettaque hat sich am Münchener Hoftheater, der Stätte ihrer jetzigen

W'irk.samkeit, mit der „Isolde" aufs glänzendste eingelührt. Die Kritik ist voll höch-
sten Lobes.

Kammervirtuose Arnold Rosd hat sich nach Bayreuth begeben, um wie bisher auch
bei den diesjährigen Festspielen als erster Konzertmeister mitzuwirken.

Die Intendanz des grossherzoglichen Hoftheaters zu Weimar hat Fräulein Marie
Joachim aus Berlin (? D. Red.) als Opemsängerin nach einem erfolgreichen Gastspiele
engagiert. (Unbegreiflich! D. Red.)

Der Hilfslehrer Adalbert Holzapfel aus Rottenburg (Niederbayem) wurde dieser

Tage nach vorausgegangenem Probesingen vom Theaterdirektor Dr. Löwe in Breslau
sofort kontraktlich auf sechs Jahre als Hcldentenor, speciell als Wagnersängcr, engagiert.

Die Ausbildung Holzapfels erfolgt in Wien.
Herr Kammersänger Brucks hat, nachdem er schon seit geraumer Zeit durch häu

liges Unwohlsein temporär dem Berufe entzogen war, seine künstlerische Thätigkcit nun-

mehr auf längere Zeit unterbrechen müssen, und wurde ihm deshalb von der königl Hoi
theater-Intenclanz auf ärztliche Anordnung zur Wiederherstellung seiner Ge.sundheit ein

längerer Urlaub gewährt.

Tiiüthner
Königl. SSchs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer MaJ. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preussen,

Sr. MiU* Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,
Sr. HaJ. d. Königs von D&nemark, Sr. MaJ. d. Königs von Crieehenlaod,

Ihrer König!. Hoheit der Prinzessin von Wales.

S^lügel u. 9'ianinos.
PrSmllert mit 11 ersten Weltausstellungs-Medaillen.

E>ruck voQ C. G. Roder in Leipxifi.
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Musikalischer Teil.
^

Zur Erinnerung an Clara Schumann.
Von Richard Batka.

(Schluu.)

ES sei gestattet, hier eine persönliche Hlrinnerung an die Dahingeschiedene zu erneuern.
Von früher schon in brieflichen Beziehungen zu ihr und vom Wunsche beseelt,

sie von Angesicht zu schauen, liess ich mir heuer im Frühjahr einen günstigen Anlass
nicht entschlüpfen, um sie zu be.suchen. Ich meldete mich an und wurde auf den Nach-
mittag beschieden. Die Frankfurter versicherten mir, ich müsse von Glück sagen, denn
in der Regel lasse die hochbet.igte Frau keinen Fremden mehr vor. Nun wollte es mein
Unstern, dass ich am selbigen Tage mit einer totalen Heiserkeit erwachte. Kein aniku-
licrter Laut war aus der leidigen Kehle hervorzubringen. Und in diesem Zustande sollte

ich vor die grosse Künstlerin treten, die, wie man sagte, beinahe taub war!? Mit vieler

Mühe, nach Anwendung aller erdenklichen Mittel, ward der widerspenstige Schlund so
weit gebändigt, dass er so etwas wie ein Bellen in rauhen, abgebrochenen Tönen ge-
stattete. Aber wohl zu Mute war mir nicht, als ich zur bestimmten Stunde am Garten-
eingang der hellgrauon, im vornehmen Renaissancestil gehaltenen Villa in der Mylius-
strasse stand. Droben empfing die eine Tochter Schumanns, die ständig in Frankfurt
lebt, den Ankömmling und führte ihn unge.säumt ihrer .Mutter zu.

Ein grosses, weites, hohes, helles Zimmer, kein träumerisches Halbdunkel, wie es
in Schumanns Musik oft .so heimlich dämmert. Alles licht und klar in sonniger Deutlich-

keit, gleich dem Geiste der edlen Frau, die dort, der Thür gegenüber, langsam vom
Sofa sich erhob, ja, das war Clara, wie man sie von den Bildern kennt, nur das glatt

anliegende, in der Mitte gescheitelte Haar mehr gebleicht und die Züge des Gesichts
schmäler und markanter. Aber diese wundervollen, klugen, dunklen .\ugen mit dem
unbeschreiblichen Ausdruck von Güte — die konnten vor einem halben Jahrhundert auch
nicht schöner und bezaubernder geleuchtet haben. Ein vergnügtes, fast schalkhaftes

Lächeln lag um den feinen, in den Winkeln vom .\lter herabgefurchten Mund, als sie mit
raschem Neigen des Kopfes meinen ehrerbietigen Gruss erwiderte. Wie aus Marmor
gehauen erschien dieser bedeutende, scharf umri.ssene Kopf, aber das zuckende Spiel der
.Mienen verriet, dass Leben in diesem Denkmal wohne, über der ganzen Erscheinung
aber wob jener poetische Reiz anmutiger Gei.stigkeit, an dem wir die Frauen der
Goetheschen Epoche zu erkennen glauben.

.Mit krampfhafter Anstrengung würgte ich ein p.aar Worte hervor, die fnein Miss-
geschick zur Not erklärten. Dabei machte ich die Bemerkung, dass die Greisin keines-
wegs so schwer höre, als m;in erzählt hatte. Wenn sie mich nicht verstand, sprang die
Tochter hilfreich ein und rief ihr mein Stammeln in deutlicheren Lauten zu. Es war eine
drollige Situation und die Künstlerin schien davon selbst äussersl belu.stigt Da an ein
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fliessendes Gespräch nicht zu denken war, packte ich denn das neu entdeckte Jugendbild
Schumanns aus, das sein Besitzer mir zu dem Zwecke anvertraut hatte, um es ihr zu

zeigen. Sie griff eifrig darnach und betrachtete es lange. Dann schüttelte sie lebhaft das
Haupt: „Nein — nein — keine Rede! So hat er nicht ausgeschen. Die Haare wohl, die

Augen wohl — aber der Mund und das Kinn! Die Maler haben ihn damals nicht getroffen.

Ich habe auch ein Jugendbild von ihm, aber ich würde nicht glauben, dass er es ist,

wenn es mir mein .Mann nicht selbst gegeben hätte.“

Die Tochter musste das Bild aus einem Schranke holen und sie verweilte darauf
mit liebevollem Blick. Dann hielt sie das von mir mitgebrachte Konterfei daneben, prüfte

und verglich und sagte wieder! „Keine Ähnlichkeit. Ich hab ihn ja als Kind schon ge-

kannt, ich weiss genau, wie er ausgesehen hat.“

Der Klang ihrer Stimme — sonst durch Alter und Schwerhörigkeit stark und rauh,

wurde mild und weich, da sie diese Worte sprach; es schien als ob die Fülle der Er-

innerungen mit cincmmale auf sie niederschwebe. So, die beiden Bilder in der Hand,
die grossen, glanzvollen Augen darauf gerichtet, wird sie mir immer im Ged.1chtnis

bleiben.

Das weitere hat sich bereits in meiner Erinnerung verwischt. Ich weiss nur, dass
wir zusammen einen Thee einnahmen, und da.ss ich dabei nach ihrem V'erkehr mit Grill-

parzer fragte. Sic lächelte beinahe verschämt: ,Ja, das wissen Sie, dass er das schöne
Gedicht auf mich gemacht hat! Wir haben ihn auch besucht, wenn wir in Wien waren,
aber er war immer so beschäftigt.“ Dann gedachte sie der freundlichen Aufnahme, die

sie im Jahre 1847 in Frag gefunden. Ambros habe damals sehr viel für Schumann ge-

than. Sie fragte auch nach anderen, inzwischen längst verstorbenen Prager musikalischen

Persönlichkeiten, nach Tomaschek, Kittl, Proksch, Dreyschock, dann nach dem Theater,

nach dem Konservatorium, nach der „alten Kleinseite“ und überraschte mich zum Schluss
mit der Bemerkung: „Das ist wohl alles ganz anders geworden. Ich möchte Prag jetzt

gerne wieder sehen,“

Das kam so natürlich, so gar nicht als Konversationsphrase heraus, dass man es

glauben mus.ste. Die alte Frau interessierte sich ganz sichtlich für die Stadt, die sie in

jungen Tagen so schnell verständnisvoll gefeiert hatte. Wir sprachen dann noch
mancherlei, worauf ich mich heute kaum mehr besinnen kann. Mir war, als ob ich

träumte, als ob die Bilder aus den Tagen der deutschen Tonromantik wiederum der Ver-

gangenheit entstiegen wären. Da sass sie leibhaftig vor mir, die rätselhafte Chiara, das
begnadete Wunderkind, dessen Lob und Preis jene Zeiten erfüllte, die Muse Robert
Schumanns, des teueren Meisters

Ich ging; und ergriffen stand ich noch eine ganze Weile vor dem Hause. Noch
wähnte ich die grossen, unvergesslichen liebreichen Augen auf mich gerichtet. Ich

durfte nicht hoffen, sie je wieder zu erblicken, sie, die wie ein letzter Gru.ss aus einer

verrauschten Periode in unsere Gegenwart hineinstrahlten. Nie wieder! Und — war es
ein Zeichen? L)ort, hinter den nahen Höhen .sank die Sonne und die Spitzen der Bäume
des Gartens erglänzten ira reinen, ruhigen Abendrot.

Die musikalische Woche.
Neues Theater 00. Juni 18%). „Die Zauberflötc“. „Und abermals verstrichen sind

sieben Jahr“, mochte Rudolf Wittekopf denken, als er vom Leipziger Publikum in
einer seiner Glanzrollen Ab.schied nahm. Der Sänger hat in den stehen Jahren seiner
Thätigkcit an unserem Stadltheater viel gelernt: eine seiner Gastdarstellungcn, mit denen
er Anspruch auf den durch das Scheiden Karl Grenggs freiwerdenden Platz des serieusen
ßas.sisten zu erheben suchte, steht mir noch in der Erinnerung: es war der Landgraf im
„Tannhäuser“. In der Maske vergriffen, im Spiel ungelenk und schablonenhaft, im Vor-
trag schwerfällig, ^erschien die Leistung doch anncRmbar durch den gesättigten Klang
^s damals schon ' wunderbarschönen Organs. .Anfänger gross zu ziehen, war unter
Direktor Stägemanns Direktion von jeher die Aufgabe unserer Bühne, und so nahm auch
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Herr Wittekopf, mit reichen Mitteln, aber bescheidenem Können ausgertlstet, die Stelle des
ersten Bassisten ein. Was dieser Siingcr in den verllosscnen sieben lahrcn gelernt hat,

ist erstaunlich und zwingt zur Bewunderung des eisernen Fleisses und des unermüdlichen
Strebens nach Vollendung. Von der Mutter Natur au.sser mit prächtigen Stimmmitteln
auch noch mit scharfer Intelligenz begabt, hat es Herr Wittekopf fertig gebracht, sich bei
aller Uberschiiumender Lebenslust tief in den Gci.st seiner Rollen zu versenken, und in

den meisten Füllen ist es ihm geglückt, an Stelle der konventionellen Figuren des Opern-
süngers leben.swahre Gestalten, .scharfumrissene Charaktere, wie sie eben nur ein denken-
der, den höchsten Idealen nachjagender Künstler zu schäften vermag, auf die Bühne zu
bringen. In einzelnen l’artien hat Herr Witlekonf zur i^eit kaum einen Rivalen, der sich
ernsthaft mit ihm messen könnte; dazu zühlt der Osmin, Basilio, Sarastro, der Gouverneur,
König Heinrich und Rocco. In diesen Rollen vereinigte sich eine souveräne Beherrschung
der Gesangspartie mit einer idealen Vollendung des Vortrags und mit einem Darstellungs-
und Charakterisierungsvermögen seltenster Art: d.as Resultat dieser Faktoren waren
mustergültige Leistungen, die denen, die sie wiederholt erleben durften, unvergesslich
bleiben werden. Sein Rollenkreis war ein ausserordentlich grosser; neben den serieusen
Aufgaben, die sein eigentliches Element bilden, wie Üaland. Landgraf, F^ner, Fasolt,
Hunding, Hagen, Marcel, Kaspar usw., war er .auch auf dem Gebiet des Ras.sbufTo mit
glücklichem Erfolg thätig, wenn auch zugest.anden werden muss, d.ass die Flumkett, Fal-
staff und Figaro seiner Individualität ferner tagen; sein Humor h,atte häufig etw:ts l'n-

natürliches und sein Spiel war dann aft'ektiert und gekünstelt. Eine Leistung, die noch
besondere Envähnung verdient, ist sein König Marke, der, wenn auch in Haltung und
Maske zu jugendlich (jedenfalls infolge des falschen Musters, das B.iyreuth ausgestellt hat),

doch die eminente Gesangskunst des Künstlers, dessen Töne hier aus dem innersten, mit
Resignation und Wehmut erfüllten Herzen tjuellen, in günstigstem Licht erscheinen liess, —

ln seiner Abschiedsvorstellung entwickelte Herr Wittekopf noch einmal .all seine
blendenden Vorzüge und machte damit d.as Scheiden doppelt schwer. Noch einmal durften
wir ein Org.an bewundern, das an metallischem WohHilang, kerniger Kraft und blühen-
der Klangfarbe seinesgleichen sucht, und einem Vortrag tauschen, der an edeler Empfin-
dung und musikalischer Vollendung kaum zu übertrelTen ist. Das Fublikum geizte nicht
mit Beifall und zahlreiche Lorbeerkränze bewiesen, da.ss der Sänger es verstanden, sich
Freunde oder Freundinnen zu erwerben. .Auch die üblichen Abschiedsworte wurden ihm
nicht geschenkt. Wenn die Ovationen nicht die übliche Höhe erreichten, so lag d.as an
der Wahl der Rolle, die namentlich zum Schluss keine Veranlassung zu Beifalls-

stürmen giebt.

Im übrigen ist sehr wenig Gutes von dieser .Aufführung zu berichten; Herr Kapell-
meister Porst erschien etwas abgespannt, und auch im Orchester schien schon eine An.
Ferienstimmung Platz gegriffen zu haben. Gänzlich indisponiert rvar wiederum Frau
Baumann, die zweite Arie musste deshalb ausf.allen. Neu war Herr Immelmann als
Sprecher, der .sich mit seiner .Aufgabe zwar musikalisch noch nicht recht sicher, aber
doch in sympathischer Weise abfand, und Frau Kaschowska als erste D.ame. Unsere
neue Primadonna lässt von Abend zu .Abend mehr zu wünschen übrig. Ihre Leistungen

:

ßrünnhildc, X’alcntine, Rezia, F'idelio und Carmen bewegen sich in absteigender Linie.
Über ihre beiden ersten Rollen ist an dieser Stelle berichtet worden; mit der Rezia konnte
man bei bescheidenen .An.sprüchen noch zufrieden sein. .Aber ihr Fidelio lieferte den
deutlichsten Beweis, dass sie .absolut nicht befähigt ist. das Fach der ersten S.ängerin an
unserer Bühne auszufüllen; eine solche schablonenhafte Auflassung, dürftige Darstellung
und ungenügende Bewältigung des Notente.xtes mag für Düsseldorf gut genug sein.
Wenn wir schon uns eine ausgesungene Sängerin gefallen lassen müssen, dann soll sie
wenigstens in Ehren bei uns alt geworden sein, wie Frau Baumann, aber zur .Ablagerungs-
stätte für die Invaliden anderer Bühnen sollte un.sere Bühne, die doch als V'ersucnsanstalt
für Anfänger in der Kunstwelt schon einen berechtigten Ruf hat, nicht benutzt werden.
Wer nach dem Fidelio der Frau Kaschowska noch über ihre künstlerische Qualität im
Zweifel war, den hat ihre Carmen sicherlich gründlich belehrt. Unter den zahllosen
Carmen-Aulfassungen erschien die ihrige als die verfehlteste und unsymp.athisch.ste. Da.>
war keine Zigeunerin, deren heissspiühcndc Leidenschaft und fascinierende Schönheit
die Männer anlockt, sondern eine Strassendimc. deren rüdes Benehmen und verbrauchtes
.Aussehen selbst gegen die übrigen Cigarettenarheiterinnen unvorteilhaft ab.stach. Einem
solchen Weibe soll ein Josd und gar ein ritterlicher Escamillo nachlaufeii, Leben und
Ehre riskieren? Undenkbar! Wie man hört, teilt die Direktion die grimmige Enttäuschung,
die Frau Kaschowska bei Kritik und Publikum watchgerufen hat; hoffentlich giebt es in

dem Kontrakt der Sängerin ein Hinterthürchen, durch das wir baldmöglichst von ihr be-
freit werden. — .-\uch ihre „erste Dame“ war ungenügend; ihre unreine Intonation war
geeignet, das ganze Terzett umzuwerfen, das durdi einen Gast (Frl. F'röhlich vom Dres-
dener Hoftheafer) ohnehin nicht auf sehr starken Füssen stand. In sehr übermütiger
Stimmung befand sich Herr Demuth (Papageno), doch .sang er recht leichtsinnig und be-
gnügte sich mit den fadesten Witzen. Sehr anmutig wirkten Frl. Dönges als Pamina
und F'rl. Kernic als Papagena. Herr .Merkel singt den T.imino noch genau so unkUnst-
lerisch, wie vor lahren. Wenn dieses .Mitglied ISdS von uns .Abschied nimmt, wird man
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ht von ihm, wie heute von Herrn Wittekopf sagen: „Er hat seine Lehrzeit am Lcip-
:er Stadttheater gut ausgenUtzl“. Otto Sonne.

Sommerkonzert des Universitätssängervereins zu St. Pauli. 2. Juli. Es ist

inchmal recht gut, wenn die liebe Sonne sich um die angesetzten Sommerfeste gar
ht kümmert, sondern sich treulos hinter Wolkenbergen versteckt, be.sonders wenn ein
»nzert im Saale das Fest einleiten soll. Ein heis.ser Sommertag hätte den l’aulinern
)hl kaum ein .so zahlreiches und aufmerksames Publikum zugeführt, wie es am Donners-
' den Vorträgen der blaubemUtzten Sänger lauschte. Die Chorgesänge des V'ereins
ichncten sich, um das gleich zu Anfang zu sagen, durch eine schöne Fülle und Rundung
s Tones aus, besonders erfreuten die Bässe durch klangliche Schönheit; mit den Tenören
pert.s noch immer ein wenig, aber es scheinen einige frische Stimmen hinzugekommen
sein, so dass der Ge.samtemdruck recht erfreulich ist.

Das Konzert begann mit dem Liede „Zum Walde“ von (os. Herbeck, einer Kompo-
ion, die zwar viele schöne Stellen enthält, sich aber doch von dem sogenannten
.iedertafelstil“ nicht vollkommen freizuhalten vermag. Es folgten soü.mn zwei a capella-
löre von F. Hegar, von denen mir besonders der erste, „Gewittemachf, interessant war.
er Komponist versucht hier allen Hrn.stes, mit den beschränkten .Mitteln des Männer-
ior.s Klangwirkungen zu erreichen, wüe sie sonst nur durch das Orchester erzielt werden,
an kann darüber zweifelhaft sein, ob es ästhetisch zu rechtfertigen ist, die menschliche
inime zu der Thätigkeit der Orchesterinstrumente heranzuziehen, jedenfalls wird man
cht leugnen können, dass die Vorzüge der Hegarschen Kompositonsweise: Schärfe des
usikalischen Ausdrucks, glückliche Stimmungsmalerei und dramatisches Leben auch
er wieder sich glänzend oewähren. Der Vortrag der „Gewitternacht“, wie auch der
rrorapete von Gravelotte“ Hess nichts zu wünschen übrig. An weiteren Vorträgen boten
e Pauliner noch Kremsers „Im Wald“ und „Suomis Sang“, eine ganz eigenartige färben-
rächtige Komposition von Franz Mair. — \'on den drei dem Vereine gewidmeten Liedern
on R. Menzel: „Salomo", „Das alte Lied“ und „Am Runenstein“ haben mir die ersten
eiden nicht sonderlich zu gefallen vermocht: wenig Melodie, arme Harmonik, eine grosse
lenge abgebrauchter Phrasen; dagegen erfreut das dritte durch Kraft und Tiefe. Der
tktive des Vereins Herr Armin Hase tr.at mit zwei Duetten eigner Faktur auf den Plan.
)as erste „Ich liebe dich“ Ist sehr matt und in der Komposition viel zu breit gehalten,
Is dass es wirken könnte: hier müssten die zahlreichen Zwischenspiele des Klaviers
.egfallen oder zum mindesten sehr gekürzt werden, auch auf gesangsmässigere Behand-
ing der Solostimmen wäre noch viel mehr Sorgfalt zu verwenden. Weit wertvoller i.st

nstreitig das zweite Duett „Frühling“. Hier sind .Anläufe des Komponisten zu selbstän-
iger StimmenfUhrung zu bemerken, hier liegt von Anfang an eine gewisse Stimmung
ber dem Ganzen, auch eine melodische Fülle, wenngleich von Mendelssohn und Schu-
uann beeinflusst, erfreut das Ohr. Zwar in Bezug auf die sinngemässe Vertonung des
ibrigens recht hübschen Gedichtes von Bertha Semmig war mancherlei zu bemängeln.
.V'arum z. B. bei der jubelnden Stelle: „Steigt denn nickt der Himmel nieder" eine Alodu-
ation nach Moll, warum in der zweiten Strophe die Zeilen:

„Ob nun all* das Leuchten schwindet,

Ob versiegt der Lieder Quell,

Ob der Nebel sinkt zu Thale"

in schneller Bewegung und das:

„Dennoch bleibt mein Auge hell"

in schwerem ritardando, wo doch gerade das Gegenteil am Platze wäre? — Das Publikum
nahm übrigens dieses Lied besonders freundlich auf und rief den Komponisten und die
beiden, leider nicht besonders hervorragenden Sänger hervor. Als Sängerin trat mit drei
Liedern Frl. Cäcilie Dudensing vor das Publicum; die junge Dame verfügt über eine
kleine, allerdings noch wenig geschulte Stimme, die indes bei einfachem, ungekünsteltem
Vortrage einer liebenswürdigen Frische und .Anmut nicht entbehrt. „Er ists“ von Schu-
mann sang Frl. Dudensing ganz prächtig, die Serenade war im Tempo zu sehr verschleppt,
Volkmanns „Nachtigall“ hätte mit mehr Empfindung gesungen werden mU.ssen. Mit dem
Maienlied von Rietz, dem Silcherschen Scnifferlied „Es löscht das Meer die Sonne aus“
und einem burschikos-drastischen Gesänge „Die Reblausverschwöning" von F. Mair
schloss das Konzert, das in A'ertrctung des erkrankten Herrn Prof. Kretzschmar Herr
Bergclt mit Umsicht und Sicherheit leitete. F. .-\. Geissler.
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Bibliographisch-kritischer Teil.

Litteratur.

Emil Hügli. „Dorf Düssei“. Eine Satire. Dresden, Leipzig und Wien, E. Piersons
Verlag, 1S95—%.
EtniT HUgli knüpft an die bedauerliche Heine-Hetze der letzten Jahre an und über-

schüttet die armen DUsseldorler mit den verfii.xl scharfen Pfeilen seines Hohnes und
Spottes. Und um sie erst recht ins Ge.sicht zu schlagen, ergeht er sich nebenbei in
allerlei zweideutigen Schilderungen, die geeignet sind, einen frommen und unschuldigen
SpiessbUrger aus der Haut fahren zu lassen. Er singt sein Spottlied in den Viersen und
im Gei.ste Heines, und er hat vor vielen Gegnern Heines jedenfalls das voraus, dass er
mit Grazie und Eleganz für den vielgeschmähten Dichter zu propagieren weiss, und hat
so mit den Lachern auch den Erfolg auf seiner Seite. G. S.

Meinem Justus zum Gedächtnis. V'on M. R. L. Dresden und Leipzig, E. Piersons
Verlag, IS^Ju.

Die Verfasserin hat ihr Kind durch den Tod verloren; sie besingt die letzten Scenen
und die wehmütigen Erinnerungen in leidlich guten, zum Teil sogar in guten N’erscn. Sic
h.tlt sich das ganze Buch hindurch immer auf einer gewissen Höhe, und macht sich im
Schlusskapitel noch einer groben Taktlosigkeit schuldig: sie stimmt einen grossen Hymnus
an „bei seines Esels Tod“, und schliesst dieses Kapitel mit den Versen:

„Zm Staub, du Kleinod meiner Liebe,

Du Menscbeubild im Morgenrot,
Zu Staub die heiligsten der Triebe,

Zu Staub nur wandeln kann der Tod/*

So gut und tüchtig der Esel auch gewesen sein mag, derartige Sinnsprüche hat er sicher
nicht verdient, und er würde sich bei Lebzeiten auch ernstlich gegen solche Philosophie
verwahren.

Mich wundert, olTen gestanden, dieser Schnitzer der sonst so verständigen und ver-
nünftigen Frau, die mit der Poesie wenigstens in einem kündbaren Verhältnis steht,
einige wenige Stellen gehen dem Leser zu Herzen. G. S.

Fedor Dostojewski, „Ein Roman in neun Briefen“. Drei Novellen. Berlin 18%. S. Fischers
Verlag.

Es ist immer interessant, wenn man das Produkt eines Ausländers vor sich hat,
und noch dazu eines grossen, und sich an der Eigenart desselben erfreuen kann. Dosto-
jewski ist längst über die Grenzen seines V'aterlandes hinaus bekannt, seine grossen
Romane „V'erbrechen und Sühne“ („Raskolnikow“) und „Die Brüder Kammasow" haben
seinerzeit in Deutschland Aufsehen erregt, obgleich der er.stere trotz seiner packenden
Einzelheiten und der geschlossenen Durchführung des Ganzen durchaus nicht der vollen
Wirklichkeit entspricht und dadurch, dass in ihm die Schattenseiten des russischen Lebens
generalisiert werden, die russische Gesellschaft in einem falschen Lichte erscheint. Um
so erfreulicher ist es, wenn auch die kleineren Sachen solcher bedeutender Ausländer
dem deutschen Publikum zugänglich gemacht werden, und S. Fischers V’erlag hat sich
auf jeden Fall ein Verdienst durch die Herausgabe dieser Novellen erworben. Dostojewski
zeigt sich auch hier wieder als ein Meister der n.-ituralistischen Darstellungsweise und
als ein Psychologe ersten Ranges. Den Inhalt des vorliegenden Bandes bilden drei
Novellen: „'Ein Roman in neun Briefen“; „Ein kleiner Held“ find „Polsunkow“, sämtlich
Kabinettstücke in ihrer Art, realistisch gedacht und doch nichtsdestoweniger interessant
und geistvoll gehalten. Besonders die zweite Novelle ist ausserordentlich anziehend. Sic
schildert da.s Entstehen der Liebe in der Seele eines clfj.ährigen Knaben zu einer ver-
heirateten Frau und ist dabei so fein empfunden und wahr gezeichnet, dass man bis zu
Ende gefesselt wird. Ausserdem enthält der Band eine Unmenge treffender Aussprüche
von allgemeiner Bedeutung, die das tiefste Studium verraten. R. St.

Otto Ernst, „Neue Gedichte“. Hamburg, ^'crl.ag von Conr.ad Kloss. 1892.
Otto Ernst zeigt sich in diesen Geoichten als einer der weniger eigenartigen Lyriker

der neueren Zeit, voll von blühenden Bildern und geistreichen Parallelen, voll von leidCD-
schaftlichem Feuer, scharf, oft sogar zu scharf, und dabei meist von einer Tiefe des Ge-
mütes, die man bei den meisten der heutigen Klingclverscmacher nur selten antrifft. Das
Beste unter den „Neuen Gedichten“ ist auf jeden Fall das wunderbar gelungene „Sibirien“.
D.'i breitet sich vor unserem Auge die endlose Wegstrecke nach dem V'erbannungsorte
Werchojansk aus, da sehen wir, wie die armen Opfer politischer Willkür tage-, monate-
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mg dahinwandern, bedroht von der Knute ihrer Peiniger, dem Säbel, dem Gewehre;
a sehen wir auch die arme Maria ihren Gatten suchend, ihr totes Kindchen an der Brust,
is sie endlich dem Wahnsinn verfällt. „Leb’ wohl, Maria!“ das war der letzte Gruss
ires Gatten, sie liest ihn und stirbt. Wahrlich, ein schauerliches und doch so packendes
nd wahres Gemälde jenes Elendes in Sibirien! — Aber auch die anderen Gediente stehen
iif höherer Stufe, und ich kann mich nicht genug wundern, dass ein Mann, der solches
eschrieben, später auf ein „Narrenfest“ verfallen konnte! — Noch einmal; die „Neuen
cdichte“ von Otto Ernst sind prächtige Sachen, voll von hoher Anmut und ungewöhn-
cher Gedanken, die angefügten Fabeln und Epigramme voll treffenden Witzes und
oissender Ironie. R. St.

Ein vergessener Poet.

Wollt* man zum Minister wählen

Mich beim Wein,

Ja« dann könnt* es mir nicht fehlen

Bei dem Wein;

Welche Reden wollt* ich halten.

Wie würd’ ich das Land verwalten.

Trunken mussten alle sein —
Voll von Wein!

Also sang einst ahnungslos ein lebensfreudiger junger Jurist, dessen Gedichte anno
>42 bei der Vossi.schen Buchhandlung in Berlin erschienen. Und kaum waren drei Jahr-

ehntc ins Land gegangen, da war Herr Heinrich von MUhler wirklich zur steilen Höhe
linaufgeklommen, wo Minister steh’n und leitete die geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

\ngelegenheiten des preussischen Staates. Aber als er wohlgemut das Portefeuille in

lie Tasche steckte, war eine gewaltige Veränderung mit ihm vorgegangen, er verbrannte

iizt, was er angebetet hatte. Seine frömmelnde Gemahlin gewann einen unheilvollen

-inrtuss auf sein Thun und L.assen, und seine Amtsperiode bildete den krassesten Gegen-
atz zu dem, was er in lustiger Weinlaune einst versprochen. Reden hat er gar viele

jehalten, und an der Verwaltung des Landes nahm er lebhaften Anteil, aber seine Thätig-

teit trug den Stempel entsetzlicher Nüchternheit und Langeweile. Mühler war unter die

"ietisten gegangen, und unter seinen Fittigen erhoben die Mucker kühn ihr Haupt. Einst

uitte er gesungen:
Und wenn der Tod mein Leben rtnbt,

Geht’s stracks zum Himmelshof,

Denn wisst, an Holl’ und Teufel glaubt

Kein wahrer Philosoph.

^Vie anders waren nun seine Ansichten über das Jenseits geworden.
Ich habe nicht die Absicht, hier zu wiederholen, was in den sechziger und siebziger

fahren die Spatzen von den Berliner Dächern pfiffen, und die politische \\'irksamkeit

'lUhlers der poetischen gegenüberzustellen. Ich möchte nur versuchen, die Lieder eines

Mannes, den ich als Dichter hochschätze, aus Schutt und Moder wieder auszugraben,
wohinein sie Unverdientermassen geraten sind. Im Jahre 1874 kam Heinrich von Mühler
'u sterben, und der verderbliche Einfluss seiner Gemahlin erstreckte sich noch auf den
Toten, indem sie fünf Jahre später dessen Gedichte in zweiter, wie auf dem Titel zu lesen

steht, vom verewigten V’erfasser geordneter und vermehrter Auflage herausgab. Es
klingt wie bittrer Hohn, wenn es in der \’orrede, die ausserdem noch manchen Unsinn
enthält, heisst, dass diese Sammlung ein „Charakter- und Lebensbild“ sei. In ihr kommt
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der Kultusminister zum Wort, nicht der Dichter, und das dem Buche beigegebene Porträt

mit dem Spruch; „Fürchte dich nicht, glaube nur“ und das Motto: „Alles Ding währt
seine Zeit“ etc. charakterisieren die Tendenz zur Genüge. So manches frische Lied aus
froher Jugendzeit fehlt; gänzlich verbannt wurden die prächtigen Kneiplieder, von denen
man nur die „Bedenklichkeiten“ nicht gewagt hat auszumerzen, und der Ersatz ist zumeist

recht langweilig und minderwertig. So ist es durchaus kein Wunder, dass diese zweite

Auflage verramscht wurde und bei Antiquaren ein lichtscheues Dasein fristet. Aber ich

hoffe, es werde sich bald jemand finden, der eine aus beiden Ausgaben kombinierte

Sammlung herausgiebt und dadurch dem Toten wieder zum Leben verhilft; er würde
sich ein Verdienst damit erwerben.

Durch Zufall fiel mir kürzlich die erste Auflage der Mühlerschcn Gedichte in die

Hände, und ich habe den alten vergilbten Band mit wahrem Vergnügen durchgelesen,

denn es finden sich Perlen in ihm. ln den Liedern, die Weibes Wonne und Wert be-

singen, zeigt sich der Dichter mit einigen Ausnahmen — ich erwähne die „Liebessonette

eines Juristen“ und das prächtige „Wenn du scheiden musst von der Liebsten dein“ —
stark unter dem Banne der Heineschen Muse; völlig originell ist er hingegen in seinen

Trink- und Trinkerliedern. Ausser Scheffel ist wohl keiner der modernen Dichter so in

die Geheimnisse der Zechpoesie eingedrungen, wie MUhler. Welch’ köstlicher Humor
liegt beispielsweise in .seinem „Begräbnis“, worin er bestimmt, mit welchen Trinkerehren

man einst seine Leiche im mächtigsten Stückfass in des Kellers kühlen Grund senken
soll, und dann schliessl:

Begrabt mich mit Waffen und Wehre,

Wie alte Helden man pflegt,

Eine Flasche mir gebt in die Linke,

Ein Glas in die Hechte mir legt.

Ein Oxhoft legt mir zu Füssen,

Ein Oxhoft zu Haupten ins Grab,

Damit ich im ewigen Leben

Zu trinken, zu trinken ‘was habM

Auch manch’ treffliche Ballade wie der „RUdesheimer Berg“ verdient hervorgehoben

zu werden. — Mit der Kunst scheint MUhler sich übrigens nie sonderlich gestanden zu

haben, wenigstens lassen seine Verse das vermuten:

Sollt mich länger nicht, Ihr kalten

Mauenverke, Steingestalten,

Mit den ernsten Blicken halten:

Draus-sen nimmt sich's besser aus.

Sollst dich nicht im Wiederstrahlen

Unsrer Künste erst mir malen,

Nein, aus deinen eignen Schalen

Trink ich, ewige Natur.

Aber wer hätte ahnen können, dass diese Kühle sich derein.st in grimmen Hass ver-

wandeln würde, der sich sogar auf die armen Göttinnen erstreckte, welche den Fehler

begangen hatten, sich unbekleidet in Stein hauen zu lassen.

Das Schick.sal hat seine Launen. Des Ruhmes lockender Silberton klang wohl auch
Heinrich von MUhler in das schlagende Herz, und als ein grosser Gedanke erschien ge-

wiss auch ihm die Un.sterblichkeit; aber wo er sie suchte, hat er sie nicht gefunden.

Seine Thätigkeit als Kultusminister, die er zehn Jahre lang mit saurem Schweiss ausübte,

wird voraussichtlich als eine der traurigsten Perioden in der inneren Entwickelung

Preussens bald der Vergessenheit anheimfallen, vielleicht aber wird ein kleines Gedicht,

das er einst in sprudelnder Jugendlust aufs Papier geworfen haben mag, seinen Namen
der Nachwelt überliefern: „Grad aus dem Wirtshaus komm’ ich heraus.“

Anton Berg.
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Leipziger Theatersommer und Sommertheater.
Bericht Uber Rut’crt Misch: ,J\iachriihiit", Gastspiel der Eitsciiihlcs des Berliner Theaters

i>on Pani Alexander Wulff; Saisontheater in ,ßtadt Nürnberg" und Sonnnertheater in

Lindenau.)

T~Aie stille Woche des Leipziger Stadttheaters ist bei ihrem Ende angclangt, es war
eine schöne Zeit für Schauspieler, wie für Kritiker. Nur einmal versammelte ein

fremdes Ensemble das trotz aller sommerlichen Hitze schaulustige Publikum in den
Räumen des Alten Theaters, ich denke an das zweimalige Gastspiel des Ensembles
vom Berliner Theater am 21. und 22. Juni. Ein kräftiger Erfolg war der trefflich

eingespielten Truppe des Intendanten A. Prasch von vornherein verbürgt, die zudem das

Glück hatte, dem Leipziger Publikum eine unbekannte Novität, und das nicht die schlech-

teste der vergangenen Saison, vorzufUhren.

Wir können nichts besseres thun, als den in jeder Beziehung abschliessenden

Bericht des leider von Leipzig geschiedenen Herausgebers dieser Zeitschrift, des Herrn
Paul Alexander Wolff, jetzigen Feuilletonredakteurs der „Dresdner Nachrichten“, voll

und ganz zum Abdruck zu bringen.

„Die Novität“, schreibt er in den „Dresdner Nachrichten“ vom 23. Juni 18%, „betitelt

sich ,Nachruhm' und hat Robert Misch zum Verfasser, von dem uns ein Band an-

spruchsloser Novellen und Skizzen .Misch-Masch' vom letzten weihnachtlichen Bücher-

markt noch in lieber Erinnerung ist. Ein lustiger Einfall des Autors hat den glücklichen

.Anlass zu den vier heiteren .Akten gegeben. Ein junger Künstler, ein Musiker, will be-

rühmt werden. Er komponiert und komponiert, ein Werk gelingt ihm besser, wie das

andere, aber niemand will etwas von ihm und seinem Schaffen wissen. Kein Verleger

erbarmt sich seiner und druckt seine Lieder, kein Theaterdirektor nimmt seine Oper an

und führt sie auf; er hat ja keinen berühmten Namen, er ist noch zu jung — man sagt

es ihm in allen Tonarten vom frühen .Morgen bis zum späten .Abend. Immer verzweifelter

wird seine Lage und seine Schulden w^erden immer grösser; er flieht schliesslich nach

der Schweiz, um wenigstens nicht seiner Familie zur Last zu fallen. Hier ist er im Be-

griff, Hand an sich zu legen, geht aber im letzten Augenblick noch als Kapellmeister

nach -Amerika. Er wird für tot ausgegeben und seine Angehörigen widersprechen dem
Gerücht nicht. Nun ist er mit einem Schlage berühmt. Spaltenlange Nekrologe erscheinen

in allen Zeitungen, illustrierte Blätter bringen sein Bild, seine Werke finden gleich ein

Dutzend Verleger, seine Oper hat einen Riesenerfolg und seine .Spielmannslieder* wett-

eifern mit Mascagnis Intermezzo und Nesslers schönem Liede von der hässlichen Ein-

richtung des Nebeneinanders von Rosen und Dornen in der Popularität auf allen Dreh-

orgeln. Der Komponist weiss von alledem nichts; er kommt auch aus dem Reiche des

Dollars arm und geknickt wieder: in München erfährt er durch Zufall von seinem „Nach-

ruhm“; seine Frau und seine Freunde eilen zu ihm, umarmen ihn, — und siehe, es ist

alles gut! Soweit die Fabel, die mit vielem Geschick in lustige Scenen, komische

Situationen und einen beweglichen, behaglich witzigen Dialog gebracht worden ist.

Schade, dass der dritte Akt zu schwankhaft geraten und der vierte zu breit in dem
Episodenwerke behandelt ist; einige starke Unw^ahrscheinlichkeiten und Karrikierungen

hätten zum Vorteile des Ganzen besser wegbleiben oder wenigstens gemildert werden
können, soda.ss der einheitliche Tenor des höheren Lustspieles durchaus gewahrt geblieben

wäre. Das Beste an dem Stück ist seine glückliche tragende Idee. Richard Voss hätte

ein Trauerspiel von ergreifender tragischer Wirkung daraus gemacht, Wolzogen viel-

leicht eine Tragikomödie ä la Lumpengesindel; ein geistvoller Franzose hätte sie zu

einem sprühenden jeu d’esprit verarbeitet und die Schwächen seiner Zeit in feiner Satire

gegeisselt. Misch ist bescheidener: er will nur amüsieren; er fürchtet sich eben so sehr,

scharf wie sentimental zu werden und teilt nur mit grosser Vor- und Nachsicht einige

Seitenhiebe aus. Auch seine Figuren changieren, sie erhalten ihre Prägung nicht von

Haus aus, und die ernsten und heiteren Töne wechseln in bunter Reihe hei ihm. Sein

Humor hat etwas Liebenswürdiges und Gefälliges an sich, das ungemein sympathisch
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berührt; dabei wird Misch nie anzüglich oder tendenziös, und seine Witze sind bisweUen

recht originell, sodass man sich nicht zu schümcn braucht, über sie zu lachen, ln der

Situationskomik und in der Scenenführung hillt er sich hier und da an bewährte Muster

und verschmäht es nicht, selbstgcflochtene Guirlanden an alte Thore zu heften. Das

KUnstlermilicu, das ungefähr die gleiche, nur ein wenig frischere Stimmung wie Rosmers

,Tedeum‘ atmet, ist recht gut getroffen und verrät mehr als einmal einen guten Blick

für das Genrehafte. — Mit der Aufführung seiner Novität konnte der Dichter vollauf

zufrieden sein. An dem Hans Roland \’ictor Sengers, der sich äusserst glücklich in

kurzer Zeit entwickelt und die meisten seiner störenden Bühnenuntugenden abgelegt hat.

dem Fritz Krug Georg Dröschers und dem Goltz Albert Bassermanns war nur wenig

auszusetzen. Eine prächtige Episodenfigur gab Arthur Kraussneck mit seinem hungrigen

Klavierlehrer Arnstedt und Ernst Formes mit seinem ,Seidenfabrikant und Präsident der

Liedertafel* Klemm, der von zwerchfellerschütternder Komik war und durch die ruhige

Drastik seiner Darstellung hinriss. Die Damen des Ensembles — es muss leider gesagt

werden — sind samt und sonders etwas zu alt für die Fächer, die sic zu vertreten habcui.

Ganz genügte nur die liebensw^ürdige Frau Auguste Prasch-Grevenberg, die noch immer

mit Todesverachtung und glücklichem Gelingen Naive .spielt und als fesche Wienerin

von bestrickender Anmut im Spiel und Auftreten war; der Dialog konnte bisweilen

echter, schwarz-gelber sein. Das Zusammenspiel klappte vorzüglich, und die langen

Zwischenpausen, die übrigens das hörbare Missfallen des Publicums hervorriefen, fielen

darum doppelt auf. — An reichem Beifall fehlte es den Berliner Gästen nicht. Nur einige

pfiffige Zischer des hohen Olymps schienen nicht in der Geberlaune zu sein; sie ver-

suchten aber vergebens, ihrem litterarischen Gewi.ssen Luft zu machen: der dankbare

Applaus behielt am Schluss entschieden die Oberhand.“
Ein schönes anmutendes Heim fand die aus dem Stadttlieater gnädigst verabschiedete

Muse im „Freihafen“ der „Stadt Nürnberg“. Neben den grossen Bühnen hat ein der-

artiges Saisontheater seine volle E.vistenzberechtigung. Seinem ganzen Charakter gemäs.-,

waltet dort eine etwas leichter geschürzte Muse als in den städtischen Kunstinstituten,

sicherlich nicht zum Nachteil der Besucherfrequenz. Die Hauptdomäne wird immer eine

möglich.st lustige und tolle Posse bleiben. L’nd dabei möchten wir einem längst gehegten

Wunsche Au.sdruck verleihen, nämlich dem nach einer echten und gerechten Leipziger

Lokalpo.sse. Wenn überhaupt eine un.serer deutschen Grossstädte für Ausbildung dieses

Kunstzweigs Stoff und Gelegenheit bietet, so ist es doch in erster Linie unser Kleinparis

mit seiner scharf ausgeprägten Lebenssitte und Redeweise — anders als dialektisch könnte

ich mir eine solche Posse nicht denken, und Dichter wie Bormann haben trefflich be-

wiesen, wie gut es sich in diesem breiten Sächsisch dichten lässt. Eine wirklich gute

Lokalposse hat aber noch keiner geschrieben; anstatt dessen macht man stets die un-

glücklichsten Anleihen bei den Berliner Possenfabrikanten, die sich nicht selten auch

w'iedcr mit fremden, französischen Federn schmücken — dann sind mir immer noch

französische Originalstücke am liebsten, denn was die Berliner dazuthun, ist meist zweifei

halter Qualität, d. h. solche Stücke mögen wohl den Berlinern genügen, verdienen aber

nicht, auch in andern deutschen Städten als das non plus ultra aller Kunst angestaunt zu

werden. Es ist ein altbewährtes Mittel der deutschen Theaterdirektoren, ihr Publikuci

mit französischen Stücken zu ködern; neuerdings glauben sie, dasselbe Geschäft mit

Berliner Ware machen zu können, und finden es dann ganz unbegreiflich, wenn sie daini:

gründlich hcreinfällen. ln meinen Augen hat die pompöse Notiz „Zug- und Kassenstiiek

des Adolf-Emst-Theaters in Berlin“ oder „im Berliner Residenztheater 300mal aufgeführr

usw. gar keine Bedeutung, und es macht mir immer riesigen Spass, wenn der gehoffte

Ka.ssenmagnet anderswo gleich das erste Mal kühl abgelehnt wird.

Leider hat unser hiesiges Saisontheater trotz der rühmlichsten Bemühungen bis jetzt

noch keinen solchen Kassenmagneten gefunden. Am besten war immer noch ein franiö

sisches Stück, das „Hotel zum Freihafen“ („L’Hötel du libre öchange“ von Georges

F'eydeau und M. Desvalliöres). Diese tolle I'ossc erfüllt wenigstens den obersten Zweck aller

Possen: man ist von Anfang bis zu Ende zum unbändig.sten I.aichen gezwungen. Da-

Stück hat eine überaus lebhafte, mitunter eine ger.adezu sich überstürzende Handlang
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und enthalt eine solche Fülle von Situationskomik und tollen Verwicklungen, wie nicht

zehn Berliner Fabrikate zusammen.
Aus dem bekannten Kompagniegeschäft, Firma Jacobson und Genossen, Musik von

Steffens usw., gingen drei weitere Possen hervor, die alle mehr oder weniger beifällig

aufgenommen, sich doch nicht dauernd hallen konnten. Die erste, mit deren Aufführung
das Saisontheater am ersten Pfingstfeiertagc eröffnet wurde, trägt den Titel: „Der
F’aradebummler“ und bezieht sich durchweg auf Berliner Verhältnisse. Das Stück

zeichnet sich im V'ergleich zum „Freihafen“ entschieden durch eine moralische Tendenz
aus, ein Vorzug, auf den wir jedoch gerne verzichten würden, wenn es dem französischen

Konkurrenten an Komik auch nur entfernt gleichkommen würde. Etwa auf derselben

Stufe steht der „Tanzteufel“, der schon einmal im Winter 1893/'4 auf dem Leipziger Stadt-

theater herumspukte, ohne sich aber ein langes Dasein fristen zu können. Einen etwas

andern Charakter trägt endlich das dritte Jacobsonsche Stück „Jungdeutschland“ oder

„Die junge Garde“, das wesentlich durch grossartige Ausstattung, scenischen Pomp und

Spektakel zu wirken sucht. Litterarisch ist die Posse vollständig bedeutungslos. Als

weitere Possennovität, ganz nach der üblichen Schablone gearbeitet, aber doch fähig, uns

einen vergnügten Abend zu bereiten, sei noch erwähnt „Die Stütze der Hausfrau“,

Gesangsposse in 3 Akten von Engelbert Karl, Musik von P'ritz Krause.

Von einem gewissen litterarischen Interesse war tUr uns die Aufführung des Lust-

spiels: „Die Schlange im Paradies“ von Sacher-Masoch und Wilhelm Wagner,
— d. h. der Roman, der die Vorlage bildete, stammt aus der Feder des vielberedeten

Sacher-Masoch und gehört verhältnismässig zu seinen besten Leistungen, die Dramati-

sierung dagegen ist ein sehr zweifelhaftes V'erdienst des Herrn Wilhelm Wagner. Es

ging, wie es so häutig bei derartigen Umtaufungen zu gehen pflegt: Wagner nahm zu

viel Wasser und wusch dem ganzen Bild die Farbe ab. Warum das Stück nur einmal
gegeben wurde, verstehen wir nicht; so schlecht war cs denn doch nicht und überdies

w.ar es geradezu ausgezeichnet einstudiert und enthält in der Zenobia eine Prachtrolle,

wie sich Frl. Clody Saldern keine be.ssere wünschen kann.

Ausser einer Reihe komischer Situationen birgt das Lustspiel auch eine Fülle

rührender Elemente, die ihm bei einem Publikum mit bescheideneren Ansprüchen immer
zu einem gewissen Erfolg verhelfen werden. Denn auch beim prosaischen Menschen

der Neuzeit schleicht sich die ofliciell verbannte und verpönte SentimenUdität und Liebe zu

naiver Herzlichkeit immer wieder ein, wenn auch oft nur durch ein Hinterpförtchen, aber

dann mit um so intensiverer Macht. Man will nicht immer nur lachen, man will auch

gerührt sein, und am schönsten i.st’s, unter Thränen zu lächeln, ln dieser Richtung vor

allem sind die Gründe für die freundliche Aufnahme des litterarisch ziemlich wertlosen

Volk.sstUcks „Gewonnene Herzen“ von Dr. Hugo Müller zu suchen, und es sollte

uns wundern, wenn die Direktion des Saisontheaters nicht noch mehr .solche einfache

\ olksstUcke hervorsuchen würde: sie sind einer starken Wirkung aufs Gefühl der Zu-

schauer stets sicher und erfordern einen viel geringeren scenischen Aufwand und ent-

fernt nicht die mühevolle Einstudierung, wie die Aus.stattungs- und Spektakelpossen.

Allerdings muss auch das Personal darauf eingerichtet sein, es gehören vor allem einige

süddeutsche Schauspieler dazu, denn der Boden der gemütvollen \’olksstücke ist und

bleibt Süddeutschland.

Das Sommertheater in den Drei Linden zu l.indcnau, das ausser einem treff-

lichen, im Vergleich zu dem des Stadttheaters sehr jugendlich angehauchten Ballett

manch gute Kraft aufweist, bietet uns meist solche VolksstUcke und erzielt damit immer

einen ganz erfreulichen Zulauf, w’ozu gewiss auch in dieser heissen Sommerzeit das Spiel

unter freiem Himmel im schönen Garten des Ke.staurants viel beiträgt.

Wir müs.sen uns leider vorderhand mit diesem kurzen Bericht zufrieden geben und

eine eingehcntlpre Würdigung des Ensembles und der einzelnen schauspielerischen Kräfte

auf später verschieben. Besonders die treffliche Direktion des Herrn Edmund Heineck

im Saisontheater der „Stadt Nürnberg“ verdient eine solche Würdigung, denn er hat es

verstanden, mit gros.sem Geschick und unermüdlichem Fleiss eine Musterbühne im

Kleinen zu schaffen, wie man sie sich nicht besser wünschen könnte. Karl Lang.



Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzertaufniliFungeii.

London. D;is vierte und letzte der Wasnerkonzerte unter des Karlsruher Hof-
kapellmeisters Mottl Leitunc hatte, wie seine drei Vorgänger, die ric.sige Queen.s Hall bis
aul den letzten l’latz gefüllt. Das Konzert zeigte wieder einmal deutlich, wie viel be-
geisterte Anhänger Wagner in London hat; denn es war wirklich ein Beweis von Be-
geisterung, bei der herrschenden Hitze in einem überfüllten Haus vier Stunden lang Aus-
zügen aus „Siegfried“ und der „Cfitterdämmerung“ mit Andacht und Enthusiasmus zu
lauschen. Slottl dirigierte wieder hinreissend. Von den Sängern zeichneten .sich be-
sonders Herr fierhäuser („Schmiedelieder') und Frau Ida Do.xat aus.

Theater (Oper).

Berlin. \’om königlichen Opernhause wurde eine komische Oper in zwei Akten
,.Die vierzehn Nothelfer“ von .\Ia.\ Loewengärd zur Aufführung angenommen. DerTcxt
ist vom Komponisten selbst nach einer gletchnainigcn Novelle von W. H. von Riehl be-

arb(-itet. Loewengärd ist schon als Liederkomponist, .sowie als Musikschriftsteller und
Theoretiker bek.inm.

Bayreuth. Die hei den diesjährigen Festspielen milwirkenden Künstler sind jetzt,

nachdem auch das Chorpcr.sonal und die ersten Solokräfte eingclroffen sind, vollzählig
hier anwe.send. ,-\uf dem Fc.stspielhügel herrscht während des ganzen Tages eine lieber-

hafte Thätigkeit. Die Hühnenproben linden im Beisein von Frau Cosima Wagner statt,

die vom frühen .Morgen bis spät abends im Theater anwesend ist und selbst Direktiven
erteilt. Das Orchc.ster war bis jetzt gezwungen, die meisten Proben .ausserhalb des
Theaters in dem Parterreraum der kleinen Restauration abzuhalten, vor der sich häufig
eine grössere Zuhörerschaft einlindet. Den Orchesterproben, die bis jetzt von Dr. Hans
Richter geleitet wurden, wohnte .stets, die Partitur nacnlesend, Siegfried Wagner bei, der
bekanntlich im Mitgliedervcrzeichnis mit unter den Dirigenten aufgefUhrt ist. Die heurijgen
l-'estspiele und die V'orarbeiten hierzu ver.schlingen kolos.sale Summen, sodass die Fest-
spielleitung auf keinen Fall auf ihre Kosten kommen kann, selbst wenn jede Vorstellung
vor ausverkauftem Hause gegeben wird. So werden, um nur eines zu erwähnen, all-

wöchentlich allein an das technische Per.sonal nahezu 4000 Mark ausbczahlt. Infolgedessen
werden im nächsten Jahre die „Nibelungen“, zu denen mehrere Vorstellungen des „Parsifal“
kommen, wiederholt zur Aufführung gelangen.

Frankfurt a'M. Als Tonio in der „Regimentstochter“ undTuriddu in der „Cav.alleria“
beschloss Herr Cronberger vom Hoftheater in Braunschweig sein Gastspiel an unserer
Oper. Seine charakteristische intonationsreine musik.alische Vortragsweise und ein über
das .Mitlelmass hinau.sragendes Darstcllungsvermögen verh.alfen dem Gast zu einem
freundlichen Erfolg.

München. In der letzten geradezu glänzend verlaufenen Vorstellung von Wtigners
„Tristan und Isolde“ sang F'rau Pelagie F)nde-Andriessen , die herrliche Primadonna des
Frankfurter .Stadttheaters, die Isolde. Diese mit der Rolle bereits innig vertraute Künst-
lerin ist eine dram.itischc Darstellerin ersten Ranges und ihre „Isolde“ erinnert an die
Glanzleistungen einer Therese \’ogl und Ro.sa Sucher. Ihre impo.sante, hoheitsvolle Ge-
stalt, ihr volles, ungemein modulationsfähiges Organ, mit dem sie die ganze Stufenleiter
der .seelischen .-\lTekte von der zarten Klage, der inbrünstigen Liebe, der innigen Hin-
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irebung bis zum leidenschaftlichen Schmerz, zum grimmifzen Hohn, zur rachedUrsienden
Wut vollkommen beherrscht, und vor allem ihr wundervolles, leidenschaftlich bewegtes
und doch nirgends übertriebenes Spiel — das sind die Vorzüge, die ihrer Darbietung den
Stempel der Jleisterschafi atifdrUcken. Die das Haus in allen Räumen füllenden ZuTiörer
waren enthusiasmiert und spendeten den Sängern und dem Dirigenten, Herrn Richard
Strauss, der zum Schluss dreimal mit den Sängern vor die Rampe gerufen wurde, lang-
iinhaltenden jubelnden Beifall. Frau Ende-Andriessen erhielt nach dem ersten Akt einen
Kranz und eine Blumenspende.

— In der letzten Tannhäuser-Aufführung gab der neue Debütant für das Fach des
serieusen Bassi.sten den „Landgraf Hermttnn“ im grossen und ganzen mit befriedigendem
Erfolg. Sein Organ ist nicht ohne .Metall und Klangfülle, lässt aber die notwendige Ab-
rundung vermissen. Auch das Spiel trug noch deutliche Spuren der Anfängerschaft
an sich.

Stuttgart. Unter rauschendem Beiftdl der zahlreichen Besucher und ehrenvoll aus-
ftezeichnet durch kostbare und prächtige Blumengaben, Lorbeerkränze und -Kronen, die
sich in kaum Je einmal gesehener Menge häuften, verabschiedete sieh die k, Kammer-
sängerin F'rl. Atilada Czerwenka als „Valentine“' in Meyerbeers fünfaktiger Oper „Die
Hugenotten“. Frl. Czerwenka gehörte seit Dezember lsf54, also nahezu 12 Jahre, als her-
vorragendes Mitglied der Hofoper an. Als dramatische Sängerin beherrschte sie mit
ihrem au.sgedehnten Repertoir das gesamte Gebiet der gros.sen Oper, war aber auch stets
auf dem Platze, wenn es galt, kleinere Partien zu voller Geltung zu bringen. Mit ge-
waltigen Stimmmitteln begabt, zeichnete sich die Künstlerin durch bedeutendes Talent,
rastlosen Fleiss und grosse Gewissenhaftigkeit aus, Eigenschaften, die nicht gar häufig
in dieser Vereinigung vorzukommen pflegen. Um eine in letzter Stunde gefährdete V'or-

stellung noch zu ermöglichen, kam es FrL Czerwenka nicht darauf an, auch eine Doppel-
rolle zü übernehmen, von der schon jede einzelne Partie eine erste Kunstlcistung für sich
ist, so die Rollen der Venus und Elisabeth in Wagners „Tannhäuser". Frl. Czerwenka
war überhaupt eine der bedeutendsten Vertreterinnen Wagnerscher Rollen, sie wird in

dieser Rich'ang auch eine merkbare Lücke in der Oper hier hinterlassen.
Wien. Das Hofoperntheater mit seinem Riesenapparat hat nur vier neue Opern

im letzten Spieljahre aufgefUhrt. Zwei derselben sind bereits todt: .Massenets „Mädchen
von Navarni" und Kauderts: „W'alther von der V'ogelweide“. Das war vorauszusehen, aber
Ma.ssenet w'urde berück.sichtigt, weil seine früheren Werke gefallen haben, und Kaudert,
weil .sich der Tenori.st Winkelmann für den mehrere Blätter mit Kritiken über die Oper
versehenden Dichterkomponisten einsetzte. Nun, Walther von der Vogelweide konnte
sich nur zweimal der spärlich versammelten .Menge zeigen. Glück gemacht haben: Gold-
marks „Heimchen am Herd“ und Kienzls „Evangelimann“, und . . . fJumperdincks „Hänsel
und Gretel“ hielt sich fest auch im zweiten Jahre, die Oper wurde 29 mal gegeben. —
Noch unerfreulicher wie in Sachen ist das Gebühren der Leitung in Betreff der Personen.
Herr Direktor Jahn, der .Mann der hangen Urlaube, ist Quietist und überlä.sst das Ballett
der Fürsorge des Herrn F'ranz Gaul, der, offiziell Kostümdirektor, überall dreinredet und
mitthut. Jeder Ballcttautor unterzieht sich mit sichtlichem Ver...gnUgen der .Mitarbeiter-
schaft des Herrn Gaul, dazu tritt der Ballcttmehster, der tüchtige iTassreiter, dann der
Komponist Herr Bayer, und so weisen die meisten Ballette vier .Autoren auf dem Theater-
zettel aus. Natürlich ist die TantR-me, die jeder der drei Dichter erhält, keine allzugrosse.
Den Ballett-H.'iusmeicrn gehört der Tanz und das Spiel dazu. Fremden ist . . . der Eintritt
untersagt; nur hie und da ertanzt Einer Gehör. Die Direktion hat die Sängerinnen .Marie
Lehmann und Antonie Schläger nicht mehr engagiert. Nun, vergangene A'erdien.ste in

Ehren, aber jung Blut thut gut, falls man es zuführt, aber was bis jetzt engagiert wurde,
wird die zwei Scheidenden nicht ersetzen, und die Materna hat auch noch keine N.tch-
folgerin erhalten! „Jahn dirigiert prächtig eine Oper, wenn er sich ihrer annimmt“, sagt
man. Ja, aber es wäre besser, wenn er prächtig das ganze Institut dirigierte, Oper und
Ballett.

Personalien.

Professor Hugo Becker, der geniale Frankfurter Cellist, hat vom Grossherzog von
Baden das Ritterkreuz I. Klasse des Ordens vom Zähringcr Löwen erhalten.

Der bekannte Komiker Tewele ist durch Direktor Gettke für das Raimund-Theater
gewonnen worden.

Max Schillings, der Komponist der Oper „Ingvelde“, weilt in diesen Tagen in Berlin,

um mit dem Generalintendanten Grafen von Hochberg Rücksprache über alles nähere
der für November geplanten ersten Aufführung seiner Oper zu nehmen.

Von den zahlreichen Bewerbern um das Stadttheater in Halle hat Herr Direktor
Rahn die günstigsten .Aussichten. Im Interesse des Kunstlebcns unserer Stadt wäre es
sehr zu wünschen, wenn Kahn das Theater behalten würde, denn seine zielbewusste, nach
echt künstlerischen Principien geregelte Direktion hat die Leistungen des Instituts auf
eine achtunggebietende Höhe gehoben, zu der Nachbarstädte, wie z. B. Leipzig, mit be-
rechtigtem Neid hinaufblicken.
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Auch der neue Direktor des Wiener Raimund-Theaters Gettke scheint nicht Gnade
zu finden vor den kunstsinnigen Aktion.'iren dieses Instituts, die durch ihre ganz beispiel-
lose Ignoranz die gesamte Kunstwelt bitter lachen machen, ln einer Versammlung der
Aktionüre wurde Gettke auf das heiligste angegriffen, dieser erklärte jedoch mit unver-
hoffter Deutlichkeit, dass er der selbständige Leiter der Bühne sein müsse und sich nicht
zu einer Puppe der Generalversammlung hergeben werde.

Verscliledenea.
— Drei Briefe Albert Lortzings hat unser hochgeschätzter Mitarbeiter Herr

F. A. Geissler in den letzten Tagen seines Bromberger Aufenthaltes dort aufgefunden.
Sobald die zu ihrer richtigen Wertschätzung erforderlichen historischen Untersuchungen
abgeschlossen sind, werden die Briefe in unserer Zeitschrift veröffentlicht werden.

— Über die Besetzung des Dramaturgen - Postens an dem tgl. Hoftheater in

Dresden lassen sich die für unsere Residenz massgebenden „Dresdner Nachrichten“
durch den Mund ihres Feuilletonredakleurs P. A. Wolff, der zugleich der Herausgeber
unserer Zeitschrift, folgendermassen aus: „Die Spannung, mit der man allgemein — nicht
nur in den Künstlerkreisen unserer Stadt — der Neubesetzung der Stelle eines Drama-
turgen an unserem Hoftheater entgegensah, hat sieh gelöst: ab 1. Oktober wird Herr
Dr. Wolfgang Ale.vander Meyer dieses Amt bei uns versehen. La lumifere vient du nord.
— Dr. Mever kommt aus Berlin, wo er bisher am „Berliner Theater“ Dramaturg war
und nebcniiei einer umfassenden schriftstellerischen Thätigkeit oblag, mit der er, so vor
kurzem er.st durch eine übrigens ausgezeichnete Übersetzung von Daudets letztem
grösseren Roman „Die kleine Kirche“, auch bisweilen erfolgreich an die Öffentlichkeit
getreten ist und die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich gelenkt hat. Seine Wirk-
samkeit als Dramaturg des „Berliner Theaters“ lässt sich nur schwer beurteilen; denn
erstens steht gerade diesem Kunstinstitut ein ganz ausgezeichneter Theaterpraktiker und
feinsinniger Theoretiker: Aloys Prasch als Intendant resp. Direktor vor, der ziemlich
monarchisch, um nicht zu .sagen despotisch, das Scepter über .sein Ensemble führt, zweitens
weiss man nie und an keinem Theater, wie weit die Befugnisse eines Dramaturgen de
facto gehen. Gewöhnlich sind die Herren Oberregisseure mit derartig gewichtigen Kon-
trakten ausgestattei, dass der arme Dramaturg mit all' seinen wohlmeinenden Reformen
nicht viel ausrichten kann, und er nicht neben den Intendanten als dessen erste kritische

Autorität und künstlcrisclier Berater zu stehen kommt. Dass der Dramaturg auf die

.Auswahl der vorgeschlagenen und angenommenen Stücke, auf deren Besetzung und In-

scenesetzung nur einigen Einfluss hätte — wie es schon Laube wünschte und für unum-
gänglich notwendig erachtete — , ist leider nur selten der Fall, oder wenn es geschieht,
bleiben die Reibungen und Streitigkeiten nicht aus, — und: wer im Besitze ist, der ist

im Recht. Dresden h.itte einen gro.ssen Mann als wirklichen und wahrhaftigen Drama-
turgen: Gutzkow; er schied in Unfrieden von der Intendanz, die schliesslich bei grösster
Wertschätzung seiner dichterrschen Genialität froh war, den kritischen Nörgler los zu
werden, der sich überhaupt nur durch die Gunst seines Monarchen längere Zeit auf diesem
Posten halten konnte. Später hat .sich auch an unserem Hoftheater die Stellung eines
1 iramaturgen — verschoben, sie wurde immer mehr von neben.sächlicher Bedeutung, und
frühere Dramaturgen waren so ehrlich, einzugestehen

,
dass sie absolut keinen Einfluss

auf die Wahl und .Annahme der einzelnen Stücke hätten oder sonst irgendwie etwas aus-
richten könnten, was die schlechten Bearbeitungen und Bühnenausgaben verschiedener
klassischer Werke beträfe. Sollte diese .Auffassung die herrschende bleiben, dann ist

trotz der arbeitsfreudigen lugend des neuen Dramaturgen — Dr. .Mever ist erst 34 Jahre
alt! — die .Nachricht von der Neubesetzung dieses verantwortungsvollen Postens nur von
geringer Tragweite. Sollte man aber — "und bei einem Kunstiiistitute von der vorbild-
lichen Vergangenheit und tonangebenden Stellung unseres Hoftheaters in der Gegenwart
darf das fiiglich erwartet werden — gesonnen sein, den Dramaturgen wieder in seine
ursprünglichen, ihm zukommenden Rechte einzusetzen, sollten die .Aufgaben und der Be
ruf desselben in dem idealen Sinne eines Lessing. Goethe oder Laube wieder aufgefässi
werden, dann dürfte der Historiograph un.seres Hoftheaters von dem kommenden ersten
Oktober an n;ich menschlicher Berechnung eine neue .-\era datieren!“

— Im königl. Opernhiiuse zu Berlin entstand während der letzten .Auffülming des
„Siegfried” ein kleines Schadenfeuer. Im ersten .Akte griff das Herdfeuer etwas vveiter

um sich, als es von der Regie vorgesehen war. Herr Liban bemerkte cs und beseitigte
die Gefahr durch zwei Eimer Wasser, die er schnell aus den Coulissen holte. Das Publi-
kum, von dem ein Teil den A'organg gar nicht bemerkte, blieb vollständig ruhig.

— .An der Universität in Heidelberg h.at sich ein Richard Wagner-Verein gebildet,
der seine Mitglieder für den Besuch der Bayreuther F'estspiele vorbereitet. Alehreren
die.ser Akademiker sind vom Bayreuther Fond .Stipendien für die Reise bewilligt worden
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)ie Löwenbändigerin (Gedicht). Von Detlev Roberty.

Lus dem internationalen Kunstleben:
KonzertauffUhrungen. Theater (Oper). Theater (Schauspiel). Personalien. N'ei-

schiedenes.

Lnzeigen.
90
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Musikalischer Teil.

Bayreuths nationale Bedeutung.

l'oßt Friedrich Adolf Geissler.

Ein Vierteljahrhundert ist dahingcrauscht seit den Tagen, da eine alte Sage, die ein

halbes Jahrtausend im deutschen Herzen geschlummert, von deren Verwirklichung

unser Volk sehnsuchtsvoll geträumt hatte, zur That ward: die Sage vom Barbarossa.

Hervor aus der geheimnisvollen unterirdischen Burg des Kyffhäusers zog der Kaiser

mit seiner Heldenschar, ihre Geister nahmen teil an dem gewaltigen Ringen zweier

Nationen, und als der Sieg errungen und das deutsche Reich zu neuer Herrlichkeit er-

standen war, da flogen die Raben als Boten Wotans heim gen Walhall, um die gute

Mär zu bringen von dem einigen, grossen, starken deutschen Volke, das im stolzen

Schmucke seiner schimmernden Wehr das Haupt erhebt — einer Welt zum Trutz.

Als Wilhelm der Siegreiche sich im glänzenden Königsschlosse Ludwigs XIV. die

Krone des neuen Reiches auf das silberweisse, lorbeergeschmUckte Haupt drückte; als

alle Fürsten des geeinten Deutschland, Bayerns edler König voran, ihn mit jubelndem
Zurufe als Kaiser begrüssten, da that er das bescheidene Gelöbnis „allzeit Mehrer des
Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern nationaler

Wohlfahrt und Gesittung.“

Und das ganze deutsche Volk sprach dieses Gelöbnis mit Die Nation der Dichter
und Denker hatte den Kampf nicht gesucht; und als sie den aufgezwungenen Waffengang
siegreich beendet und des Reiches Grenzen gesichert wusste, da stiess sie das Schwert
in die Scheide, um die Werke des Friedens zu üben.

Dem deutschen Volke ist durch seine Veranlagung seine Kulturarbeit vorgezeichnet:

der Sinn für künstlerisches Schaffen, die Freude an aller Kunst mag auch anderen
Nationen eigen sein, aber die Fähigkeit, so lief zu empfinden, dass selbst der Fernstehende
in den Bann dieser Empfindungen gezogen wird, die Gabe, sich aller fremden Kunst
anzupassen, aus jeder auf fremdem Felde erblühten Blume den Honig zu gewinnen, die
Fähigkeit, die Grenzen der Nationalität in Ausübung und Pflege der Kunst vollkommen
zu vergessen — das ist allein dem deutschen Wesen eigentümlich.

Diese glückliche Veranlagung aber ist unsrem Volke oft zum Unsegen geworden,
ln der Zeit der Ohnmacht und Zerrissenheit vermochte es auch in seiner Kunst einen
festen Halt nicht zu finden, da ging die deutsche Kunst betteln bei den andern Völkern,
wie das verirrte und verlassene Königskind im Märchen. Und als Deutschland geeint
dastand, als alle deutschen Stämme das feste Band der Liebe zum gemeinsamen Vater-
lande, zum neuerstandenen Reiche umschlang, da fehlte ihm nur noch eins: eine Stätte,
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an der es, losgelöst von den Muhen und Sorgen des Alltagslebens, sich selbst finden und
das Rauschen der Fittige seines eigenen gewaltigen Geistes vernehmen konnte.

Und siehe, da kam ein Mann, der seinem Volke Erfüllung dieses geheimen Wunsches
in ungeahnter Herrlichkeit verhiess. Richard Wagner, der Dichter in Worten und
Tönen, der sein Volk lieble, wie es selten ein Künstler gethan, der mit ihm und für sein

Volk Elend und Verbannung ertragen hatte, der mit allen Fasern seines Seins im deut-

schen Volkstum wurzelte und sich mit Stolz einen deutschen Künstler nannte — er bot

seinem Volke, ermutigt durch das begeisterte Vertrauen deutscher Männer und das
Bew'usstsein der eigenen Kraft, eine herrliche Gabe: auf dem Hügel bei Bayreuth schuf
er das Haus, das ein Wahrzeichen sein sollte ihr deutsche Geisteseinheit, ein Tempel
edelster deutscher Kunst.

Und der Meister gab seinem Volke ein Werk, das es erst nach dem herrlichen

Siege in seiner ganzen Tiefe und Schönheit zu ermessen vermochte: Siegfrieds sonnige
Heldengestalt stieg strahlend vor unseren Augen auf, ewigen Schicksals geheimnisvolles
Walten klang erschütternd aus bisher nie gehörten Akkorden, der Zauber deutschen
Ernstes, deutscher Weltanschauung wehte aus dem Riesenwerke dem Hörer entgegen,
unwiderstehlich auch den Widerstrebenden erfassend und begeisternd. An den deutschen
Rhein, den wiedergewonnenen vielgeliebten Vater der Ströme, führte der Meister seine

Hörer und die herrliche Schönheit des Vaterlandes liess er sie im tiefsten Herzen em-
pfinden, deutscher Walde.sduft erfüllte sein Werk und deutscher Himmel lachte über
seinen Gestalten — „Der Ring des Nibelungen“.

Dieses Gigantenwerk bot er .seinem \'olke, der ganzen Welt; sein Volk nahm cs

dankbar aus seiner Hand und hielt es wert als ein kostbar Heilig^tum, die Welt aber

beugt sich bewundernd vor einem Volke, das diesen Meister sein nennen darf.

„Dies aber ist das Wesen des deutschen Geistes, dass er von innen heraus baut:

der ewige Gott lebt in ihm wahrhaftig, ehe er sich auch den Tempel seiner Ehre baut.“ —
So sprach Richard Wagner, als er den Grundstein zu dem Festspielhause legte, und sein

Wort hat sich als wahr erwiesen.

Der deutsche Geist hat von innen heraus gebaut: was anfangs das Erbteil weniger
zu sein schien, das Verständnis der Grösse Wagners, das ist von Jahr zu Jahr mehr zum
Gemeingute der ganzen Nation geworden, die in. dem leichten Bau auf dem „lieblichen

Hügel bei Bayreuth“ ein Nationalheiligtum erblickt, in dem „dem deutschen Geiste eine

ihm entsprechende, angehörige Stätte“ bereitet ist. Die deutsche Kunst geht nicht mehr
betteln bei andern Nationen, das Königskind hat sich heim gefunden aus dem Walde und
spendet nun denen, die ihm einst Gaben darreichten, reichen, herrlichen Lohn.

Deutscher Geist ist’s, den alle die Völker der Erde in Bayreuth suchen an der

Stätte, von der sein mächtiger Erwecker zu ihnen spricht; deutscher Geist ist's, der ihnen

allen eine Fülle von dem beut, was sie daheim vergeblich suchen, der in aller Herzen

verwandte Saiten erklingen lässt. Die nationale Bedeutung Bayreuths liegt in dem inter-

nationalen Charakter seiner Festspiele — so parado.v dieses Wort klingen mag, cs enthält

eine Wahrheit, die auf die innersten Tiefen deutschen Wesens gegründet ist.

Möge der leichte Bau des Festspielhauses sich bald in einen dauernden aus Erz

und Stein verwandeln; er hat bewiesen, dass der deutsche Geist nicht umsonst auf einen

„Völkerfrühling“ gehofft hat, und dass der Dichter Recht behält, wenn er singt:

Es muss am deutschen Wesen

Einmal noch die Welt genesen!

m*
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Zur Charakteristik der Personen im Ring des Nibelungen.
Jo/i Augus! Giillcrkh.

I.

D ie N’ibclunjjcn nachten in der Krdo Tiefen — eine düstere X'erkörpcrung des rastlos-

Drohenden, etvig-Gierigen; als Zwerge brüten sic emsig nur V’erniehtung, sie reprä-

sentieren das Reich der Nacht nach der dämonisch-unheilbringenden Seite. Der Rhyth-

mus des Xibelungen-Ty pus ist:

«• « « • J « •

als Charakteristikon ihrer nie rastenden, hin- und herschlUpfcnden Regsamkeit eignet

ihnen das
Schmiede-Motiv:

Die Arbeit ihrer Verstandeskurze dient dem Neide, der Missgunst, der Niedertracht,

die alles nur für sich erbeuten will und allein zu nützen strebt. Als Ausdruck ihrer

ruhelos auf der Lauer liegenden Beulesucht dient das sorgenvoll bemühte, im Drama oft

auftretende
Motiv des Sinnens.

das .sich als Nibelungenin.stinkt auch zuweilen den besseren Organisationen der Tragödie
mitteilt, sobald sich dic.selbcn von Gier und List angefressen zeigen. Witzig meinte einst

Liszt: „Im Ring des Nibelungen“ konjugieren die Götter das „Sein“ und die Nibe-
lungen das „Haben.“

Alberich.
Nacht hat den „Argen“ geboren. Lr ist von dämonischer Gemeinheit und kennt .so

geartet Liebe nur als Sinnenlust, die es ihm leicht wird von der Gier nach dem Golde
verscheuchen zu lassen. Sein has.serfUlltes Drohen gegen alles Edlere. Geistigere, gegen
alles, was zwanglos durch Schönheit herrscht zeigt ihn, den „N’ctier“ Loges, immer in

Hast und Wut, voll innerster Glut .selbst da noch, wo er in grauenhafter Näehtigkeil als

kaum sichtbares Gespenst nur llü.stert. Er schätzt nur das Erraffte. — „Tapfer gezwickt
sollst du mir sein“ ist sein charakteri.stischer Leitspruch.

Vom ersten Auftreten seiner tierischen Niedrigkeit in der Rolle des verspotteten

Lächerlichen an steigert sich seine I’ersönlichkeit bis zur verzehrenden Not des E'ron-

Motives (.siehe „Rheingold“), die endlich in seinem ersten Fluche gipfelt. Seine furcht-

bare Herrschsucht und Liebelosigkeit lässt ihm den Ring geraten: Knechte sind ihm nun
alle .Sinnlich-Gierigen, insofern die im Ring symbolisierte Macht des Goldes nach seinem
Besitze den Neid nun dürsten lässt. Jetzt, da ihm der King gelungen, da er im Verbor-
genen Schätze erwirbt, um mit ihnen die Lüsternheit der Welt zu verlocken — schwelgt
seine Herrschsucht im

Nibelungen -Triumphe,
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der im siegreich ergriffenen „heiajaheia!“ des Rheintöchtersanges der ersten Scene des
„Rheingold“ höllisch frohlockt und prahlt.

Wo andere Beseeltes küs.sen, küs.st er den Ring, das Sinnbild der Materie. Seine
Prahlsucht bringt ihn zu Falle und sein überstolz lasst seine Thorheit Loge das Geheimnis
des Tarnhelm-Zaubers verraten.

Er ist eben im V’ergleieh zur verschlagenen List Mimes, seines Halbbruders, und
Hägens, seines Sohnes, der dumm - aufrichtige \'ernichtungslustige, der alberne „Alb“
und damit der relativ sympathischeste der Nibelungen. Sein Fluch im Kntsagung.s-Motive

fällt auf ihn selbst zurück — im Schimmer- .Motive (siehe II. Teil „Rheingold“) wird ihm
der Ring entrissen, — ihm geraubt, was er gestohlen, aber in Neideskraft geprägt. l.)er

Ertrag seines freien Frevels soll nun seinen Feinden nützen. — Da ersteht ihm in völliger

Zerknickung die von nun an furchtbar am Bestehenden rüttelnde, rächend sich heran-

schlcichende Vernichtungs-Synkope

Alberichs Vernichtungs-Motiv:

die Vergeltung brütet, bis das Ende der Götter und ihrer Helden aufdämmert und den

Unhold zum welterjagcnden, allverderbenden Dämon werden lässt, der seinen Zerstö-

rungswunsch nun in den Worten des

FIuch-Motives
Alberich; Wie durch Fluch er mir ge - riet, ver-

flucht sei die-ser RIur!

entladet, diesem Symbole des über dem ganzen Drama waltenden Verhängnisses.

Dass Alberichs, des Fluchwürdigen, zweimaliger Fluch nur als dramatische Not-

wendigkeit aufzufassen ist, ergiebt .sich aus der Erwägung, dass das Gold an und für

sich tluchwirkcnd und liebeverjagend ist und der Fluch des Ringes sich auf jeden Besitzer

durch den Um.stand er.streckt, dass der ihn erringen Wollende, in Gier und Egoismus
befangen, seine besten Anlagen verleugnet.
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Mime,
ist der komisch-Unvermögende, tückisch-Schlaue, eingebildet Witzige, der listige Angst-

meier, der sich durch Verstellung in der Welt Position schaffen will. Immer regiert ihn

die Feigheit, die für sich abklügeln und nützen möchte, was fremde Kraft errungen.

Dabei erfährt er köstlich jedesmal an sich, was seine Tücke den anderen zugcdachl.

Seine Widerlichkeit, sein nickendes Trippeln schildert die Phrase:

Das gleissnerische Wesen des schäbigen Tropfes zeichnen köstlich verschiedene

Vorschlags -FigUrchen voll vermeintlicher Niedlichkeit. Als Ganz-Gescheidter versenkt

sich seine Verschlagenheit in noch tieferes Sinnen als das Alberichs und Hägens:

5
'»-

welches das prachtvolle Orchester-Wunder seiner Schilderung des „Fürchtens“ im „Sieg-

fried“ so einzig malt.

Aus den vollendeten Kabinctsslückchen seiner verschiedenen Fiaskos ragen noch
zwei Themen besonders hervor. Sein

Motiv des Zeterns,

JTi

- ,c_) ^ = B_J
welches ihn während der Zanksccne mit Alberich vor Wut fast bersten lässt und seiii

famoses

Schmeichcl- Motiv,

u ^ '
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das ihn in den Tod heuchelt. (V'ergleichc „Siegfried“.)

Hagen.
Der Sohn des Selbstsüchtigsten, des Hasses Frucht, schwört seine Neidestreue nicht

dem Vater, sondern sich selbst. Wie Loge der Anreizer Wotans, ist er der Anreizer
der Gibichungen. Er ist der kluge, heldisch-nächtige Ränkeschmied, dessen Trug das

Ideale tödtet. Ohne Liebe gezeugt, fahl und bleich, frühalt und unfroh, stechend wie der
Hagedorn, konzentriert .sich seine ganze Natur im Mordschritte des Ansatzes:

der nach und nach alle Handelnden des Siegfried-Dramas der „Götterdämmerung“ sich

unterwirft.

Ein einziges melodisches Thema gesellt sich dem düsteren Nibelungen-Spross, dem
Rächer Alberichs, dessen Dämonik den letzten Tag der Trilogie in geheimen Schauern
durchwettert, das Motiv seiner .Macht:

•se - gelt nur lus - tig da - hin!

wenn er im Gedanken schwelgt, dass die Lustfertigen, denen er niedrig dünkt, ihm, dem
Grimmen, dienen sollen. Da er die Mannen zur Gibichungen-Hochzeit ruft und der auf-

gehenden Frucht seiner Nibelungen-Saat sich freut, beherrscht ihn das

Motiv der Hagenschen Lustigkeit:

in der er teuflisch die Schwächen und Sitten der Söhne des Lichtes glossiert.

(Fortsetzung folgt.)
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Goldmarks „Heimchen am Herd.“

(Erste Berliner AuffUhrutif; am 27. Juni im kleinen Operntlieiiler.)

„Ihr wisst, auf unseru deutschen Bühnen
„Probiert ein jeder, was er mag!“

(Goethe, Faust.)

J
eder bedeutende Erfolg eines Kunstwerks hat noch die Wirkung ausgeübt, dass speku-

lative Köpfe, „auchschaffende“ Geister, der Ursache dieses Erfolges mit Fleiss nach-

gespürt haben, um nach (vermeintlicher) glücklicher Auffindung des Original Rezepts

unter geschickter Berücksichtigung der ger.ade herrschenden Geschmacksrichtung mit

heissem Bemühen darnach zu ringen, es zu einem ähnlichen Erfolge in idealer, wie

aber namentlich in realer Hinsicht — zu bringen. Ist cs ein schlechtes Stück, welches

ganz besondere Gnade vor der grossen .Menge und wegen seiner daraus sich ergebenden

kassenfüllcnden Macht, vor den Augen der Herren Theaterdirektoren gefunden hatte, so

kann man sicher sein, dass die Xachaffer ganz besonders die .Mängel und Schattenseiten

als erfolgverheissende Momente „entdecken“ und sie in ihren eigenen Werken mög-

lichst grell herausarbeiten. Die auf diese Weise nicht selten ins Ungeheuerliche gestei-

gerten Trivialitäten und künstlerischen Rohheiten bewirken dann gewöhnlich das Gegen-

teil von dem, was beabsichtigt war, und haben dabei dann und wann sogar das Gute,

dem gro.ssen Publikum über den eigentlichen Wert oder Unwert seines gerade .ange

beteten Kuast .Modegötzen die Augen zu öffnen und auf diese Weise in etwas wenigstens

zu dessen Sturze auf diese Weise beizutragen. Ist es dagegen ein gutes Stück, ein

Meisterwerk gar, dem es unerhörterweise einmal widerfährt, schon bei Lebzeiten seines

Autors anerkannt zu werden, so haben die Ntichahmer — und sie sind gewöhnlich an-

fangs viel dünner gesäet, als im ersteren Falle — Tegclmässig nur dann Glück, wenn

sie es verstehen, die wertvollen Eigenschaften des Originalwerks in möglichst verwässerter,

frischer Auffassung zu imitieren und besonders d;ts dem Philister so unbequeme Moment

der Nötigung zur V'ertiefung in das Kunstwerk thunlichst aus dem Spiele zu las.sen.

Kann man einem solchen Abklatsch, der entweder der Selbstüberschätzung, dem Nicht-

verstehenkönnen des Originalmeisterwerkes oder nichtswürdiger, unkünstlerischer Spe-

kulation seine Entstehung verdankt, auch noch die notwendige „glatte Mache" nach-

rühmen, so ist an dem Erfolg beim Publikum kaum noch zu zweifeln.

Für beide hier gekennzeichneten Arten der für die Kunst ebenso wertlosen, wie

für den Kunstgeschmack verderblichen Produktion boten — und zwar auf dem beson-

deren Gebiete des musikalischen Dramas — ein paar NeuauffUhrungen der beiden hiesigen

königl. Opernbühnen letzthin mehr oder minder charakteri.stische Beispiele. Das un-

wichtigere von beiden ist eine gänzlich verunglückte Oper „Fra Francesco“ von

Henry Waller, ein Stück in „der verlassenen Liebe Ton“ der Jungitalicner oder der

„Mord- nnd Totschlagweis’“ .Ma.scagnis. Es handelt sich darin um einen Mönch, der trotz

seines bereits zweijährigen .-Vufenthalts im Kloster noch immer keine Ruhe linden kann

vor seinen beiden Liebhaberinnen, einer sanften, unsehuldsvollen und einer leidenschaft-

lichen, dämonischen, bis endlich der blitzende Dolch einen Umschwung in die Sache

bringt und der arme Bruder F'rancesco nunmehr sich sicher weiss hinter den Kloster-

mauem. Textdichter und Komponist Uberbieten sich gegenseitig in dilettantischem Un-

geschick nnd hätte nicht höchste Protektion dem Werk die Thore der vornehmsten Ber-

liner Kunslstättc geöffnet, man wäre an leitender Stelle ohne Zweifel .so einsichtsvoll ge-

wesen, Zeit und Kraft an würdigere Aufgaben zu wenden und gleichzeitig es dem
Komponisten zu ersparen, von allen Seiten mit einem unzweideutigen „versungen und .

verthan!“ abgelehnt zu werden.

Anders .stehen die Sachen um Goldmarks neueste Oper „Das Heimchen am
Herd". Goldmark ist ein gewiegter Musiker, ein buhnenkundiger Praktikus, er ver-

rechnet sich nicht so leicht in der Wirkung seiner Stücke auf das Publikum. Zur Zeit

der Nachblute des Meyerbeerianismus wartete er mit der spektakulösen „Königin von

Digitized by G^^Ic
j



1265

Saba“ auf; als dann die Sonne von Bayreuth hellleuchlend alles überstrahlte, da suchte

er sich dem siegenden Fürst gegenüber mit dem „Merlin“ zu behaupten: Dem Gottes-

söhne, dessen Erlilsungslehre vermenschlicht im „Parsifal“ uns nahe gebracht wurde,
stellte er alsbald den Teufelssohn kecklich gegenüber. Man hilttc erraten können, dass

Goldmark uns in .seinem neuesten Opus „mUrchenhaft“ kommen würde, denn wem an-

ders galt es augenblicklich auf der deutschen Opernbühne den Rang abzulaufen, als

unserm Meister Humperdinck? Freilich, dahin hats ja noch gute Wege! Mag man auch
bei der Premiere mit überlaut lärmendem Getöse .seinen Beifall kundgegeben haben,

mag auch in der That der grossen Masse die fade, sUssliche, rein äusscrliche Mache
eines Goldmark momentan besser zu.sagen i„seht nur hin, für wen ihr schreibt!“) Den
künstlerischen Wert des anmutigen Spiels der frischen, gesunden Naturkinder vermag
der bunte, hohle Flitterkram und läppische Biedermeierstaat des „Heimchen“ nicht im
mindesten zu beeinträchtigen; im Gegenteil, er hebt ihn nur noch um so deutlicher und
wirksamer hervor.

Seinen Te.xt hat sich Goldmark von A. M. Wilincr nach der bekannten Erzählung
von Dickens hcrstellen lassen. Die Schablone, nach welcher dieser seine zum Teil un-

glaublich albernen und trivialen V'erse zusammengeschmiedet hat, ist die der alten gro.ssen

Oper. Als grösste Geschmack- und Stillosigkeit hat sich der Te.xtverfertiger das ge-

leistet, dass er das Grillenelfchen, den guten Hausgeist, sichtbarlich auf die Bühne bringt.

Gleich zu Anfang begrüsst es den Zuschauer mit einem vor dem Wolkenvorhang ge-

sungenen, vom Elfenchor hinter der Scene begleiteten Prolog, in dem es die Aufgabe
hat, dem Hörer die falsche Thatsache vorzuspiegeln, er bekomme ein Märchenspiel zu
schauen. Dann beginnt die eigentliche „Handlung“, te.xtlich aus lauter lose und ziemlich

w'illkUrlich, ohne Aufwendung besonders bemerkenswerten Kun.stverstandcs oder elwelcher

dichterischer Potenz aneinandergereihter Scenen be.stehend, denen musikalisch die gleiche

.Anzahl von ,ä^ummern“ entspricht. Zunächst stellt sich Dot, das hübsche junge Weib
des Postillons John, in einer -- musikalisch wenigstens passablen — Soloscene vor. Dann
erscheint ihre F'reundin May, ein jammervoll sentimentales Geschöpf; sie kann ihren

geliebten Eduard, einen Matrosen, der seit .sieben Jahren der Heimat fern ist, nicht ver-

gessen, und ist erst in harte Bedrängnis geraten, als ihr Brotherr, der alte Geck Tackleton,

um ihre Hand wirbt. Dot rät ihr, den Alten zu nehmen. Die Sachlage ändert sich aber,

als bald darauf John, der Postillon, hereintritt und einen alten Seemann mitbringt, der

sich Dot gegenüber als Eduard zu erkennen giebt; er hat sich verkleidet, um ungehindert

nach May forschen zu können. Er schüttet in einer langen sentimentalen Arie .sein Herz
aus; John tritt natürlich mit einem flotten Fuhrmannslied auf. Die Dorfleute kommen
alsdann mit einem: „Hurrah, die Post ist da!“ um Packete und Briefe in Empfang
zu nehmen; das geht in stark operettenhafter Weise vor sich, und da Soli und Chor just

wie gerufen bei einander sind, wird die Gelegenheit zu einem „Final -Ensemble“ beim
Schopfe genommen.

Der zweite x\kt spielt im Garten vor Johns Hause. Die glückliche Zufriedenheit

des Ehepaares wird gestört durch die Eifersüchteleien des Mannes, welche die herzens-

gute Dot in ihrem Übermute noch nährt. May und Tackleton stellen sich ein, und
schliesslich erscheint auch Eduard, der wiederum sehr rUhrsam von seinem Schickstü

erzählt und darauf, von Tackleton gereizt, kostbare Schätze, die er auf Reisen in fernen

Ländern erworben, hcrvorholt, — Dot, welche , sich damit schmückt, Gelegenheit zum
V’ortrag einer Schmuckarie (Walzer, frei nach Gounod) gebend. Nachdem dann noch der

günstige Moment zum Absingen eines Quintetts wahrgenommen worden ist, zerstreut sich

die Ge.sellschaft wieder. Dot, welche gehört hat, dass ihr .Mann von Tackleton in seiner

Eifersucht noch bestärkt wurde, und merkt, dass die beiden hinter der Hecke lauschen,

führt zum Scherz mit Eduard eine Liebesscene auf und beide verschwinden dann ins

Haus. John stürzt hervor, will mit dem Beile in der Hand dem Räuber seiner Ehre die

Schmach heimzahlen, be.sinnt sich aber eines Bc.sseren und setzt sich an den Gartentisch,

wo er einschläft. Das ist zwar höchst seltsam, aber man sieht bald ein, dass es notwendig

war: der Akt hätte sonst nämlich nicht mit einem Traumbild abschliessen können. So
aber kann der Maschinenmeister — wollte stigcn das Heimchen — eine prachtvolle Land-
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Schaft erscheinen lassen, in deren Mittelpunkte ein üppiger Rosenstrauch steht,

das umschlicsst, wonach John und sein Weibchen schon lange sich sehnen: ein Kind^SM^
einen munteren Buben. Es würe zwar nicht notwendig gewesen, diese Perspektiv^ f|r

die Zukunft hier nochmals zu eröffnen, denn man weiss schon seit der 1 . Scene des ersten

Aktes um Dots „süsses Geheimnis“; indessen — — nun, bei Humperdinck wirkt das

Traumbild am Schlüsse des zweiten Aktes auch ja ganz hübsch. —
Ein unsagbar banales Orchestervorspiel leitet den dritten und letzten Akt ein.

Wenn der Vorhang sich öffnet, linden wir May im Brautstaat hei Dot, der es schwer
wird, die Freundin zu trösten. Es wird nun die höchste Zeit, dass Eduard sich zu er-

kennen giebt. In ebenso umständlicher wie unwahrscheinlicher Weise geschieht dies

jetzt, und die natürliche Folge ist ein Liebesduett nach allen Regeln der Kunst — der

Kunst von anno Toback selbstredend. „Sag, Geliebte (Geliebter), liebst du mich?“ —
Goldmarks Erfindungsarmut tritt in dieser Nummer am unverhülltesten zu Tage.

Nachdem die Scene frei geworden, erscheint Tackleton im Hochzeitsanzug, um die

Braut zu holen. Er singt zunächst ein possenhaftes Kouplet (mit dem geistvollen Refrain:

„So nebenbei erwähn’ ich nur, — die Dinger sind nicht echt!“), wird diuin von der herein-

stürmenden jungen Dorfbewohnerschaft um die Braut, die Eduard entführt, geprellt und

muss verhöhnt und verspottet abziehen. Diese ganze lang ausgesponnene, turbulente

Scene, die in einer Operette gewöhnlichsten Schlages allenfalls angebracht gewesen wäre,

spielt sich ohne die beiden Hauptpersonen, John und Dot, ab. Die beiden erscheinen nun

in der Schlussscene, versöhnen sich, und Dot vertraut ihrem Manne ihr Geheimnis an,

diesem damit bestätigend, was er im Traumbild geschaut. Der Wolkenvorhang senkt

sich, ein abschliessendes „lebendes Bild“ zeigt die beiden Paare in freundnachbarlicher
Gemeinschaft. Das Heimchen aber tritt vor und versichert, vom Elfenchor akkompagnien,
nochmals;

„Ein Märchen war das Ganze!

Im Mondeosefacin ward es gewebt.

Verfliegt im Morgengianze.

Ein Märchen war's von Measchengliick,

Von Treu' und junger Liebe!“ (Schluss folgt.)

Die hervorragendsten Erscheinungen der Wagnerlitteratur

der letzten Jahre.

A Is die Herausgeber der „Redenden Künste“ den Entschlu.ss fassten, zur Feier von
„Bayreuth IHhf)“ sechs Fest-.Nummern erscheinen zu lassen, da stand es fest, da.-s

auch den epochemachenden Erscheinungen der neueren Richard Wagner -Litteratur ein

entsprechender Platz eingeräumt werden müsse, sollte das Spiegelbild von „B,ayreuth IfW“
nicht eine klaffende Lücke aulwcisen. Wir glaubten den Lesern keinen grösseren Dienst
leisten zu können, als wenn wir die betreffenden .-Autoren selbst zu Worte kommen Hessen.
Den Weg zu diesen „Selbstanzeigen“ hatte Ma.ximilian Harden in seiner „Zukunft“ mutig
und mit gutem Glück betreten; zur Begründung seiner Ansicht sagt er in No. 23 seiner
Zeit-schrift: „Seit manchem Jahr dröhnt die Klage über die Mangelhaftigkeit der Bücber-
besprechungen durchs deutsche Land. Die \’erleger jammern, die Verfasser ächzen, das
Publikum steht ratlos und weiss nicht, was cs lesen, was meiden soll; und das Schlimmste
ist: alle Drei haben Recht. Waschzettel werden versandt und bereitwillig abgedruckt,
aber das Publikum beachtet sic nicht und die feineren ^'erIcgcr wollen von dem häss
liehen Brauch nichts mehr wissen. Fleissige Herren schmieden auch wohl ein paar
Notizehen; aber erstens ist ihre Legitimation zum Richterberuf nicht immer unbestritten
und zweitens können sie aus dem BUcherstoss n.atürlich nur wählen, was der Zufall oder
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eine besondere Empfehlung ihnen in die Hand gespielt hat. So steht es in Deutschland
traurig um die BUcherkritik, namentlich um die Beachtung wissenschaftlicher Werke.“
Finden die Selbstanzeigen den Beifall un.serer Leser, so werden wir dauernd an dem
System festhalten.

I.

Vadeinecum für Wagnerfreunde.*)

Von Max Chop.

Als ich im Jahre 1891 an die Verwirklichung des Gedankens heranging, eine ge-

schichtliche, scenische und musikalische Analyse für sämtliche Dramen des grossen Bay-

reuther Meisters, soweit diese für die Entwickelung des modernen Tondramas von Be-

deutung sind, niederzuschreiben, war ich nicht allein Uber die Grösse der Aufgabe,

sondern auch Uber die Schwierigkeit ihrer Durchführung und ihrer Geltendmachung beim
Publikum völlig mit mir im Klaren. Zur Lösung selbst berechtigte mich jahrelanges,

gewissenhaftes Studium, das ich möglichst objektiv vollzogen und bei dem ich mir auch

den klaren Blick für etwaige .Mängel an der Materie selbst erhalten hatte. Konnte ich

also auch ruhig an die Lösung der Aufgabe gehen, so veranlasste die Frage der Geltend-

machung meines Werkes beim Publikum mich zu eingehenderen Erwägungen. Der Ge-
danke, Wagner zu kommentieren, ist nicht neu. Analysen waren bereits erschienen, und
zwar — hier lag das Bedenkliche bei der Sache — im Verlage von Musikzeitschriften,

deren Leitung ich nicht die Ehrlichkeit objektiver Aburteilung meines Werkes zutraute.

Ich habe mich darin auch kaum getäuscht. Hat es doch — und diese That verdient an
den Pranger gestellt zu werden — der Leipziger Verleger eines Fachblattes, dem ich

einst wegen Aburteilung seines Proteges auf die Hühneraugen getreten war, fertig be-

kommen, mein Wagnerwerk auf Grund der buchhändlerischen Ankündigung (des Buch-
händler-Cirkulars) herunterzureissen, ohne eine Seite des Buches gelesen zu haben (das

Werk war zur Zeit, als die betreffende Polemik erschien, noch gar nicht für den Buch-
handel freigegeben) und nach Erscheinen keine weitere Notiz von ihm zu nehmen. Das
nebenbei, um meine vorerwähnten Bedenken zu rechtfertigen und zu zeigen, mit was für

Intriguen sich ein ehrlicher, für eine grosse Sache begeisterter Schriftsteller hcrum-
zuschlagen hat. —

- Indessen überzeugte mich eine gewissenhafte objektive Durchsicht der

bisher über Wagner erschienenen Kommentar-Litteralur doch von der Gewissheit, dass

ich hier eingreifen dürfte und gewisserroassen mit meiner neuen Idee Anklang finden

müsste.

Ich fragte mich: Ist trotz der Fülle erschienener Werke über Wagner wirklich im
grossen und ganzen etwas für die Popularisierung des .Meisters und seiner unsterblichen

Werke gethan- — Ist hier die überaus schwülstige, bombastische Diktion, dort der ge-

lehrte theoretische Kram, hei dem der Autor seine ganzen Kenntnisse auf dem Gebiete

musikalischer Formenlehre möglichst unverständlich auspacktc, wohl geeignet, unseres

Meisters Lehre immer weiter im Volke zu verbreiten? Ihm die Herzen nicht allein der

Fachmusiker, sondern auch der ehrlichen Musikfreunde zu erschliessen? — Ich musste

die Frage verneinen, weil sich mir aus der Kenntnis der meisten einschlägigen Litteratur

wirklich die Überzeugung aufdrängte, d.ass für die Volkstümlichkeit der Wagnersache
gar nichts oder wenig geschehen sei. Weiter verzettelte sich auch der gewaltige Stoff

auf Hunderte von Schriften und Schriftchen. Soviel ich weiss, hat Wilhelm Tappen eine

vollständige Bibliothek der über Wagner erschienenen Werke; ich besitze sie etwa zu

zwei Drittel. Das kann man von einem Fachmanne erwarten, nicht aber von einem
Musikfreunde, einem musikalischen Laien, auch nicht von einem gewöhnlichen .Musiker,

dem es darauf ankommt, den ganzen Stoff möglichst in e.vtenso sich aneignen zu können. —

•) Max Cliüp (M. Charles): „Vadcmecum für Wagnei freunde. Führer durch Richard Wagners

Tondramen** (mit etwa 4Ck> Notenbeispielen). I.eipzig, iSgj, Verlag der Rossbergscheo Hofbuchhandlung.

Gesamtausgabe brochirt 8 Mk„ elegant gebunden lo Mk. Einzelausgaben: I. „Der tliegcnde Holländer“

I Mk., z. „Tannhäuser“ l,30 Mk., 3. ,.I.ohengrin“ I Mk., 4. ,,Dic Meistersinger von Nürnberg“ 1.20 Mk.,

5. „Tristan und Isolde'* 1,20 Mk., 6. „Der Ring des Nibelungen“ 3 Mk., 7- „Parsifal“ 1,20 Mk.
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So galten also für mich die zwei leitenden Gesichtspunkte; Bei aller streng fachmännischen

Haltung volkstümlich und anregend schreiben! Ferner das gesamte einschlägige Material,

soweit es von wirklicher Bedeutung ist, zusammenpressen! Es entstand trotzdem auf

diese Weise noch ein Band von über "lOO Seiten. — Sollte schliesslich die aktuelle Anteil-

nahme des Publikums noch erhöht werden (ich spreche hier von meinen persönlichen

Anschauungen), so müsste ich reichlich mit Notenbcispielen dienen, und diese unter An-
gabe der Hauptinstrumente so bringen, dass sie sich jeder einigermassen geschickte

Dilettant abspielen konnte, also im Klaviersatz, mit den nötigen Begleitharmonien, nicht

in der einstimmigen Dürftigkeit eines Wolzogen. Von wirklicher Bedeutung konnten

natürlich nur die hauptsächlichen Themen und Motive sein, nicht untergeordnete Wen-
dungen, deren Analyse lediglich zu spintisierender Fachweisheit führt und den Leser
verwirrt.

Es war, wie gesagt, ein Versuch, dessen Wirkung abzuwarten blieb. Wäre mir
auch eine Enttäuschung nach jahrelanger Arbeit schmerzlich gewesen, so war ich auf

eine solche doch gefasst, weil die Herausgabe eines jeden neuen Werkes eine Spekulation,

die Öffentlichkeit unberechenbar ist. — Und Uber Erwarten schnell hatte man meine Ab-
sicht verstanden, als das Buch erschien. Moltau schrieb in der „Allg. Kunst-Chronik“;

„Wie wohlthuend sticht das Werk von ähnlichen Schriften ab! Bei ihm ist Gewissen-
haftigkeit mit Popularität vereint, dort ebenso oft dunkler Mystici.smus, verständnislose,

widerliche Schwärmerei und aufdringlicher Weihrauch. Und bei alledem ist vielleicht

Chop ein besserer Wagnerianer, als die Pharisäer im Bayreuther Tempel, von denen
Wagner sagen könnte; Gott bewahre mich vor meinen Freunden!“ — Der Dresdener
„Kunstwart“ .stellte das Buch „dem beliebten philosophischen Kreuz und Quer, dem lang-

atmigen gelehrten Wesen, das recht viele WagnerbUcher so recht unerquicklich macht“,

scharf gegenüber. — Professor Bernhard V^ogel freute sich in den „Leipz. Neuesten Nachr.“,

da.ss hier der „widerwärtige Schwulst der Darstellung, der sich unter den »B.tyreuthem«

eingebürgert und .so viel geschadet habe“, gänzlich vermieden sei. — Die „Magdeb. Zeitg.“

drückt die Überzeugung aus, dass „jedermann aus dem Buche umso lieber Belehrung
und Anregung schöpfen werde, als es sich fern von den mystischen Überschwänglich-

keiten der Adepten eines Wolzogen, Borges, Nietzsche u. a. m. hielte.“ — Selbst in Italien

verstand man meine Absicht und begrUsste sie warmherzig in der „G.tzzetta musicale“,

im „Giornale di Erudizione“; und die „Rivista musicale italiana“ hob nach eingehender
Kritik besonders hervor; „Verfasser schwingt auch nicht in steter Verzückung das
Rauchfass, so dass die Publikation eine heilsame Umkehr zur echten Würdigung der
Bedeutung Wagners enthält, und die Scharen von Dilettanten, Kunstfreunden und wirk-

lichen .Musikern .sollten das Buch eingehend studieren! . .

.

Ich könnte noch fünfzig und sechzig ähnlicher Aussprüche anführen, befürchte
aber, leicht missverstanden oder langweilig zu werden. Es lag mir nicht daran, mich
selbst zu beweihräuchern; ich wollte nur zeigen, dtiss ich in meinem Bestreben, etwas
für die Popularisierung der Wagnersache zu thun, verstanden worden bin. Dass dieses
Bestreben da, wo man in dem bekannten Mysticismus .schwelgt, unangenehm berühren
würde, war mir klar. Aber ich kenne keine privilegierten Kreise für Kunst und Musik.
Sie ist nicht .Monopol Bayreuths, Charlottenburgs oder Leipzigs. Von Bayreuth ging sie

aus; aber der .Meister gab sie nicht den Pharisäern, sondern seinem Volke, auf dttss

sich jeder an ihr erbaue, ohne erst ängstlich zu fragen; Wie? und; Ob’s ihm auch in

dieser oder jener Form erlaubt sei. Der .Meister wollte auch als echter Musiker gewisis

nicht haben, dass man ihm Weihrauch streue, dass man alles, alles schön finden solle,

da.ss bescheiden geäusserte .Meinungsabw-eichungen in so cynischer Form heruntcr-

geri.ssen würden, wie’s von einer gewissen Clique aus geschieht. Das Recht des freien

Meinungsaustausches steht jedem zu, der auf Grund gewissenhaften und ehrlichen Stu-
diums eine .Materie beherrscht und über sie urteilt. Wenn also .an Stelle sachlicher
Widerlegungen, die unter Umständen IrrtUmer beseitigen körnten, Insulten der gewöhn-
lichsten und gehässigsten Art als Antwort erfolgen, so kann sich jene Clique, die das
alleinige Verständnis Wagners in Erbpacht genommen zu haben wähnt, auch nicht wun-
dern, wenn man sie mehr und mehr isoliert und an ihrer Autorität allmählich ganz zweifelt.
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Es sind das Gedanken, die sich mir aufdrängten, als ich von der Redaktion der
„Redenden KUnsie“ die liebenswürdige Aufforderung erhielt, nach Art der Selbst-

anzeigen in Haidens „Zukunft“ für Bayreuth etwas über mein „Vademecum“ zu

schreiben. — Die Leser und Besucher des Bayreuther Festspielhauses haben ver-

nommen, was für Grundsätze mich bei der Verabfassung des Werkes leiteten. Ich

wollte etwas bieten, das die ganze einschlägige Materie umfasste, populär und dabei

doch fachmännisch geschrieben ist, dessen Lektüre anregt und ein klares Bild der
grossen reformatorischen Thätigkeit Wagners, wie seiner einzelnen Dramen giebt.

Sollten diese Ansichten auch unter den Lesern der „Redenden Künste", unter den Be-

suchern der diesjährigen Jubiläumsfestspiele in Bayreuth Anklang und W’Urdigung
finden, so würde mich dieser neue Schritt des Erfolges in der Lösung einer Lebens-
aufgabe ausserordentlich glücklich machen. — Ich schliesse mit dem Vorworte zu meinem
„\'ademecum“:

„Möchte das Buch, in dem die schaffensfreudige Arbeit vieler Jahre und die volle

Überzeugung von der gewaltigen Grösse des dichterischen Stoffes niedergelcgt sind,

seinen Z^veck erfüllen: Neue, begeisterte Freunde um das Banner des Bayreuther
Meisters zu scharen! W^agner war — trotz Heinrich Fudors Versuch, ihm dies ab-

zustreiten — der Deutscheste aller Tondichter. Daraus erwächst dem Deutschen die

heilige Pflicht, das köstliche Vermächtnis zu würdigen, den Manen seines Schöpfers zu

huldigen. Je verständnisinniger aber eine derartige Huldigung geschieht, umsomehr
ehrt sie den Bedachten, wie die Spendenden.“

Künstler der Bayreuther Festspiele 1896 in Wort und Bild.

Um den Lesern der „Redenden Künste“ ein möglichst vollkommenes Bild von Bayreuth

1896 zu geben, führen wir ihnen die Dirigenten und Solisten der diesjährigen Fest-

spiele im Bilde vor und vervollständigen die Bilder durch eine kurze biographische Skizze.

Die Reihenfolge der Bilder ist zwanglo.s.

I.

(Siegfried Wagner. Hans Richter. Felix Mottl und Carl Perron,)

Der einzige Sohn des grossen Meisters aus dessen Ehe mit Cosima Liszt, Siegfried

Wagner, ist in einer Zeit geboren, zu der der Meister die Geburt eines Sohnes freudig

begrUssen musste, — eine Quelle des Trostes. Ende des Jahres 1865 hatte Richard

Wagner bekanntlich sein Asyl in .München, den Intriguen seiner Feinde weichend, ver-

lassen müssen, und zum zweiten Male bot ihm die gastfreie Schweiz eine bleibende

Stätte. In Triebschen bei Luzern liess der Meister sich dauernd nieder, dort ist am
6. (uni 1869 Siegfried geboren. Im Jahre 1872 siedelte Wagner nach Bayreuth über, wo
Jung-Siegfried aufwuchs, hellen Sonnen.schein in das traute Heim bringend, welches dem
Grossen erst im Herb.ste des Lebens zu teil werden sollte. Die öffentliche Aufmerksam-

keit hat Siegfried W’agner erst ziemlich spät auf sich gelenkt, da es bis vor wenigen

Jahren allgemein bekannt war, dass Siegfried, dem Wunsche seines Vaters folgend,

nicht die Musikerlaufbahn cinschlagen, sondern sich dem Baufache widmen werde. In

der That hat sich Siegfried W'agner mit letzterm Berufe denn auch eine Zeit lang eifrig

und erfolgreich beschäftigt, aber plötzlich wurde er, wie er selbst ausgesprochen hat,

durch einen unwiderstehlichen Drang der Mu.sik in die Arme geführt. Die ersten musi-

kalischen Studien machte er bei Engelbert Humperdinck, dem damals noch nicht welt-

bekannten Komponisten von „Hänsel und Gretel“, und bei Julius Kniese, die das Talent

des Jünglings so ra.sch zur Reife brachten, da.ss schon bei den Proben zu den Fest-

spielen 1892 Siegfried Wagner thäftig eingreifen konnte. Sein Debüt in der Ölfentlich-
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keitbestand summa cum laude Siegfried, als er am ü. Dezember 1893 ein gros>ei

Orchesterkonzert des Leipziger-Liszt-Vereins mit Werken seines Vaters, seines Grossvaters

und seines Lehrers Humperdinck leitete. Da Siegfried seit jener Zeit in fast allen grösseren

Städten als Dirigent aufgetreten ist und sich als solcher ungemein vervollkommnet

hat, da er überdies als Dirigent der heurigen Festspiele neben Hans Richter und Felii

Mottl genannt wird, könnte man annehmen, sein Streben gehe dahin, dereinst die musi-

kalische Oberleitung in Bayreuth in die Hand zu nehmen. Das ist aber nicht der Fall,

wie aus einem umfangreichen Schreiben, welches Siegfried im letzten Winter an den

Musikschriftsteller Heinrich Chevalley, den Redakteur der Zeitschrift „Die Redenden

Künste", richtete, klar erhellt, wenn er sagt: „Sie schrieben in freundlicher Weise in

Ihrem Aufsätze, dass ich vielleicht berechtigt sein werde, einst an der Spitze der Bay-

Siegfried Wagner.
Photographie von Elliott Fry, London. Autotypie von Meitenbach, Riflarih ^ Ce., 1,eipiig.)

reuther Festspiele zu stehen. Da muss ich Ihnen erwidern: dass, um an der Spiet

dieses künstlerischen Unternehmens zu stehen, nicht in erster Linie ein Dirigententalen:

in Betracht kommt, sondern dass das Hauptgewicht wo ganz anders liegt, nämlich im

richtigen Sinne für das, was die Bühne ist, was die jeweiligen dramati.schen Situation«:

erfordern, sowohl im Deklamatorischen, wie ira Mimischen; ferner, wie man Mas.'«

bewegt, gliedert, belebt etc. etc. Kurz, der Dirigent .spielt in Bayreuth die zweite Rolk

Das hat mein Vater von jeher ausgesprochen, indem die Dirigenten nur seine Befehlt

.auszufUhren hatten. Dass aber die meisten Dirigenten von der Bühne wenig verstehen

das werden ihnen die Herren selber offen zugestehen. Das Dämonische der Bühne e*

wenigen aufgegangen. Sonst wären unsre sämtlichen Theater nicht so mittelmlssic

Aufgegangen ist es meiner Mutter. Ob es mir aufgehen wird? Ich hoffe es! Mein Streben

steht daher weniger auf das Dirigieren, als auf das Bühnenleiten in Bay

reulh. Gute Kapellmeister wird man hoffentlich immer finden“ u. s. w. Es ist wohl
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anzunehmen, dass Siegfried VV'agner mit diesen Auslassungen ein für allemal allen Ver-
mutungen ein Ende hat bereiten wollen, deshalb seien dieselben hierdurch der Öffent-

lichkeit übergeben. Hoffen wir, dass das Talent und die Energie, die Siegfried bisher

bewiesen hat, ihn sein hohes Ziel erreichen lassen; der wahre geistige Hüter des vom
Vater hinterlassenen Schatzes würde dann im Sohne gefunden sein.

Zu Raab in Ungarn erblickte der erste Kapellmeister der Wiener Hofoper, Hans
Richter, das Licht der Welt. Sein N'ater, welcher die Stelle eines Domkapellmeisters
bekleidete, unterrichtete den talentvollen Knaben in der Musik und verwendete ihn bei

Hans Richter.

(Photographie von W. Hoffen, Hofphotograph, Dresden. Autotypie von Meiacnbach, Riffarth b* Co., Lelpiig.'

kirchlichen Aufführungen als f’aukenschUlger, als Chorsänger und gar als Orgelspieler.

Leider verlor der kleine Hans schon mit zehn Jahren den väterlichen Erzieher, und fand

darauf Anstellung als Chorknabe an der k. k. Hofkapelle in Wien, wo der bekannte

Theoretiker Sechter ihm weiteren Unterricht erteilte. Von ItfW bis IStw studierte

Richter am Konservatorium der .Musikfreunde daselbst Waldhorn, Klavier, Violine und

Komposition. Ein entschiedener .Anhänger der Reformbestrebungen Richard Wagners,

verweilte er 1806— l.Sb" bei dem Meister in Luzern. Dieser betraute Richter mit der

Kopierung der Meistersinger - Partitur für die Drucklegung. Als 1867 diese Oper in

München einstudiert werden sollte, berief Hans von Bülow, auf Empfehlung Wagners,

den jungen Musiker zu sich, und 18tj8 führte sich dieser in einer Aufführung des Rossini-

schen „Teil“ vorteilhaft als Hofkapellmeister ein. Am 23. März 1870 dirigierte er im
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Monnaie- Theater zu Brüssel mit ungewöhnlichem Erfolge den „Lohengrin“. Darauf be-

gab er sich wieder zu Wagner nach Luzern und kopierte dort die Partitur des soeben

vollendeten „Siegfried". Von 1871— 187r> war Richter Kapellmeister am Nationaltheater

in Budapest. Hier traf ihn der Ruf an die Wiener Hofoper als Nachfolger Dessoffs. .Mit

Freuden nahm er das ehrenvolle Anerbieten an und dirigierte u. a. in der österreichi-

schen Hauptstadt mit grossem Erfolg „Die Meistersinger“. Zugleich übernahm er noch

die Leitung der angesehenen Konzerte in der Gesellschaft der Musikfreunde daselbst.

Den treuen V'orkUmpfer seiner Kunst berief Richard Wagner 1876 nach Bayreuth, wo
Richter mit der Aufführung des .N’ibelungenringes sich unbeschreibliche Ehren errang.

Felix Mottl.

(Photographie von Oskar Such, Kofphotograph. Karlsruhe. Autotypie von Rudolf l..oes, I.eipfig.)

Im Jahre 1.877 gab der Bayreuther .Meister in London grosse Konzerte, welche er ab-

wechselnd mit Richter unter enthusia.stischem Beifall leitete. Seit 1879 giebt Richter

in der britischen Hauptstadt allj.ährlich grosse, seinen Namen tragende Konzerte und hat

auch öfters auf rheinischen Musikfesten künstlerische Grossthaten vollbracht. Als Mensch

ist der geniale Künstler von gewinnendster Herzlichkeit. Einer der Hauptleiter der Bay-

reuther Festspiele, hat es auch ihm selbstverstiindlich an hohen Auszeichnungen seitens

verschiedener Höfe nicht gefehlt.

F'cli.v Mottl wurde am 21. August ISoti in Unter-St. Veit bei Wien geboren. Wegen
seiner schönen Sopranstimme fand er .\ufnahme im Löwenburgischen Konvikt, und be-

suchte nach .-\bsolvierung dieser Anstalt das Wiener Konservatorium, wo n.imentlich der

wohlwollende Einfluss Direktor llcllmesbcrgers und Johann Herbecks den jungen Künstler
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förderte. Schon als Student dirigierte er den dortigen akademischen Wagnerverein, be-
gab sich darauf in glühender Begeisterung für Wagner 1.S7.") nach Bayreuth. Dieser er-

kannte bald das bedeutende Talent Mottls und betraute ihn mit der Durchsicht des .N'oten-

matcrials der Nibelungentetralogie. Im folgenden Jahre wirkte der junge Musiker als
Solörepetitor bei den ersten Bayreuther Festspielen mit. 1881 folgte er dem ehrenvollen
Rufe als Nachfolger Dessofls an das Hoftheater zu Karl.sruhe, wo er mit einem gliinzenden
Künstlerensemble die von ihm vorgeführten W'erke in mustergiltiger Weise interpretiert.

Die \ ersuche, Mottl 1886 für die Berliner Hofoper zu gewinnen, prallten an der Beliebt-
heit dieses genialen Kapellmeisters wirkungslos ab.

Carl Perron.

^Photographie von W, HoflTert, Hofpbotograph, Dresden. Autot\*pie von MeUenbach, Riflarlh Co.» Leipzig.)

Seine Opern „Agnes Bernauer" und „Fürst und Siinger“ wurden in Weimar, be-

ziehentlich Karlsruhe mit vielem Beifall aufgeführt. 1886 sass er zum erstenmale in Bay-
reuth am Dirigentenpult und leitete die Aufführungen von „TrisLm und Isolde“. Für den
erkrankten Levi dirigierte Mottl 1888 den „Parsifal“ und .seit dieser Zeit ist er sündiger
Dirigent der Festspiele. Seine reiche künstlerische Thätigkeit trug ihm hohe Auszeich-
nungen und Ehren von vielen FUrstenhöfen ein.

In allen den Rollen, welchen ein gewisser Leidenszug, das Sehnen nach Erlösung
anhaftet, vom Hans Heiling bis zum Amfortas hat seinesgleichen nicht Carl Perron,
Jer gefeierte Baritonist des Dresdener Hoftheaters. Das W'eh des Holländers und die

stille Resignation Wolframs — kein Sänger findet d.ifür den ähnlich ergreifenden .\us-
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druck, wie Perron, der Meister innerhalb dieser Beschränkung. Carl Perron ist Rhein-

pMlzer von Geburt, in Frankenthal bei Ludwigshafen erblickte er Ende der .T<)er Jahre

das Licht der Welt. Anfänglich für eine ziemlich prosaische Laufbahn bestimmt, wandte

er sich, sobald er seine schöne Stimme entdeckt hatte, den süssen Lockungen dieses

Berufes ab und erfuhr unter den treuerprobten Händen des berühmten Gesangspäd.i-

gogen Hey in München die sorgfältigste Ausbildung, heute noch durch die wahre

Noblesse seiner Tongebung ein lebendiges leuchtendes Zeugnis für seinen gewissenhaften

Meister. Im Jahre 18H4 lernte Kammersänger Ma.\ Stägemann, der Direktor dt'

Leipziger Stadttheaters, den jungen Künstler kennen, und er, einst der berühmteste

Baritonist der deutschen Bühne, war hingerissen von dem Zauber der Perronschen

Stimme. Sofort berief er Perron an das Leipziger Theater, als Freund und Lehrer för-

derte er nach Kräften den immer mehr sich entwickelnden Künstler, der gewiss nur

Ursache hat, an Stägemann mit dankerfülltem Herzen zurückzudenken. Die Beschäfti-

gung, die Stägemtmn Perron anwies, entsprach genau seiner Individualität und so haue

Perron sich gar bald in die Herzen der Leipziger und Leipzigerinnen eingesungen, was

um so mehr sagen will, als bis dahin das Monopol auf laute Anerkennung sein Kollege

Otto Schelper besessen hatte. „Tannhäuser", Holländer und Helling mit Perron waren

Festtage für die Theaterfreunde und die Theaterkasse ~ sein Abschied von Leipzig gah

Kunde von seiner Beliebtheit, deren sich selbst eine .Moran-Olden nicht zu erfreuen hatte.

Im Jahre Utfll entführte Klbflorenz den betrübten Leipzigern den Sänger von Gottes

Gnaden, und wie in Leipzig neben Schelper, gelang es ihm in Dresden neben Scheidt

mantel rasch in der Gunst zu steigen und sich darin fe.stzusetzen. Mit den genannten

Rollen, ausserdem mit seinem Lothario in „Mignon“, den Titelrollen in Thom.is’ „Hamlet"

und Rubinsteins „Dämon“ gelang cs ihm sogar, Scheidemantcl in den Schatten zu stellen,

und wenn Perron gar auf Gastreisen geht und an den Rhein kommt, wo man Schön-

heit der Stimme zu schätzen weiss, wie sonst nirgends, dann ist des Jubels kein Ende.

Mit der Warmblütigkeit seines Vortrages, seinen schmelzrcichen Tönen und der Inner

lichkeit des Vortr.ages läuft Perron heute allen den R.ang ab, selbst denen, die vielleicht

strahlendere .Mittel besitzen als er, Uber dessen Stimme es meist wie ein zarter Schleier

liegt. Selbstverständlich fehlt es Perron, der die Liebe des Volkes geniesst, wie kaum

ein zweiter deutscher Sänger, nicht an der Gunst der kunstsinnigen deutschen Fürsten

er ist „doppelter“ Kammersänger (von Coburg-Gotha und vom Königreich Sachsen) und

seine Brust zieren Orden und Medaillen in Fülle. Etwas abseits von Perrons Domäne
liegt die Hauptrolle, in der er sich in Bayreuth zu zeigen haben wird, der Wotan in

der „Walküre“, aber die Begeisterung, mit der er sich an die Aufgabe herangemachi

hat, lässt mit Bestimmtheit erwarten, dass er auch als Wotan eine fesselnde Leistung

bieten wird. Sein „Wanderer ist eine oft bewährte Glanzthat, die fast allein genügt, die

Aufführungen des „Siegfried“ zu einem Ereignis zu stempeln.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Trompeterlieder nach Viktor v. Scheffels Dichtungen für eine Singstimme mit Klavier
begleitung komponiert von Max Chop. — Karl Michaelis Musikverlag in Neu-Ruppin
Die Liederkomposition hat sich unter dem Einflüsse der musikalischen Moderne in

vielen Fällen auf ein Gebiet begeben, das ihr von Haus aus fremd ist, das der dramatischen
F.inzelscene. Ein künftiger Historiker des Liedes und seiner Entwickelung wird dieser

Erscheinung seine volle Aufmerksamkeit zuwenden müssen, umsomehr als die Vertreter
der echten l.iedform in unseren Tagen recht selten geworden sind. Max Chop ist einer

von dic.sen wenigen, aber es wäre verfehlt, ihn als eine Art musikalischen Reaktionär
anzusehen, weil er sich immer dessen bewusst bleibt, dass beim Liede das Ivrischr
Element vorherrschen muss und dramatisches Lehen nur angedeutet werden darf.' Chor
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hSlt sich keineswegs an die Strophenform, aber es ist in seinen durchkomponierten
Liedern eine solche Concinnitüt der musikalischen Gedanken vorhanden, dass der Ein-
druck dem der Lieder alten Stiles ,‘ihnelt, und das ist in unseren Tagen wo man Freiheit
der Konzeption leider so oft mit völliger Stillosigkeit verwechselt, sehr erfreulich. Dazu
kommt, dass die Melodik Chops sehr ansprechend und ungekünstelt ist, dass er nicht nur
mit Motiven, sondern mit wirlcliehen Melodien arbeitet und diese durch eine prächtige,
charakteristische Begleitung treffend ergänzt. Ein schöner Zug frischen Humors verleiht
der Physiognomie des Heftchens etwas besonders reizvolles, und ich mUs.ste mich sehr
irren, wenn diese Lieder, deren solide Faktur dem Fachmanne Respekt abnötigt, nicht in

kurzer Zeit sich einer allgemeinen, wohlverdienten Beliebtheit erfreuen w-Urden.
F. A. G.

Litteratur.

Eva. Roman von Henri Gr^ville. übersetzt von Robert Proelss. Dresden und Leipzig.
E. Piersons N'erlag. ItWö. Preis 3 Mark.
Es ist eine feine, sorgfältige Arbeit, die Gr^ville in diesem Buche bietet. In sanften

Wellen steigert sich die Handlung, die in eleganter Sprache erzählt wird. Man gerät bei
der Lektüre nicht in Aufregung, man kann es aber auch nicht unterlassen, weiter und
weiter zu lesen. Dabei ist die Geschichte selbst, die die zarte Liebe eines adligen Fräu-
leins schildert und sich im wesentlichen in den stillen Mauern eines altertümlichen Schlöss-
chens an der Loire abspielt, einfach und durchsichtig von Anfang an aufgebaut, so dass
sich das wesentlichste Interesse auf die Zeichnung der Charaktere koiizentriert. Und
gerade die.se hat mir in hohem Grade zugesagt.

Die Übersetzung ist zart und elegant wie der ganze Inhalt der Geschichte, doch
darf ich nicht verschweigen, da.ss man hier und da den französischen Urtext heraushört,
w-as wohl bei einer nochmaligen Durchsicht hätte verbessert werden können. Oder sagt
ein Deutscher: „Ich bin, das zu hören, entzückt“ (S. ICO) und ähnliches?

Doch das sind Kleinigkeiten. Das Buch wird gern gekauft und gelesen werden.

Wassily Wereschtschagin, Selbstbiographien unbedeutender Leute. Einzig autorisierte
Übersetzung von Alexis Markow. Berlin 18%, Karl Siegismund, Preis 2 Mark.
Wassily Wereschtschagin ist uns Deutschen kein Fremder; sein Ruf als Maler ist

seit langem begründet, für seine schriftstellerische Thätigkeit hat er mit seinen Erinne-
rungen „Vom Kriegsschauplatz in ,-\sien und Europ.a“ den Befähigungsn.achweis erbracht.
In seinem neuen Buche vereinigt er den Mann des Pinsels und den Slann der Feder, mit
ihnen aber — das ist das Wertvollste dran — die originelle Individualität. Es sind sieben
Porträts, an die .sich ebensoviele kleine Skizzen anscTiliessen, prächtige Charakterköpfe
aus dem russischen Volke, darunter der Haushofmeister, der Soldat und die Städterin
technisch vollendete Kabinettstücke. Auf seinen weiten Reisen hat Wereschtschagin diese
„unbedeutenden Leute" kennen gelernt, sie haben ihm Modell gesessen, und aus den in-

timen Gesprächen, die er mit ihnen anknüpfte, entstand sein Buch. Seine Erzählung fliesst

einfach, unverblümt und natürlich dahin; es möchte schwer halten, auch nur ein über-
flüssiges Wort zu entdecken. Um so unmittelbarer aber wirkt die wunderbare Beobach-
tungsgabe des .Mannes auf den Leser ein, der tiefe Ernst, mit dem er die Menschenseele
zergliedert, endlich die eigenartige .Moral, in der er die Summe des Lebens zieht. Und
die ist? Alexis .Markow, der Übersetzer des Buches, der sich um die Verbreitung der
russischen Litteratur in Deutschland .schon so viele Verdienste erworben hat, sagt es in

seiner V'orrede: „Er glaubt, das Leben ist doch kurz, und wir leben nur einmal; also
müsse man das Leben so nehmen, wie es sei, und wie es Gott einem bescheert habe; vor
allem aber dürfe man sich nicht um die Befehle der Nebenmenschen kümmern und diese
leben lassen, wie es ihnen geziemt. Die Quintessenz unserer ganzen gegenwärtigen
Moral, meint Wereschtschagin, gründet sich auf den Satz; Thue Deinen Nächsten d,as

nicht, was Du Dir selber nicht wünschest. Befolgt man diesen Satz und pumpt man
niemand an, so kann man ruhig sein Dasein fristen, ohne zu sündigen: weder gegen
sich selbst noch gegen seine Nächsten, weder gegen Gott noch selbst gegen die Be-
hörden.“ H. Z.

alt
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Litterarischer Teil.

Die beiden ersten Sommernovitäten des Leipziger

Stadttheaters.

(„Oie kranke Zeit“ , Lustspiel in i'ier Akten t on Richard Skovcronnek , und „Der Dornev-

weg“, Schauspiel in drei Akten von Felix Phitippi.)

Es giebt für einen strebsamen Theatcrüircktor dreierlei Wege, die gefährliche Klippe

der „toten Saison“ zu umschiffen: Novitäten, Gastspiele und Neueinstudierungen.

Herr Stägemann scheint diesmal besonders mit Novitäten freigebig zu sein: Jede Woche
brachte uns bis jetzt eine solche, und soviel aus massgebenden Kreisen verlautet, scheini

noch ein ganzer Schwarm im Anzuge zu sein. Die beiden ersten sind gerade keine be-

sonderen Treffer, aber doch in Anbetracht der sommerlichen Hitze ganz annehmbare

Leistungen.

Skowronnek und Philippi, die beiden Dichter, haben schon mancherlei Proben ihres

Talents abgelegt, etwas ganz Schlechtes war also von vornherein nicht wohl zu erwarten:

besonderen Ruhm hat sich aber keiner von beiden erworben, am wenigsten Skowronnek
mit seiner „kranken Zeit“. W'enn ich seine Intentionen richtig verstehe, so wollte er vor

allem eine Satire gegen die Auswüchse der modernen Poesie und Sehriftstcllcrei vom

Stapel lassen. So wenig es aber Robert Misch in seinem „Nachruhm“ gelimgen ist, eine

echte, geniale Künstlernatur uns glaubhaft vor Augen zu führen, ebensowenig verstand

es Skowronnek, ihr Zerrbild, den Dichterling und traurigen I.itteraten, poetisch zu ge-

stalten. Und doch hatte er zwei Individuen zur Verfügung, um die LUehcrlichkeiten dieser

heutzutage so verbreiteten Sorte darzu.stellen, den .schwärmerischen Gymnasiasten Ctin

von Nes-selkamp, der es .auch einmal im modernen Genre versuchen will, und den routi-

nierten SchrifUstellerlumpen Dr. Erwin Lüchtenau. Die Satire ist nicht glaubhaft und

wirkt nicht, weil sie, nicht selten zu stark aufgetragen, meist an Äu.sserlichkeiten hängen

bleibt, und noch mehr darum, weil es dem V'erfasser nicht gelungen ist, eine geeignete

Kontrastfigur xiufzustellen. Die Tendenz des Stücks tvird so eine schiefe, weil sie gegen

das gesamte Schriftstcllertum der Gegenwart gerichtet erscheint. Der ideal geh.altene

Held, von dem Dr. Lichtenau an den Pranger gestellt wird, ist einer ganz .anderen Sphäre

entnommen, lis ist Rudolf Breitenstein, der \’erw.alter von Dreilinden, ein Mann des

Handelns, der zudem jeder eindringenderen Charakteristik entbehrt, einer jener farblosen

Kraftmenschen, die uns aus einer Unzahl von Romanen, die Spielhagenschen vor.an, bis

zum Überdruss bekannt sind. Um seiner Satire eine deutliche Richtung zu geben, hätte

Skowronnek anstatt dir Vollnatur des laindwirts unbedingt eine künstlerische Vollnatur

einfuhren müssen; dazu war er aber offenbar ebensowenig fähig wie Robert Misch. Ctn

ein Genie darstellen zu können, muss man es in erster Linie begreifen, d.as heisst, selbst

genial oder kongenial .sein.

Im übrigen enthält Skowronncks Lustspiel noch sehr vieles, z. B. ganz gute Theater

effekte, worauf wir aber gerne verzichtet hätten, wenn ihm eine einheitliche Gestaltung

seines interessanten Stoffes gelungen wäre. Absolut unnötig und verfehlt ist die Figur

der alten französischen Gouvernante Valentine Poucette. Sie taugte mit ihrem miserablen

Deutsch zu einigen billigen Lacherlolgen und fristete im übrigen als Veilretcrin des ver

nünftigen Standpunktes und schliesslich als deus ex machina, der die Sache zwischen dem

Liebespärchen zum Klappen bringt, ein recht trauriges Buhnendascin. So ist der Schluss

des Stückes in technischer Hinsicht unter aller Kritik und wurde auch ziemlich allgemem

mit Zischen oder kaltem Schweigen aufgenoinmen. Der schwache Beifall galt selbst-

ver.ständlich nur der tadellosen Aufführung. Einstimmigen Beifall erzielte dagegen mit
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Recht der zweite Akt mit dem trelTlichcn Zusammenspiel von Fräulein Sangora (Curt
von Nesselkamp) und Fräulein Müller (Sabine von Xesselkamp) und noch mehr der dritte

mit einer an Situationskomik reichen Enscmblescenc. Herr Taeger (Rudolf Breilenstein)

und Herr Hänselcr (Dr. Ltlchtenau) halten Rollen, die auch bei weniger vollendeter Dar-
stellung hätten gefallen müssen; nur hätte vielleicht Herr Hänseler seine Lust zu kari-

kieren diesmal etwas cindämmen dürfen, der Charakter Lüchtenaus hätte entschieden an
Glaubwürdigkeit gewonnen. Die beiden Debütantinnen, Frl. Weigel in der misslichen

Rolle der Gouvemantin und Frl. Walldorf als Minna machten nur gutes von sich hoffen.

Eine weit günstigere Aufnahme wurde der zweiten Novität, Philippis „Dornenweg“,
am 11. Juli zu teil, ohne da.ss jedoch das Stück auf be.sonderc künstlerische Bedeutung
Anspruch machen dürfte. Der Stoff in seinen Hauptbe.standteilen ist alt und schon oft

verwertet, aber überreich an tragischen V^erwickelungen und daher immer wieder dank-

bar. Es sind zwei Motive durcheinanderge.schlungen, das Thema der unschuldigen V'er-

urteilung durch Richterspruch und das des Vergehens, ja des Verbrechens aus Mutter-

liebe. Philippi ver.stand es nicht übel, die Sp.annung des Kriminalromans in sein bürger-

liches Rührstück hincinzutragen. Zu den modernen Dramatikern hat er sieh selbst wohl
nie gerechnet; wenigstens huldigt er in seinen Kunstmitteln sehr wenig dem fortschritt-

lichen Standpunkte, man fühlt sich nicht selten in die Tage der seligen Birch - Pfeiffer

zurückversetzt. Aber Philippi kennt sein Publikum, und ein reicher Strom von Thränen
belohnte ihn für sein redliches Bemüh’n. So hatte er es, genau genommen, gar nicht nötig,

sich mit Stimmungsmalerei und psjchologischer Motivierung weiter herumzuquälen: die

unheimliche Spannung, die alle naiven Gemüter ergreift, wo nur immer von einer Ge-
richtsverhandlung die Rede ist, die schönen Stichworte, mit denen der jeweilige Fort-

schritt in der Entwickelung der Charaktere pflichtschuldigst angemeldet w-ird, konnte
auch „verwöhnteren Ansprüchen genügen“. Für ganz besondere Feinschmecker war
sogar mit einigen naturalistischen Brocken vorgesehen, die sich ja immer bei dem natür-

lichen V'organg des Essens und Trinkens so stilvoll einstreuen lassen. Am auffälligsten

zeigt sich die schwache, schematische Psychologie des Stückes in der Gesuilt der weib-

lichen Heldin, F'rau Johanna Wedekind, die ihre Gefühle nicht anders zum Ausdruck
bringen kann als durch das schon längst allseitig verpönte Beiscitesprechen. Doch alle

kalte Dialektik, alles manirierte Pathos konnte der mächtigen Gefühl.swirkung keinen

.Abbruch thun: unser Gemüt war durch die einschneidenden Schicksale und Konflikte, die

sich auf der Bühne abwickellen, so ergriffen und in so starke Schwingungen versetzt,

dass selbst der kritischer beanlagte Betrachter nicht selten seine ästhetischen Massstäbe
beiseite legte, um ja nicht immer durch die Schwächen des Dichters in seinen Gefühlen
gestört zu werden. Kann man in solchen Fällen überhaupt noch von einer Befriedigung,

von einem ästhetischen Genüsse reden, so haben wir ihn sicherlich nicht dem selbst-

thätigen Schaffen des Dichters zu verdanken, sondern wir selbst haben ihn uns recht

eigentlich trotz des Dichters geschaffen. Dieses Mitschaffen des Zuschauers wäre gewiss

einmal einer eingehenderen Untersuchung wert, die ohne Zweifel interessante .Aufschlüsse

über die Psychologie des Publikums und den Wert und die Wirksamkeit unserer Bühnen-
werke zu Tage fördern würde.

Einen noch wichtigeren Faktor freilich machen die Leistungen der Darsteller aus.

Wie oft muss der Schauspieler die Blö.ssen des Dichters verdecken, und letzterer nimmt
schliesslich doch immer die Lorbeeren für sich in Anspruch. Es wäre vielleicht, um
derartigen frrtümern vorzubeugen, gar nicht so unangebracht, wenn man schon durch

äussere Mittel zwischen dem nur dem Darsteller oder nur dem Dichter geltenden Beifall

eine Scheidung treffen würde. So war z. B. in unsrem Stück trotz aller schlechten

Psychologie das Spiel zwischen Herrn Taeger (Herbert M’edekind) und Frl. Rudolfi (Do-

rothea Bülau) überaus innig und seelenvoll. Frl. Weigel hatte auch im „Dornenweg“
keine günstigere Rolle als in den „kranken Zeit“, sie verstand es aber, daraus zu machen,

was nur immer möglich war. Herr Stephany (.Alfred Wedekind, Regierungsassessor)

und Frl. Friese (Ellen, seine adelige F'rau) gaben das hochna.sige Ehepaar in vollkommen
zutreffender Weise, und ebenso zeigte sich Herr Otto (F'gon Wedekind) der undankbaren

Rolle des jugendlichen Übelthäters wohl gewachsen. Nur schien ihm der schmerzlich

- ,oo-
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gepresste Ton des reuevoll ZurUekgekehrten nicht ganz leicht gelallen zu sein; mancher
j

wird dabei das herrliche Organ seines V'orgUngers, des Herrn Eissfeldt, doch etwas ver- !

misst haben. Herr Borcherdt tEmst Bülau) war natürlich bei den Wutausbrüchen seines

Helden vollständig in seinem Element, aber auch die resignierte Stimmung des unschuldiü

Verurteilten vermochte er zum richtigen Ausdruck zu bringen. Herr Emst Müller end-

lich in der Rolle des Onkel Priitorius mit seiner humorvollen Weltanschauung, der immer

dann, wenn es sich gar zu traurig .anlässt, mit irgend einem Spässchen hereinplatzt,

etitledigte sich mit Meisterschaft seiner wichtigen Aufgabe, den trüben, thränenfeuchten

Mienen der Beteiligten wie der Zuschauer ab und zu ein Lächeln abzugewinnen.
Victor Schweizer.

Eine dramatische Klippe.

(.'t. Nassaus Trauerspiel „Andreas Hofer''.)

Wenn man an warmen Sommerabenden in einem Garten sitzt und ein Licht brennt.

kommen die Mücken in Scharen herbei, taumeln besinnungslos gegen den hellen,

glänzenden Fleck in der dunklen Umgebung, und ob schon zwanzig und mehr mit ver-

sengten h'lUgeln niederlällen und sterben, die anderen achten nicht drauf und umgaukdn
verblendet das geheimnisvoll lockende Verderben. An dieses Bild habe ich oltmah

denken müssen, wenn ich gewisse dramatische Poesieen zur Hand nahm: es giebt Vesier-

Stoffe, die den Chor der Bühnendichter an sich reissen wie die Mücken das Licht, aber

wie dieses den armen Schwärmern mit verbrannten Geistesschwingen schnöde und un-

heilvoll lohnen.

Da ist zum Beispiel der Konradin. Gewiss, das Schicksal des letzten Staufers ist

tragisch — aber nur leider nicht auch dramatisch
; auf den ersten Augenschein bietet der

Vorwurf dem Bearbeiter glänzende Höhepunkte, aber unglUckseligerweise gelang es trotz

aller aufgewandten Mühe weder Klinget' noch Kaupach, weder Maltzahn noch Köster

noch andern, sie zum dramatischen Leben zu erwecken. Wo ist da.s Werk dieser Dichter,

das nicht längst bei den Toten schliefe? Der Klügste von allen war noch Theodor

Körner, der einen Konr.adin nur plante, sehr bald aber liegen liess. Ähnlich ging a
Uhland mit seiner „Francesca von Kimini“, ebenfalls so ein gefährlicher Stoff, wenn auch

neben Silvio Pellicos itilicnischcm, Kösters und (ireifs deutschen Stücken Paul Heyse»

glutenvolle Tragödie nicht ohne bedeutenden kUn.stlerischen Erfolg .blieb.

.-Vber auch der Andreas Hofer ist solch eine dramatische Klippe. Es genügt hier,

zwei Namen zu nennen. Dass Immermanns „Trauerspiel in Tirol“ nicht bühnenfähig war.

würde allein schon der Umstand beweisen, dass es der ganzen Routine eines unserer ge-

wandtesten, ja raffiniertesten Dramaturgen, i*aul Lindaus, bedurfte, um es den Brettern

zurUckzuerobern*), und Berthold Auerbach halte mit .seinem ,,.-\ndree Hofer“ nun schon

gar eine Niete gezogen.

Neuerdings hat wieder einmal ein Dichter den .Mut gefunden, dieser gefährliches

Klippe zu trotzen. A. Kassau, wohl noch ein junger .Mann und gewiss auch noch Neuling

— nicht, weil ihn Kürschner nicht nennt, sondern ich vermute es aus seinem Werke-*^

Aber damit habe ich eigentlich schon die Frage beantwortet, die ich eben aufwerfes

wollte; hat er die Klippe überwunden? Dass ich's ganz unverblümt sage: das hat a
mit nichten.

Das ist kein Drama, ist eine Folge von Scenen, weiter nichts. Kein geschlossener

B.1U, kein Fortschritt, keine Schuld, keine einheitliche Handlung. Wirklich gelungen is

•) Die Lindausebe Arbeit ist «Is Xo. I tob— 7 der bekarniteo Sammlung ..Meyers Volksbäckor* 1

im Druck erschienen. I

•*) Wittenberg, P. Wunschmanns Verlag iSqo.



1279

nur der erste Teil des ersten Aktes; hier hat die Exposition bis zum Auftreten des Ilaupt-

helden eine schöne, ja hinreissende Steigerung, und wenn es so weiter ginge, wenn nicht

schon gegen Ende dieses Aktes eine starke Erschlaffung aller dramatisch wirksamen
Krade einträte, hätte das Ganze ein Meisterstück werden können. Aber das ist eben das

Charakteristisclte des Genies, dass bei ihm die schöpferische Potenz von Dauer ist,

während sie beim Talente blitzartig auftiammt, um bald wieder zu verschwinden, beim
Dilettanten natürlich ganz fehlt. Und bei unserem Werke ist das charakteristisch, dass

alle die Scenen, wo Andreas nicht auftritt, viel dramatischer sind als die, in denen der

Mauptheld erscheint. Ja, man darf sagen: gerade Hofer selbst und seine wenig feste

Haltung sind für den dramatischen Fortschritt das retardierende Element. Aber das liegt

nicht am Dichter, das liegt im Stoffe: ein Epos, kein Trauerspiel hätten Sie schreiben

sollen, Herr Kassau!

Die übrigen Charaktere des Stückes haben keine Entwickelung, aber der Verfasser

versteht es gut, die Färbung, die er einer Person einmal gegeben hat, konsequent und
ehrlich festzuhalten; nur der „hochwürd’ge Pater“, der auf S. 5ö vor der Schl.icht das
ernste Gebet an Gott richtet, hätte sich nicht drei Seiten darauf mit dem burschikosen

„Hiinmelsakral“ einführen sollen. Auch das Wort „banal“ im Munde Hofers fällt un-

angenehm auf.

Der Dialog ist nicht recht gleichmässig behandelt, bald gewandt, ja überra.schend

gewandt, bald matt wie nüchterne Alltagsprosa. Die häufigen Auseinandersetzungen Uber

militärische Details stören entschieden, und mit dem Metrum steht der V'erfasser noch
auf gespanntem Fusse. Aber oft und glücklich greift eine scharf geprägte .\ntithesc, ein

kecker Vergleich in die Gedankenreihe ein, und das entschädigt selbst für so abge-

schmackte Wendungen wie „Umklammert mit flehendem Geschrei des Himmels Klinke!"

oder „Denn, meine Herren, nicht zum erstenmal spür’ ich des Todes Nähe“. Durch-
gängig prächtig sind die Prosascenen gelungen, vor allem die am Eingang des zweiten

Aktes. Und hier zeigt sich ein Charakteristikum der Kas.sauschen Dichtung;- das fleissige

Studium Schillers. Diese Prosascenen geben der Technik der „Räuber“ kaum etwas

nach, an anderer Stelle sind die Soldatenscenen in „Wallensteins Lager“ mit Glück nach-

ge.ahmt, und liebevolle Versenkung in den „Teil“ verrät sich auf Schritt und auf Tritt.

Kassau ist zu beglückwünschen, dass er sich einen solchen Lehrer gewählt hat, aber
freilich muss man jetzt noch von ihm wie die Pompadour in Brachvogels ,;Xarziss“ von
Choiseul sagen; „Sie sind ein würdiger Schüler — aber auch nur ein Schüler“.

Und so ist denn, im ganzen genommen, das Buch ein Werk voller Lichtblicke, aber

darum noch lange kein Lichtblick in unserer dramati.schen Litteratur. „Mit Euch zu

rechten sind wir nicht gekommen,“ kann man dem Dichter mit den Worten seines „Kom-
missionärs“ sagen, aber dass er auf die Rückseite des Titels „Bühnen gegenüber Manu-
skript“ gedruckt hat, scheint doch wohl überflüssig: aufführbar ist das Drama gewiss
nicht. Hans Zimmer.

Zum Andenken an Robert Bums.

Den 21. Juli dieses Jahres wird Grossbritannien der Erinnerung an seinen volkstüm-

lichsten Lyriker widmen. Auf dem Michaelsfriedhof in Dumfries wird man das
Grab Robert Burns mit frischen Blumenkränzen schmücken, in Edinburg wird man den
Dichter, der vor hundert Jahren aus dem Leben schied, in Reden und Gesängen feiern,

und mancher wird dem kurzen, vcrhängni.svollen Lebenslauf des unglücklichen jungen
Schotten nachdenken. Wie er aus der bescheidenen ländlichen Abgeschlossenheit heraus-

trat, mit seinem ersten Gedichtbändchen die Herzen aller im Sturme gewann, den Ge-
fahren der Gressstadt in Edinburg ungewarnt und ungeleitet ausgesetzt war, dann in dem
wenig anregenden Landstädtchen ein untergeordnetes .Amt versehen musste, unzufrieden

t
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mit seinem Lose, sieh dem Trünke und Ausschweifungen aller An ergab, um endlich,

von Gewissensqualen gefoltert, seinem frUhen Ende entgegenzugehen, das wird dem

Freunde seiner Muse wehmütig durch Kopf und Herz ziehen, und dazwischen werden

wohlbekannte Melodien erklingen; „O standest du auf jener Höh’“, „Mein Herz ist im

Hochland“, „Zieh’ leis’, holder Alton“ und so fort.

Auch Deutschland hat Lirsache, am 21. Juli des schottischen Lyrikers zu gedenken,

denn wie die eigenen Volkslieder werden viele von seinen Dichtungen bei uns gesungen

und haben .sich in trefflichen Übertragungen Heimatsrecht erworben auf deutschem Boden.

Robert Büros.

//liistratioiisprobc aus iler gcgo/ierfrt/g im Verlage äcs Bibliographischen Instiluts

( Leipzig- l\'ienj erscheiiieiitleii „Geschichte tier englischen Littcratur" von Prof. Dr. Walket.

Seine Begabung bewegte sich ja allerdings auf einem verhältnismässig eng begrenzten

Gebiet, aber in der zarten wie der launigen Liebeslyrik, in Trinkliedern, ländlichen Schilde-

rungen, kurz als Schöpfer sangbarer Lieder und Ball.aden gebührt ihm, in einer Linie

mit Moore, ein Ehrenplatz unter den Dichtem Englands, und mehr wie Moore ist er aueb

bei uns zu einem lieben, vertrauten Freunde geworden.
So war es denn ein glücklicher Gedanke, dass Wilhelmine Prinzhorn in der ans-

baufahigen Hendcischen „Gesamtbibliothek“ (Halle a. S.) gerade jetzt einen stattlichen
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Hand „Lieder und Balladen von Robert Burns“ herausgab. Ein rechtes Buch zu rechter

Zeit, kann man mit leichter Abänderung eines bekannten Wortes von dieser Arbeit sagen,

denn die Prinzhomsche Sammlung ist nicht nur die vollständigste, die in Deutschland

erschienen ist, sondern vereinigt aus alten Übersetzungen die besten Stücke. Hierin

liegt ihr Hauptwert, und dem Geschmacke, den die Herausgeberin bei der Auswahl des

Gebotenen bewiesen hat, gelte ein aufrichtiges Lob. Aber auch als selbständige Über-

setzerin hat sie nicht ohne Glück operiert: ihre Beiträge sind formgewandt und besonders

im Keim voll Eleganz. Erwähnt man endlich noch die fleissig zusaramengetragenen An-
merkungen und die übersichtliche Biographie, die für das ^'erständnis der einzelnen

Lieder wichtig ist, so hat man die Vorzüge des Buches nicht wider Gebühr hervor-

gehohen, und es bleibt nur der Wunsch übrig, dass dieser deutsche Burns seinen Weg
linden möge, wie es der englische seit 100 Jahren gethan hat. Hans Zimmer.

Die Löwenbändigerin.

Zum Teufel auch!“ Sie schlugen mit den Stöcken,
Am Eingang harrend noch, drei junge Gecken.

,.\\';is macht sie denn, was kommt sie nicht heraus?
Das Spiel ist längst vorbei und leer das Bretterhaus.“
„„So kommt,““ net' näselnd drauf, der wohl der Längste war;
.\n Geist, iin Schnitt .sonst gleich den andern bis auls Haar
„,,Was warten hier? Die soll uns nicht entgehn.
Ein duftiges Bouquet, sie wird nicht widerstehn.
Und dann im Grand-HOtel ein Chambre separSe,
Mit Sekt, Konfekt und Eis ein zierliches Souper . . .

Brillanter Spas.s, famos! Und morgen geh’ ich hin.

Leonie, nicht?“" — „Ja ja, der Löwen Königin.“ —

Leonie, ja — so hatt' er sie genannt,
Ihr Vater, als er noch mit ihr von Land zu Land,_
\'on Ort zu Ort umhergezogen war.
Mit ihr, dem blonden Kind, und seinem Löwenpaar.
Da .starb er eines Tags, wie andre .Menschen sterben.
In seinem Bette ruhig; sie hatte nichts zu erben
Als seine Kunst: mit Löwen umzugehn.
So ging sie denn und liess für Geld sie sehn,
\ufs neue fort durch alle Welt zu wandern,
\’on Dorf zu Dorf, von einer Stadt zur andern. —
Und wo sie kam, da füllte sieh das Haus,
Das Drängen nahm, das Schieben kaum ein Ende.
Und sie erschien — von donnerndem Applaus
Erbebten rings des Cirkus Bretterwände.
Ein Schweigen dann auf einmal wunderbar.
-\ls einz'ger Laut der Herzen banges Schlagen.
Wie dort sie stand im blonden Lockenhaar,
So still, so .schön im fürchterlichen Wagen! . . .

Und neu erschallt ein Jauchzen laut, ein Rufen.
Zu Ende jetzt — sic kömmt herab die Stufen.

Wie sic sich lächelnd neigt nach allen Seiten!

Und tausend .Augen an ihr niedergleiten.
„Die vollen .Arme, schau! der .Mund, das .Augenpaai
Und tritt doch täglich neu entgegen der Gefahr!
Und lächelt selbst im Käfig, unbewehrt!“
Sie lächelt, ja; nur scheint ihr’s umgekehrt.

Sie fühlt sich sicher nur in ihrem Wagen,
Und draussen erst, wenn gierig, voll Verlangen
.An ihrem Leib der .Menge Blicke hangen,
Wo schutzlos sie, belällt .sie bang ein Zagen. —
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Seit tot, der sie geschützt vordem so manches Jahr,
Und einsam sie die weite Well durchzogen, —
Wer blieb ihr treu, wer hat sie nicht betrogen?
Sie kennt ein Einz’ges nur — ihr finstres Löwenpaar.

Cylinder, Rock, Glacd. Er klingelt. „Also hier,“

Und reisst vom duft’gen Strauss herunter das Pajiier.

Ein Miidel öffnet ihm. „Hä, Kind, ist sie zu Haus?“
jeh meid’ cs ihr; inzwischen seid gebeten,
ln ihrem Zimmer hier ein wenig cinzutreten,“

So spricht sie zagend fast, und nusch ist sie hinaus.
Er schaut sich um und summt: „Na, kaum zu elegant“,
Besieht sich prüfend drauf im Spiegel an der Wand.

Ein E'ältchen streicht er aus. „Frisur? — Nein, tadellos.“

Der Schnurrbart fein gewichst; zu blass ein wenig bloss.

Doch sonst — patent. (Den Geist vermisst er nicht.)

Allein wo bleibt sie nur? Kommt sie auch heute nicht?

Die Thür ist angelehnt. Er lauscht. — Da welch’ ein Kratzen?
Ein Scharren, sonderbar! — Wie? Könnt’ es möglich sein?
Da geht sie auf. Herr Gott! Zwei gelbe Tatzen,
Ein alähnenhaupt! er schreit; um.son.st. Es tappt herein.
Ein herrlich Tier, und legt mit finstrem Grüssen,
Ihm, zitternd — sich erh<«nen Blicks zu Füssen.
Wohin? Er bebt. Er steht wie festgebannt.
V’on bleicher Stirne rinnt der Schweuss in kalten Tropfen.
Der Atem fliegt, und alle Adern klopfen . . .

Umsonst, umsonst; kein Retter ist zur Hand.

Da tritt sie ein. Doch wie sie ihn erblickt.

Ein Lächeln kaum ihr schöner Mund erdrückt
„„Verzeiht, das wusst’ ich nicht. Allein, er thut euch nichts!
Seid unbesorgt und sprecht, was führt euch her?““
Doch zitternd noch, verzerrten Angesichts
Weist mit der Hand nur hin zur Erde er.

„Die Blumen dort!“ — „„Die sind für mich be.stimmt?
Ich danke Euch,““ und auf vom Boden nimmt
Die Rosen sie aus ihres Löwen Klauen.
„„Doch nun?““ Er stöhnt nur eines: „Lasst mich gehn.“
„„Der Weg ist frei, Ihr könnt dem Kätzlein trauen.““
Er wagt’s, er schleicht, er rennt . . .; es ist geschehn.
Ein Freudenschrei; die Thüre schlagend kracht.
Sie schaut ihm nach. Da hebt sein Haupt empor
Ihr schönes Tier. „„Das hast du gut gemacht,““
So flüstert sie und streichelt ihm das Ohr.
„„Nur du bist gut. nur du bist treu und wahr.
Mein alter Freund im gelben Mähnenhaar.“"

Detlev Roberty.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KoiiMrtaainilu>iingeii.

Köln. Das siebente Volks-Svmphoniekonzert brachte als Novität Dvoraks Ouver-
türe zu „Othello“. Die Komposition erwies sich als sehr gediegen und wirkungsvoll ge-
arbeitet: fraglich ist es alleruings, inwieweit sie sich als Einleitung zur Shakespeareschen
Tragödie eignet Herr Seibert, vom hiesigen Orchester, spielte mit grosser Virtuosität
das Adagio und Rondo aus dem E dur-Konzert von Vieuxtemps. Fri. Frej'berg (Köln)
sang mit klangvollem, wohlgeschultem Sopran einige Lieder von Schubert Das Orchester,
unter Herrn Hess, bot die Suite Op. 113 von Franz Lachner und den Ungarischen Marsch
aus „Fausts Verdammnis“ von Berlioz.

Theater (Oper).

Berlin. Fräulein Wiborg vom königlichen Hoftheater in Stuttgart, die im könig-
lichen Opernhause (Kroll) als Nedda in Leoncavallos Oper „Bajazzi“ mit im Ganzen er-
freulichem Erfolge eine Gastspielreihe eröffnet hat, erschien Mittwoch im Neuen Opem-
Theater als Agathe in Webers „Freischütz“. Die Sängerin verfügt über eine kraftvolle,
ausgiebige Stimme, die durch gute Schulung die nötige Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
gewonnen hat. um in der Kantilene die Töne zart und weiA ausklingen zu lassen. Dem
Vortrag und dem Spiel hätte beim Gesänge etwas erhöhte Innerlichkeit, tiefere Empfin-
dung und Wärme eigen sein können; allerdings stellt die Partie der Agathe durch ihren
rein lyrischen Charakter in dieser Richtung besonders hohe Anforderungen. Die zum
Teil recht schwierigen Koloraturen wurden selbst bei beschleunigtem Tempo zumeist mit
der erforderlichen Präzision und Klarheit wiedergegeben.

Kassel. Die letzte Vorstellung unserer HofbUnne vor Beginn der Ferien — Gounods
„Margarete“ — fand bei ausverkauttem Hause st.itt und gestaltete sich zu einem Ehren-
abend für den Tenoristen Herrn Andreas Dippel von der Hofoper in Wien, der als „Faust"
sein Gastspiel beschloss, sowie für die scheidenden seitherigen Mitglieder unserer Oper
Greder (Bass-Buffo) und Frl. Feldeck (Soubrette). Herr Dippel bot als „Faust“ wieder
eine gesanglich wie schauspielerisch glänzende Leistung.

Mannheim. Am 1. Juli fand hier der Abschied des (mit einem Gehalt von 26000 Mk.
nach Berlin engagierten) ’Heldcntenors Ernst Kraus als .,Genesius“ in der gleichnamigen
Weingartnersenen Oper statt. Nach jedem Akt wurde Kraus wiederholt stürmisch ge-
rufen; nach Schluss der Oper schienen die Beifallsbezeigungen des Publikums fast kein
Ende nehmen zu wollen.

London. Der Tod des Sir Augustus Harris hat zum Glück die Opemsaison in

„Coventgarden“ nicht unterbrochen; wir wären sonst der prächtigen Aufführung von
„Tristan und Isolde“ verlustig gegangen. M. Jean de Reszke war ein idealer „Tnstan“
und Mme. Albani sang die „Isolde“ wirklich „con amore“, und nur zuweilen ei^fand man,
dass die unerbittliche Zeit auch eine grrosse Sängerin nicht verschont. M. Edouard de
Reszke war ein würdevoller König und Fräulein Meisslinger eine treffliche „Brangäne“.
Reichen und wohlverdienten Beifall spendete das Publikum dem Dirigenten Signor Man-
cinelli.
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Tbeater (Schauspiel).

Berlin. Felix Philippi hat ein neues Schauspiel unter item Titel „\\'er war’s:“ voll

endet, welches in der nächsten Saison im Lessingtheatcr zur Aulführung gelangen onJ
vorher (anfangs Oktober) seine Premiere im Rcsidenztheater in München erleben wirü.

Aachen. Die Aufführung des Stückes „Das Recht“ von Hermann Haas wurde
wegen eines auf den Fall Ziethen bezüglichen aufreizenden Inhaltes polizeilich verboten

München. Das Schliersecr Bauerntheater des I lofschauspielers Dreher, das erst

kürzlich von den in Wien mit .lusserordentlichein F)rfolge absolvierten Gast.spielen zurtlck-

kehrte, wird in diesem Jahre von Schliersee aus einigemale in -München gastieren und

zwar diesmal im grossen Kaimsaal. Die ersten Aufführungen linden Freitag den 10. und

F'reitag den 17. Juli statt. Fis werden zunäch-st die zwei X'olk.sstücke .,Dcr Schlagring
und „Der Protzenbauer“ gegeben.

Wien. Für das neue Währinger Jubiläumstheater wurden folgende Grundsätze
festgesleill: „Ihr Beruf muss in erster I.inie die Pllege der deutschen, vornehmlich der

deutschen zeitgenössischen und ganz insbesondere der deutsch-österreichischen Litteraiur

sein und d:is Repertoir ein diesen Grund.sätzen entsprechendes Gepräge tragen. Zur

Aufführung haben statutenmässig nur d.is Trauerspiel, das Schauspiel, das Lustspiel, das

V’olkssttlck. der Schwank und die Posse zu gelangen, wogegen Operetten, Schaustellungen
und Produktionen anderer .Art ausgeschlossen bleiben sollen. Das Repertoir muss ein

wechselndes .sein und .sollen — in der Regel — dieselben Stücke höchstens dreimal in

derselben Woche aufgeführt werden.“ Die Herren Hellmer und Fellner sind bereits mit

der .Ausarbeitung der Pläne für das neue Haus beschäftigt. Dasselbe soll eine gro.sse

.Anzahl von Logen aufweisen, und zwar achtundvierzig, von denen die meisten sich im

ParteiTC befinden werden. Schon jetzt haben sich als Pächter gemeldet Herr Müller-

Guttenbrunn, der Direktor des timundencr Theaters, Herr Cavar, die Herren Weissc und
Liebhardt vom Deutschen Volkstheater und Herr Conrad Löwe vom Burgtheater.

Paris. Die neuen Leiter des Odeonlhe.aters werden den lätrisern in der nächsten
Saison einen Cvklus mittelalterlicher Sch.auspiele vorlühren und zwar in chronologischer
Reihenfolge. Zuerst werden daher Mysterien oder „.Mirakel“ zur .Aulführung gelangen,

die in den Kathedralen und Kirchen gespielt wurden, von denen recht viele unversehn
.auf unsere Zeit gekommen sind, wie „Les litanies des vill.ains", „Plivangile des fenuncs'.

„les noces des lilles du diable“. „le Pater des gourmands“, „la ChaudiFre des darnnes” usw.

Dann wird man sich an die „F'arces“ machen, die in der liniwicklung des franzö.sischcn

Theaters den Mvsterien folgten.
— Sarah Bernhardt beabsichtigt im Renaissancetheater ein Drama von .Alfred ik

.Müsset: „Lorenzaccio“, aufzuführen. Die Titelrolle des Lorenzo de Medici will die Tra-

gödin selber spielen. Der grosse Lorenzo ist in dem Stücke ein wahrer Hamlet-Charakter
und bietet vielfaches lnterc.sse. Der Einliuss Shakespeares auf .Müsset giebt sich nicht

bloss in der Gestaltung der Hauptfigur, .sondern in der ganzen Scenenführung kund, die

ganz ungebunden ist und zahlreiche Verwandlungen bringt. Dieser Umstand trug

namentlich die Schuld daran, dass die.ses dichterische Werk von litterarischem Wert in

Frankreich niemals aufgefUhrt wurde und dem Theaterpublikum, das keine Bücher lie^t,

vollständig unbekannt ist.

Personalien.

Karl Goldmark hat der Intendanz der Berliner Holoper in einem längeren .Schreiben

seinen Dank für die liebevolle Einstudierung seiner Oper „Heimchen am Herd" abgestauti
Henrik Ibsen hat begonnen, .an einem neuen Schauspiel zu arbeiten. Der Dichter

wird den Sommer über in der norwegischen 1 laupt.stadt bleiben, um sein Werk ungestört
vollenden zu können; er hofft, dass diese neueste Schöplung bereits im Dezember iiti

Buchhandel (und zwar gleichzeitig mit dem Originale auch in deut.scher, englischer un
französischer Übersetzung) wird erscheinen können. Ibsen, der vor kurzem in seffi

f)ö. Jahr trat, erfreut sich vollster geistiger und körperlicher F'rische.

Ernst H. Seyffardt in Stuttgart, dessen Kantate „.-Xus Deutschlands gro.sser Zei"

kürzlich in Wesel die dl. .Aufführung in der Saison erlebte, erwarb sich durch eine wehi
gelungene XX'icdergabe des Tinclschen Oratoriums „Der heilige Franziskus“ ein gro.sst'

künstlerisches X'erdienst.
Der Direktor der Mülhauser philharmonischen GeselFschaft, Adolf Stiehle, _s

gestorben.
Der Komponist und .Xlusikthcorctiker, Professor des Kontrapunktes am königlicht:

Konservatorium für .Xlusik in Brü.ssel, Hubert Ferdinand Kufferath, ein rühriger X'or

kämpfer für deutsche .Xlusik, ist, T.sjahre alt, ge.storben. tieboren ISFS zu .XlUlheim .i. d. Ruhr
ging er lsH8 nach Leipzig, wo cf ein LicblingsschUler .Xlendclssohns wurde, dann gici

er nach Köln, wo er den Ge.sangverein leitete, um .sich seit l.-s4o dauernd in Brüs^t!

niederzulassen. Durch viele Lieder-, Chor-, Orchester- und Klavier-Kompositionen machii
er sich einen bekannten N'amen. Er war ein vertrauter F'reund von Klara und RoIk."
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Svluimann und Johannes Brahms. Mit hoher Begeisterung für die Kunst paarte sich bis
ins hohe .\lter seltene Geistesfrische.

Die Beerdigung des verstorbenen Hofsehauspielers Ludwig Schreiner erfolgte
unter grosser Beteiligung sowohl seitens der Künstler des .Mannheimer Hoftheaters als

seitens des Bublikums, denn Schreiner ist einer der erklärten I.icblinge des Mannheimer
Publikums gewesen.

Verschledenes.
— Der kaiserliche Statthalter von Klsass - Lothringen hat fünf Stipendien zu je

2fK) .Mark für junge .Musiker zum Besuche der Bayreuther Festspiele gestiftet Wie wir
erfahren, ist ein Stipendium dem Kapellmeister Lorentz, ein anderes dem Musikchef der
.Municipalmusik von Gebwciler, Wild, gewährt worden. — Bravo!

— Ein ünterrichtsminister als Komponist, das ist das neueste Ereignis im politischen
Lehen. Signor Gianturco, der auch in Deut.schland als Recht.sgelehrier wohlbekannte
neue italienische Ünterrichtsminister, hat nämlich eine Sonate für Klavier und Geige
komponiert, die von der Excellenz selbst und von der „Geigenfee“ Teresina Tua, Grähn
f-'ranchi-Verney, in kleinem Kreise zur Aufführung gebracht wurde. Die Sonate, nament-
lich das entzückende „Menuet“, erweckt beinahe den freventlichen Wunsch, Se. E.\cellenz
miige sein Ministerportefeuille mit dem Notenblatte des Maestro vertauschen!

— Giuseppe Verdi hat dieser Tage den Grundstein zu seinem Ruhehause für in-

valide und vermögenslose Bühnenkünstler gelegt. Das Gebäude wird in Mailand am
Platze -Michelangelo vor der Porta Magenta errichtet. Die Baukosten sind auf 400(X)0 Lire
veranschlagt, welche Summe Verdi bet der Banca Populäre hinterlegt hat. Dem Ruhe-
hau.se will Verdi den grosseren Teil .seines sehr beträchtlichen Vermögens widmen, denn
die greisen Bühnenkünstler, die in dem Hause .\ufnahme linden, sollen bis an ihren Tod
behaglich und vollkommen unentgeltlich verpflegt werden. „Die tanger und Sängerinnen,“
so lautet der Grundsatz, von dem sich der edle .Maesti o bei seimm grossen W ohlthatig-
keitswerke leiten lässt, „haben mir 'mein N'ermügen verdienen helfen, ihnen soll es de.s-

halb in erster Linie auch wieder zulliessen.“
— Italienische Opernproduktion. Während über die Thätigkeit des alten Meisters

Verdi tiefes Dunkel lagert und nur seine besten Freunde noch immer etwas von einer
Oper „Re Lear“ munkeln, an der er arbeiten soll, schaffen die jungen italienischen Kom-
poni.sten .sehr flei.ssig und ohne gerade sich in Geheimnis zu hüllen. Albert Franchetti
tP'ränzel), der Komponist von „Christoforo Colombo“, arbeitet gegenwärtig an einer komi-
schen toer. Das Werk soll den Titel „Pourceaugnac“ Jühren, der Te.xt, der von F'erdi-

nando Fontana herruhrt, i.st dem Lustspiel „.Monsieur de Pourceaugnac“ und dem „Fan-
gebildeten Kranken“ von Moliöre entnommen. — Giacomo Puccini, der Komponist von
..Manon Lescaut“ usw., i.st gegenwärtig in .Mailand und wird sich bald in die Sommer-
frische Torre del Lago zurückziehen, um dort .seine dreiaktige Oper ,,Tosca“ (nach
Sardou) zu Ende zu führen. Mascagni schreibt an einer — japanischen Opera; Leonca-
vallo, der Komponist von „Bajazzo“. „Medici“ usw. will im Herbst seine „Boheme“ voll-

endet haben. Mario Costa endlich, dessen musikalische Pantomime „Histoire d'un Pierrot“
über die grössten Bühnen Italiens ihren Triumphzug gehalten hat, versucht jetzt, dazu ein
würdiges Gegenstück zu schaffen.

— Der „Allgemeine Richard Wagner-V'erein“ wird, wie man uns unterm 21. Juni
aus Bayreuth schreibt, seine die.sjährige Generalversammlung am Donnerstag, 23. Juli,

Vormittags 11 Uhr im „Frohsinns“-Saale abhalten. Am 20. Juli hat bereits eine X'or-

besprechung der Delegierten im gleichen Lokale stattzuffnden,
— Fän stati.stischer Rückblick auf das am 24. August 18'>,") eröffnete, am 1.5. d. M. ge-

schlossene Thealerjahr des herzoglichen Hoftheaters zu Braun.schweig giebt wieder ein
ehrenvolles Zeugnis von dem künstlerischen Streben und dem regen T'lei.ss dieser Hof-
bühne. Das Repertoire, das in der zweiten Hälfte der Saison zahlreiche Störungen durch
solche Gastspiele erlitt, die zum Zweck der Wiederbesetzung vacant werdender Fächer
erforderlich waren, brachte .52 verschiedene Opern, darunter neu: „Else“ von .Ma,\ Clarus,
..Der Spielmann“ von A. Schulz, und „Hagbart und .Signe“ von .Mctzdorl. Von den Opern
Wagners gelangten „Lohengrin“ dreimal, „Tannhäuser“ dreimal, „Die Meistersinger“,
„Siegfrieu“, „Die Walküre“, „Der fliegende Holländer“ je zweimal, „Götterdämmerung“
und „Tristan und Isolde“ je einmal zur Aufführung. Mozart war nur durch „Don Juan“,
„Die Zauberflöte" und .sein Jugendwerk „Bastion und Bastienne“, Weber durch den „F'rei-

schütz“ dreimal und „Oberon“ zweimal. Meyerbeer durch „Die Hugenotten“, „Prophet",
„Die .\frikanerin“ und „Robert“ vertreten. Die Zahl der zur Aufführung gebrachten
Trauer- und Schauspiele betrug 28, die der Lustspiele 27, und die der Gesangspossen,
Zaubcrspiele usw. 10. \'on kia.ssisclien Dramen brachte das Repertoire: Lessings „Minna
vdn Barnhelm“, Goethes „F'aust“ und „Iphigenia“, Schillers „Lied von der Glocke“, mit
lebenden Bildern, „Wallensteins Lager“, „WJlhelm Teil“ und „Don Carlos“, sowie Shake-
speares „Sommernachtstraum“, „Romeo und Julia“, „Macbeth“. „Othello“ und „Das Wintcr-
mürchen“.
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Königliches Konservatorium der Musik

^

ZU Leipzig.
|

Die Aufnahme -Prüfung findet Mittwoch, den 7. Oktober a. c., vormittags 9 Uhr I

statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianofone
|

(auch auf der lankö-Klaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Möte, Oboe.
,

Engl. Horn, Clarinette, Fagott, Waldhom, Trompete, Cornet ä Piston, Posaune — auf ^lo-.

trage, Geschichte und Ästhetik der Musik, italienische Sprache, Dcklamations- und dra-

matischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Pro-

fessor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C.

Reinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts- Professor Dr. O. Paul, Dr. F. Werder,
Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C.

Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendorf, J.
Klengel, R. Boiland, O. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller,
P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer,
Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und Musik-
direktor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G.
Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekte in deutsifier, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich
ausgegeben.

Leipzig, Juli 1896.

Das Direktorium des Königlichen Konservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

P
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer MaJ. der Kaiserin von Deutschland und Königin von Preuuen, «Bg

Sr. HaJ des Kaisers von Österreich und Königs von lindem,
Sr. MaJ. d. Könlirs von DAnemark. Sr. MaJ. d. Königs von Grleehenland, Qv

Ihrer KÖnlgl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Slügel u. 3'ianinos.
Prämiiert mit 11 ersten Weltausstellunge-lledalllen.
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E. Piersons Verlag, Dresden, Leipsig, Wien.'

Adolf Sonnenthal.
Eine Künstlerlaufbahn

als Beitrag zur modernen Burgtheatergsschichte
von

Ludwig Eisenberg.
Mit einem Vorwort von Ludwig Speidel.

Preis 5 .Mark, gebunden 0 Mark.

Constantin Wilds Verlag, Leipzig.
I I lAf Vor kui'zem erscliien:

Richard Wagner i

im Dienste

französischer Maier.

Eine kritische Studio

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. 1.—.
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in neuen überraschenden Farben grüsst, H'ir nreifeln

nicht, dass das elegant ausgestattete H'crkchen tick
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Musikalischer Teil.

August Bungert, ein deutscher Meister.

Eine Studie von Max C/iop.

Es ist noch nicht allzulange her, dass unsere Sängerinnen auf die sonderbare Idee ver-

fielen, Komponistenabende, wie sie die grossen Orchester veranstalteten, auch für

sich in Anspruch zu nehmen und, wie Eugen Gura mit seinen Löwe -Balladen, so ein

ganzes Konzert mit den Liedern eines Meisters ausfUllten. Inwieweit ein solches l nter-

nehmen vom musikalischen oder rein spekulativen Standpunkte aus gut zu heissen ist.

bleibe dahingestellt. Die Grössen, die ein derartiges Wagnis unternahmen — Lilli Leh-

mann, Lilian Sanderson, Amalie Joachim — konnten sich in Rücksicht auf ihre Volks-

tümlichkeit etwas derartiges leisten. Sie haben viel Gutes gestiftet; Lilli Lehmann wies

durch die unvergleichliche Art ihrer feinsinnigen Interpretation das musikalische Publikum

wiederholt auf Robert Franz und seine Lieder hin und verhalf in Gemeinschaft mit Frau

Lilian Sanderson einem Liedmeister zu seinem ihm längst gebührenden Rechte — August

Bungert.

Noch vor acht Jahren war der Name dieses Tondichters auf bevorzugte Kreise be-

schränkt. Man wunderte sich dort, wanim eine solch’ aussergewöhnliche Erscheinung,

die uns ein preisgekröntes Es dur-Klavierquartett geschenkt hatte, so wenig zum Worte
kam. Die Sache lag sehr einfach: Es gab gewisse Potentaten in der musikalischen und

Tagespresse, die ein Interesse daran hatten, Bungert und seine Werke totzuschweigen,

die sich die kärgste, jämmerlichste Recension mit seitenlangen Anzeigen durch Bungen^
Verleger bezahlen Hessen; die dem Meister entzückt die Hand drückten, wenn sich eines

seiner Lieder auf ein Konzertprogramm verirrte und grossen Beifall fand, um ihn dann
in ihren Kritiken hcrunterzureissen oder — zu übergehen. Man kennt ja das! Und der

Einfluss dieser dilettantischen Presskosaken auf die Sängerinnen ist gross, — sehr gross.

Ratschläge und Direktiven von jener Seite werden hier um so lieber befolgt, als bei so

einschneidenden Fragen der Gehorsam mit einer prächtigen Kritik belohnt wird.

Bungert hat sich über ein derartiges Treiben wenig aufgeregt. Er arbeitete an

seinem Lebenswerke, an seiner Tetralogie: „Homerische Welt“ und diente denen, die ihn
|

auf die schreienden Ungerechtigkeiten ihm gegenüber aufmerksam machten, mit seinem
alten Wahlspruche: „Leuchtend — lächelnd — Avanti!“, d. h. der Welt eine Leuchte,

dem Neide ein mitleidvolles Lächeln, und so immer höher hinan, — rastlos vorwärts!
Die eigenartige Individualität zweier Gesangsgrössen war es, die zunächst Bungerts

Lieder volkstümlich machte: Frau Lilian Sanderson nahm sich der köstlichen Perlen
musikalischer Lyrik an, weil sie ihrer Interpretationskunst vorzügliche Chancen boten, —
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Lilli Lehmann sang Bungert-Lieder, weil sie den tiefen musikalischen Wert erkannte und

weil ihr unbeugsames Gerechtigkeitsgefühl, ihr stiihlerner Wille sich aufbiiumten gegen

die cliquenmäs-sige Vernachlässigung Bungerts. Sie holte sich den Meister als Begleiter

herbei und gab mit ihm zusammen Bungert-Abende. Wenn man den Jubel des Publikums,

seine stürmischen Huldigungen, die zahllosen Kufe nach Wiederholungen raiterlebt und

dann die lauen, teilweise auch von Gehässigkeiten strotzenden Kritiken in gewissen Blät-

tern las, so war man versucht, Frau Lilli Lehmann zu bitten, eine neue Probe ihrer alt-

bewährten „Schlagfertigkeit“ abzulegen und einer derartigen Unehrenhaftigkeit so zu

dienen, wie’s jener einzig gebührt. — Al.s dritte im Bunde erschien dann die in München
viel gefeierte Schönheit Anna Triebach i,Trippenbach) ausschliesslich als Bungertsängerin

auf dem Konzert-Podium, in der glühenden, farbenprächtigen Art ihrer Interpretation

vollständig von ihren Partnerinnen verschieden, aber geradezu fascinierend in ihrer Ein-

wirkung auf den Hörer. Auch an ihre Fersen haften sich wahre Triumphe für die Bun-

gertsche Muse. .Mehr und mehr sind die Beckmesser der edlen Singzunft verstummt und

Bungert wurde, was ihm seit vielen Jahren schon gebührte, als Meister begrüsst. Das
l'rteil sprach, ju.st wie seinerzeit im alten Nürnberg, — das Volk.

-Man wolle nicht von mir eingehende biographische Notizen über August Bungert

verlangen. Sie linden sich in jedem rausikali.schen Nachschlagwerke, und es ist nicht

jedermanns Sache, mit Professor Kürschner in Konkurrenz zu treten. Bungert hat viel

durchgemacht; er hat um seine Kunst im Eltemhause gekämpft, in Paris gehungert und

damals das tiefempfundene Lied (Op. I, No. 1) niedergeschrieben; „Wer nie sein Brot mit

Thränen ass“ . . . Aber gerade dieses verzweifelte Ringen hat ihn nach allen Seiten hin

gleichmässig vertieft und ihm den Willen gegeben, den er für seine Lebensaufgabe

brauchte. Ein unversiegbarer Humor gesellte sich hinzu und jene wahrhaft schöngeistige

Welt- und Lebensanschauung, die überall Nährstoff findet, selbst in der scheinbar trost-

losesten Öde. — Friedrich Nietzsche schrieb, als er Bungert seinerzeit in Italien kennen
lernte und einen Einblick in die Riesenidee der „Homerischen Welt“, in die Orchester-

kompositionen und Lieder des Meisters gewann, diesem ins Stammbuch;

„Wer viel einst zu verkümleu hat

Schöpft \nel in sich hinein;

Wer einst den Blitz zu zünden hat,

Muss lange Wolke sein.“ —

\'on grosser Bedeutung für Bungerts äusseres I.eben ist seine Bekanntschaft mit Carmen
Sylva, der Königin Elisabeth von Rumänien, von deren phantasievollen Gedichten er

zahlreiche in Musik setzte. Er weilte viel an ihrem Hofe und fand dort manche An-
regung. .-Vber am meisten „schöpfte er in sich hinein“, wie Nietz.sche sagt, wenn er in

ceinem Heim am grünen Rheine weilte, wenn er vom platten Dache .seines Landhauses
an der Rivierra über die blaue Salztlut den Abend herüberdämmern .sah oder sich im
sonnigen Süden an den Spielen der braungebrannten Italienerkindern beteiligte; wenn er

Tage andauernde Wanderungen einsam in die Schnee- und Eisregionen des Hochgebirges
unternahm und auf ödem Gras mit seinem Hutten ausriet; „Herrgott, es ist eine Lust zu

leben!“ — Das tönt aus seinen Werken zurück, jeder Brief von ihm ist ein redender Be-

weis hierfür. So schrieb mir Bungert vor Jahren; „Das Werk: ,Homerische Welt* ist die

schönste künstlerische Freude meines Lebens . . . Hier oben im stillen, lau.schigen Wald
über dem Rhein ist es wunderschön; da bin ich allein mit meinen Helden und Heldinnen
des Homer. Es ist zwar schön, durch die Hochwälder zu fahren, aber am liebsten laufe

ich zu Fuss, mit den Gedanken ,allein; und mit mir wandeln dann die grossen Unsterb-

lichen.“ . . . Ein anderes Mal packte ihn der Zweifel, ob ihm das Schicksal die Zeit

gönnen wird, sein nunmehr beendetes Lebenswerk selbst abzuschliessen: „Ich bin oft so
schrecklich in Anspruch genommen durch tausend ablenkende Sachen, lieber Freund,
dass ich abends, wenn ich noch an meinem Lebenswerke arbeiten will, buchstäblich zu-

sammenbreche. Daher schreibe ich in solcher Stimmung Worte, wie .sie damals im
,Hutten und Sickingen* mir so recht aus der Seele tönten: ,Ich will nicht sterben und ich

darf nicht sterben, so viel Gedanken wohnen noch im Hirn! Ich muss .sie meinem
92*
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Vaterland vererben!“ — Aber ich s:ige mir auch wieder, oft still im Zimmer auf- und ab-

schreitend; Sei wie das Meer! Tief, unergründlich, ewig, bewegt, stürmisch, still, ge-

heimnisvoll, .salzig, beutegierig, fruchtbar, furchtbar, aufnahmefähig . .
—

In diesem Frühjahre ging dann die Kunde durch alle Blätter, Bungerts Lebenswerk
sei beendet, die Dresdener Hofbühne habe zunächst ein Drama des N'iererabends ange-

nommen: „Penelope“. Das war natürlich wieder einmal inkorrekt. Die Intendantur hat

aus rein technischen und finanziellen Rücksichten von den angenommenen vier Dramen
„Kirke“, „Xausikaa“, „Odysseus’ Heimkehr“ und „Odj'sseus’ Tod“ die „Heimkehrt“ für den

Herbst 189b zur Erstaufführung angesetzt, um ihm dann, ähnlich wie es das Berliner

Opernhaus mit Wagners Nibelungenring gethan hat, die übrigen drei Glieder der Kette

in bestimmten Zwischenräumen anzureihen. Bungerts Lebenswerk ist also nicht allein

fertig, sondern auch seine Aufführung gesichert, und zwar an einem Theater ersten Range.<,

Die Kunde von der Idee der „homerischen Welt“, wie sie Bungert plante, drang

zu einer Zeit unter das Publikum, .als Wagners „Nibelungen“ eben die Welt beschäf-

tigten, als „Parsifal““ aufgeführt wurde und der Gedanke der zum Tondrama um-

geschaffenen Oper sich durch erbitterte Widersprüche hindurchkämpfen musste, um sich

allmählich Geltung zu verschaffen. Bungert war ausserdem damals, obgleich bereits ein

bedeutender Mann, herzlich unbekannt; man belächelte ihn also. Und das war dem
Meister recht. Denn er hält’s in der diskreten Behandlung unvollendeter Werke mit

seinem väterlichen Freunde Giuseppe X'erdi; nur das geschwätzige, indiskrete Publi-

zistentum unter seiner „guten“ Bekanntschaft hatte von den Plänen spöttisch geplauden.

Man weiss, wie es zu jener Zeit den F^pigonen Wagners (Goldschmidts: „Helianthus“',

Weingartners: „Sakuntala“ u. a.) erging; es war eine Zeit der Geschmacks- und Uneils-

losigkeit, sonst hätte Nesslers „Trompeter““ nicht solch unerhörte Triumphe feiern können,

nachdem kaum erst die Abendmahls- und Blumenmädchenchöre in Bayreuth verklungen

waren.

Vor der irrigen Annahme, als handle es sich in der „Homerischen Welt“ um eine

Dramatisierung des in der „Odysee“ überlieferten Rhapsodengesänge, sei zunächst ge-

w'amt. Bungerts Werk greift bedeutend weiter in den Mythos aus. Es schildert uib

Odysseus bei Kirke, mit der er den Teleganos zeugt, Odysseus bei Nausikaa, die sieb

aus Liebe zum Helden den Tod in den Wellen giebt, also den zürnenden Poseidon au>-

söhnend; wir sehen dann in der „Heimkehr“ die furchtbaren Scenen der Rache an den

Freiern vor uns und die Vorberatungen zu dieser Rache mit Eumaios und TelemachOs.

Dass ein ruheloser Charakter, wie der des Odysseus, nun plötzlich nach Säuberung
seines Hauses sich auf die Faulbank strecken und das Ende im täglichen Einerlei er-

warten soll, diese Unnatürlichkeit hat die „Homerische Welt'“ ebenf.'ills beseitigt. Odys-

seus verfällt seiner tragischen Schuld, er fällt durch Despoina und Telegonos, seinen

eignen von Kirke ihm geborenen Sohn, hierdurch den Treuebruch gegen Penelopeii

sühnend. Man sieht den in sich abgeschlossenen Kreislauf. Ob griechischer Mythos, ob

deutscher oder nordischer — ob Faust, Ahasver. Iliegender Holländer, ein Zug nächster

Verwandtschaft verbindet sie allesamt, die Sagen der grauen Vorzeit mit denen unseres

\'olkes.

Da Bungert für sich die Wagnerschen Gesetze vom Tondrama übernimmt, so

konnte ein einheitliches grosses Werk auch nur dann entstehen, wenn es ein Dichter-

komponist unter die F'inger bekam. Dass Bungert ein bedeutender Dichter ist, hat er

in .seinem „Hutten und Sickingen“ bewiesen. Dass er instrumental Alles souverain be-

herrscht, wird man .sehen, könnte es übrigens .auch wissen, wenn man mit den sym-

phonischen Werken des .Meisters bekannt wäre. Dass er die Gesangstechnik versteht,

bniuche ich nicht zu beweisen. Seine Schülerschaft bei Friedrich Kiel machte ihn zum

lirmen Kontrapunktiker. Und wer gewisse Lieder und seine Orchestersachen durch

studiert, findet dort die absolute (iewähr für schärfste motivische Gliederung.

Mehr darf ich über die „Homerische Welt““ nicht stigen, obwohl ich es leicht ver-

möchte. Ist doch das Riesenwerk unter meinen Augen entstanden; und erst vor weniger.

Wochen hörte ich im engsten Zirkel in meinem Hause die „Heimkehr“ von Anfang bi>

zum Ende, den Meister am Flügel. Anna Triebach als Penelopeia. Aber es widerstrebt
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mir, Uber ewas eingehend zu schreiben, das erst in einigen Monden vor dem Forum
der Öffentlichkeit spruchreif wird. Obgleich es gar für einen Kritiker gewagt erscheint,

dem öffentlichen Kichterspruche vorzugreifen, so kann ich doch nur wiederholt meiner
Anschauung dahin Ausdruck geben: Dieses Lebenswerk Bungerts hat dauernden Wert
und wird in der mu.sikalischen Welt lebhafteste Sensation erregen. Ks ist nach Richard
W'agners letzten Dramen und seinem BUhnenweihfestspiel wieder die erste Offenbarung

eines urgewaltigen Genie.s, die, wie jene, dereinst einen Merk.stein in unserer Musik- und
Kunstgeschichte bilden wird!

Das grosse dramatische Festspiel „Hutten und Sickingen", das zur Einweihung des

Hutten • Sickingen - Denkmals auf der Ebernburg geschrieben und in Kreuznach (später

l.SMl in Xeu-Kuppin) als Volksfestspiel aufgefUhrt wurde, ist im höchsten Masse wirkungs-

voll ge.schrieben, die .Musik dazu volkstümlich und packend. Es enthält Scenen und
Bilder, wie sie eben nur ein musikalisch-dichterischer Schöngeist zu bieten vermag. Die
scenisehe Gruppierung ist meisterhaft, der Dialog markig. An beiden Auffiihrungsorten

hat Bungert zur Zeit der Festspiele Huldigungen entgegennehmen müssen, die spontan

der \’olksseele entsprangen und ihm jubelnd entgegengebracht wurden.

Seine beiden symphonischen Werke: „Torquato Tasso" nach Goethe (Op. 11) und
,..\uf der Wartburg“ (Op. 2^)) nach einer eigenen Dichtung habe ich oben schon als Be-

weis dafür erwähnt, dass Bungen ein geborener Dramatiker im Sinne Wagners ist.

Wir haben es hier im grossen und ganzen mit der von Franz Liszt für die symphonische
Dichtung geschaffenen F'orm zu thun. Während aber Liszt in seinem „Tasso Lamento
e Trionfo“ sich lediglich mit den allgemeinen Stimmungen tiefster Zerknirschung und
erkämpften Triumphes beschäftigt, hält sich Bungert streng an den (ioetheschen Vor-

wurf. Seine Musik zeichnet sich durch eine bis in die innersten Tiefen des Dramas ein-

dringende Charakteristik aus. Die grenzenlose Erregung steht beinahe unvermittelt

neben der erschütternden Tragik und der zaubervollsten Liebespocsie. Wer sich die

gewinnreiche Mühe giebt, die Bungertsche Tondichtung genau zu verfolgen, der findet

den ganzen Gedankengang des Dramas musikalisch wieder. \'or unserem geistigen

-\uge ersteht der Stürmer Tasso, die weiche Leonore, der nüchterne .\ntonio, der stolze

Herzog, .\lles ist specialisiert. Und wenn es zum .-\usglcich der furchtbaren (iegen-

sätze kommt, die mit elementarer Gewalt aufeinanderplatzen, .so begegnen wir auch hier

keinem allgemein skizzierten Konflikte. Wir wissen aus der motivischen Gliederung

ganz genau, wer in diesen Konilikt verwickelt ist, warum, wer den Konilikt herbeiführt

und löst. Bungert zeigt also im Gegensätze zu Liszts genialer Tondichtung bei all seiner

hinreissenden Schilderung das Be.streben nach objektiver Specialisierung. Liszt führt

Tasso monologisierend vor. Die dramatische Situation besteht, bevor die musikalische

Dichtung beginnt; diese .selbst i.st die subjektive Darstellung eben jener Dichterpersön

lichkeit im Lichte des Leides und endlichen Sieges (vergl. übrigens hiermit Beethovens

C mol 1- Symphonie).

Das zweite symphonische Werk Bungerts: „Auf der Wartburg“ würde etwa zum
Vergleiche mit Liszts „Ce qu'on entend sur la montagne“, gewöhnlich „Bergsymphonie“
genannt, herausfordern. Hier der Kampf zwischen Xatur und .Men.schheit, dem der

Dichter von Bergeshöh’ aus zuschaut, — dort der Kampf zwischen Glaubenslinsternis

und dem Lichte der Reformation, wie er dem auf der Zinne der Wartburg träumenden
Dichter als Vision erscheint. Aus den Xebeln tauchen sie empor die schönen Frauen,

die Minnesänger, einstige Ritterpracht, bis der gewaltige Choral von der „Fe.sten Burg“
das Bild des grossen Reformators vorschiebt. Allmählich weicht die Finsternis dem
Lichte, der Geist bricht die Fesseln, die ihm das Dunkel .schlug. Wieder weisen uns

die an einen ganz be.stimmten dichterischen Hergang gebundenen Themen unzweideutig

auf detaillierte Geschehnisse hin, mögen diese auch subjektiver Empfindung, einer

\’ision, entspringen. .Man ist sich auch ohne erläuterndes l’rogramm nicht einen Augen-
blick darüber im unklaren, auf welchem Funkte der Fmtwickelung die Handlung steht,

gewiss das Zeichen eines „geborenen“ Dramatikers. — Es ist ein Jammer, da.ss unsere

von .Vusländerei angekränkelten Konzertleiter zu allen anderen symphonischen Werken
und .Machwerken greifen, nur nicht zu diesen zwei Bungertschen. Sie sind von gro.ssen
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Ochestem nur in den Gürznich - Konzerten zu Köln und in den Museums - Konzerten zu

Frankfurt a. i\I. aufgeführt worden. Vielleicht langt man danach, wenn Bungerts Name
durch seine Tetralogie auch für Orchester „modern'* geworden ist und sieht alsdann,

dass man Uber den Frcmdenkultus die Dankbarkeit genialen Deutschen gegenüber ver

ab.säumt hat. Es ist dies alles noch nachzuholen!

Eine noch nicht der Öffentlichkeit übergebene Sonate für Geige und Klavier abge-

rechnet, hat Bungert auf dem Gebiete der Kammermusik uns ein einziges Werk geschenkt,

sein grosses, preisgekröntes Klavierquanett in Esdur mit dem Motto; „Und dein Streben

sei die Liebe, und dein Leben sei die That“. Ich nehme keinen Anstand, das Werk neben

die besten Erzeugnisse unserer Kammermusik zu .setzen, ohne eine Beeinträchtigung

.seines Wertes zu befürchten.

Von den Klavierkompositionen Bungerts ist die hervorragendste seine: „Variationen

und Fuge Uber ein eigenes Thema" (Op. 13), Friedrich Kiel gewidmet, ein Meisterstück

kontrapunktischer Fertigkeit, — eine Visitenkarte, wie sie kaum ein zweiter Musiker

unserer Zeit, selbst Johannes Brahms eingeschlossen, abzugeben hat. Sie .stehen neben

Schumanns symphonischen Etüden. Als sic Bungert seinerzeit Liszt vorspielte, umarmte
der Meister den Komponisten und nahm das Werk in sein Lehrprogramm auf. — Sehr

feinsinnig sind ferner Bungerts Albumblätter; ,,.\us jungen Tagen“ (Op. 9), namentlich die

drei in kanonischer Form bearbeiteten Stücke des Cyklus: „Hand in Hand", „.-Vug’ in

Auge" und „Ausklingen“. — Durch Stimmung und F.arbenreichtum zeichnen sich auch

die Reisebilder aus Italien; „Aus meinem Wanderbuche“, aus.

Und nun am Schluss zu Bungerts Liedern! — Über sie ist schon so viel, teilweise

recht verkehrtes und verdrehtes Zeug, geschrieben worden. Wo soll man bei der Über-

fülle anfangen, wo enden, ohne sich den \’orwurf schablonenhafter Aufzählung zuzuzielien?

Und bei all der Fülle giebts kein Mittel- oder geringwertiges Gut; denn Bungert ist vor

allem einer v on den Musikern, die eine unbarmherzige Selbstkritik ausüben. Aber seine-

überreiche Phantasie mit ihren t.auscnd Gedanken, seine blühende, üppige F-rfindune

drängen zum steten Schaffen. Er muss sich eben musikalisch und dichterisch mitteilen

Und bei dem kaleidoskopartigen Wechsel seiner seelischen Stimmung, seiner Gedanken,

ist der sofortige Entwurf aufs Papier etwas ganz .N'atUrliches. So schrieb mir der Meister

einst, als er auf seine erste Begegnung mit Nietzsche zu sprechen kam : . . . „Und Lieder

schrieb ich damals täglich nebenbei (nämlich neben der Arbeit an der „homerischen

Welt“), — damals wie heute. Zeitweise mein’ ich, ich könnte, wenn ich an einem Tage

zehn bis zwölf Lieder niederschreibe, fünfzig ebensogut zu Papier bringen. Und wunder
barer Weise steht jedes Lied fast stets im Kopf und Herzen vollendet oder annähernd
vollendet vor mir. \'crhältnismä.ssig kennt ja die Welt — recht wenig von meinen Liedern,

und oft muss ich lachen, wenn ich denke, was man einst sagen wird, wenn man n;ich

meinem Tode (es darf auch bei Lebzeiten sein!) einen Überblick über mein Schafien, vor,

dem ich eigentlich selbst nie eine Ahnung hatte, objektiv gewinnen wird. — Ich fand da-

alles so natürlich. Ich setze eben alles Dichterische in Musik, d. h. die Musik komm',
beim wirklich Dichterischen mir von selbst entgegen. Meist, wenn ich in richtiger

Stimmung Gedichte lese, so kann ich .schon am Rande die Komposition niederschreiben

und — wunderbarer AVeise oft — entdecke ich, weiter le.send, auch schon die weitert

Form, die Möglichkeit des Formumrisses während des Weiterlesens durchaus klar. —
So entstanden unzählige Lieder der Königin (Carmen Sylva), ich am Flügel sitzend, sie

die Gedichte niederschreibend auf den Block; dann abgerissen die Blätter auf das F'lügei

Notenpult noch nass hingestellt, .so sang ich .schon den Anfang, indessen Carmen Sylvj

das Gedicht zu Ende schrieb. Hier könnte ich dir die interessantesten, ja oft unheim
liebsten Dinge erzählen von Dichten und Inmusiksetzen — wo der liebe Gott be

uns war.“

Hier haben wir den .Ausfluss der echten Dichterseele, über die „der liebe Gotr
kommt, sie entzündend und all ihre Zauber ausströmen lassend. Bungert beherrscht, wie

Niggli treffend .sagt, „jede Gattung der Lyrik, in der die Dichterseele sich nicht sowot’.'

in ihr Inneres versenkt, in einer konzentrierten Stimmung schwelgt, sondern .sich objekti

viert, Bilder und Gestalten schafft, frei, gleich dem Adler im Äther schwebt, Himmel ur.c
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Krde umfassend und, sich selbst vergessend, im trunkenen Aulblicke zum Ewigen. —
Bliihonde melodische Erfindung, eine leicht entzündliche, farbenfreudige Phantasie ver-

einigt sich hier mit dem Zuge zum Grossen, Erhabenen, Transcendentalen, aber auch
einer ausgesprochenen dramatischen Neigung.“ . . . Bungert hat auch gewissermassen das

Volkslied neu entdeckt. Es ist in der That merkwürdig, wie der Tondichter, der sich in

der Liedform die weitesten Grenzen zog, so dass wir in vielen seiner Gesänge kleine

Dramen vor uns haben, sich hier in die gedrängteste Form des einfachen \’olksliedes

fügt. Nun aber .sehe man zu, welch neue Gebilde hier entstanden .sind. Da ist unter den

sechzig bis siebenzig Liedern auch nicht eines, das, .sei es nun melodisch oder in der

Behandlung der Klavierbegleitung, einem zweiten ähnlich sähe. Jedes Gebilde ist originell

Und die fast durchweg variierende Begleitung der einzelnen \'erse zeugt von einer solch'

eminenten Gestaltungskraft, wie sie wohl kaum ein zweiter lebender Liedersänger hat.

Man vergleiche hiermit die Lieder: „Einen Ring hab’ ich von dir“, „Ich hab’ ein kleines

Lied erdacht“, „Wenn die wilden Rosen blüh’n“, „Sprich Mädchen, wer hat das Tuch be-

fleckt“, „So wünsch’ ich ihr ein’ gute Nacht“, „Lenore“, das herrliche „\'aterunser“ mit

dem Aulbau auf der Bitte: „Zu uns komme dein Reich“, „Sängerin Nachtigall“, „Die

Scheuerfrau am Christabend“, „Schön Anna Kathrein“, „Es ging ein Soldat zum E.\er-

zieren“ usw. — Und neben die.se Gesänge stelle man die erschütternden „Dramen in

Liedern“, die gewaltige „Befreiung“, die unheimliche „Dämona“, die glühende „Sphinx“,

die alle tausend J.ahre zum Leben erwacht, dann vor allem die nationalen Lieder: „Der
Soldat“, „Liebestod“, „Die drei Schwestern“, „Die drei Me.sser“ aus dem „Rhapsoden von
Dimbowitza“. Zu den besten Erzeugnissen der Liedlitteratur gehören jedenfalls die

.,Dramen in Liedern“, Scenen, die erschütternde \'orgänge aus dem Leben des Weibes
voll packender Dramatik schildern, — wahre Herzenstragödien. — Auf der anderen Seite

atmen „Somraernachmitlag“, die entzückenden „Kaprilieder“, „Am Nil“ u. a. köstlichsten

Humor, vereint mit unübertroffener Naturschilderung. Alles ist melodische Zeichnung,
von höchster Prägnanz, die Deklamation aufs mannigfachste abgestuft, reich an charak-

teristischen Einzelheiten, von einer Klangfülle und Schönheit, die uns orchestral anmuten.

Wollte man Bungerts Werken auch nur einigermassen gerecht werden, man müsste
weit ausholen und brauchte einen Raum, der den eines knappen Essays hundertfach über-

steigt. Aber man nützt der Popularisierung eines Meisters mehr, wenn man sich auf

knappen Raum beschränkt und die gros.sen Gesichtspunkte im Auge behält, ohne sich

auf Details einzulassen. — Kaum ein einziger unserer lebenden Tondichter dürfte so nach-

haltig und wiederholt der Beachtung und Pflege anempfohlen werden, als August Bungert.

Er gehört zu den Erscheinungen, die über die äussere Form so souverän gebieten, dass

diese ihr völlig unterthan ist; die bei bestem Hass der schalen Phrase gegenüber, bei

tiefempfundener, echtester Poesie die glückliche Gabe besitzen, aus diesem inneren dich-

terischen Reichtum heraus sich musikalisch jedem mitteilen und für jedes Gefühl den
treffenden Ausdruck leicht und glücklich finden zu können, — eine gottbegnadete

Dichtematur.

Zur Charakteristik der Personen im Ring des Nibelungen.

fall Anglist Giilleruii.

II.

Die Riesen
wuchten zwischen hohen Gebirgen, auf der Erde Rücken, in Riesenheims ragender Mark.

Die Rauhen, welche Freia begehren, sind ein Symbol der Winternacht, die der Wärme
entgegenharrt.

Ihre schwerf.ällige Leibeskraft ist ungeheuer, ihr Denkvermögen gering i- nur mit

den Fäusten siegen sie.
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Reckenhafte Plumpheit, cyklopische Urgewalt malt das ur-robusie

Riesen-Moti v:

^ J

— / — >
'

' 1 k*

Fasolts Natur verrat in einer gewissen Treuherzigkeit gutmütigere, eniwickclungj- I

fähige Keime, wohingegen Fafner die Frass suchende Materie an sich verkörpert.
|

Seine Neideskraft erschlägt den Bruder und lässt ihn sich in dräuende Drachen-

gestalt wandeln, in welcher er auf dem Horte schläft als scheuchendes Ungeheuer des I

trägen Besitzes, alles Nahende verschlingend.
,

Des furchtbaren Leibes Wucht schildert das träge
I

Wurm-Motiv

welches als Prototyp des W'urmes zuerst im „Rheingold“ atiftritt, da Alberich sich durch

die Künste des Tanihelms zum Riesenwurm wandelt, dann in der „Walküre“ bei Wotans

F.rzUhlung, endlich in „Siegfried“, wo es die Kampfesscene der Drachentötung einleitet

Im „Siegfried“ führt Fafner noch ein neues .Motiv, welches, unheilbange die Schrecken

der Neidhöhle malend das Vorspiel des II. Aktes, beginnt, das eigentliche, aus dem
Riesen-Motive abgeleitete

Fafner- Jlotiv:

Träg und schleppend.

Als ihn Siegfried aus dem Neste lockt, antwortet Fafner charakteristisch; „Was
ist da:“ — Denn nur das Sächliche interessiert seine Habsucht. — Wenn er stirft

scheint eine ganze Zeitperiode urelementarer Kolosse zu vergehen vor dem Aufgange
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einer neuen Weltordnung. Er ist da.s Symbol de.s Kapitalismus, der, wenn er sterbend

seufzt: „Siegfried!“ wohl weiss, welcher Feind ihn tötet.

Loge
erscheint als Inbegriff des berechnenden Lockens, als personifizierter Vernichtungstrieb,

als der Geist des Verneinens und der Lüge. Wo andere nach materiellem Besitze

streben, will er, geistig besitzend, überlisten und verzehren. Daher ist er, der selbst Flun-

kernde, der Einzige im Drama, den der Ring nicht lockt.

Die allgegenwärtige Behendigkeit des Flammen-Gottes, sein unfassbar umherschwei-
fendes F'lackerwesen kennzeichnet das schwankende Motiv seines ersten Auftrittes im
Drama;

dessen lustige Chromatik allem, „was anders ist“, ihr stolzes Siegesfähnchen aufpflanzt.

Loge ist im Gegensätze zu dem in die eigene Schlinge dumm hineinplumpsenden

Nibelungen der wirklich schlaue Leisetreter der \’ernichtung, des.sen Intriguenspiel be-

sonnen, geduldig und sicher verdirbt, — der echte Teufel, aller „Kunst“ (wie Wotan
sagt) voll. Die Schleich-Figur des ersten Teiles des vorstehenden Themas wird in der
Tragödie auch oft als Ausdruck der Lmstrickung des Loge-Wesens, in der schmeicheln-

den Umkehrung:

verwendet, — denn Gott und Welt fallen ihrem „schlauen GehUlfen“ anheim.

Als Kritikus und Urspötter, der die F.lden zieht, an welchen seine Opfer tanzen,

schlägt er hüpfend seine flimmernden Schnippchen in dem Motive:
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Dies Züngeln durehlohet allen Feuerzauber des Werkes voll brünstigen Scheines.

Die Gatter
sind die leichtgefügten Licht-Söhne der wonnigen Höh’n. Sie besiegen die niederen Ele-

mentarmächte durch ihre Geisteskraft. Im heiteren Wehen linder Lüfte, in der Träume
wonnigem Trug wiegen sich die ewigen Schwelger:

Den unbesorgten Frohmut der Licht-Söhne, den dieselben — so lange sie ihrer,

ursprünglichen Naturzustand der Seligkeit nicht trüben — im Genüsse der goldenen Äpfel

Freias gewinnen, .schildert entzückend das .Motiv:
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Da sie in Machtgier ihre natürlichen Grenzen überschreiten, ihrem heiligen Himmels-
nebel enttauchen und in Herrschsucht Freia verraten, werden sie siech und die Blüte

dieses Motives sinkt in die bleiche Dämmer-Variante:

Dem Altern ihrer ursprünglichen Schönheit und Lebensfülle entspringt das Motiv
ihres Endes, ihrer „Ruhe“, des ewigen Schlafes:

/•in y
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r
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dem die „Ewigen“ durch Schuld nun zueilen.

Diese Trennung von ihrem eigensten Lebenslichte gebiert auch das Motiv des

Zaubenschlafes, in den Wotan in der „Walküre“ sein liebstes Teil, BrUnnhilde, bannt.

(\’ergleiche „Walküre“.)

So sind Wagners „Götter“, keine absoluten, die ja Uber unser Vorstellungsvermögen
hinausgehen, sondern beim Beginne des Dramas bloss die höch.stentwickelten der han-

delnden Daseinsformen des biologischen Prozesses.

Mit dem Worte „Gott“ ist hier nicht der fromme Begriff von etwas Heiligem zu

verbinden, Wagner begreift in seinen „Göttern“ recht „heidnisch“ bloss das Mächtige mit

allen Nuancen des Menschlichen und gewinnt seinem Welten- Drama durch Einführung

solcher Götter in ethi.scher N’ertiefung einen metaphj'sischen Hintergrund.

(Fortsetzung folgt)

Goldmarks „Heimchen am Herd."

(Erste lierliiier Aujfühnnig am 27. Juni im kleinen Opernthealer.)

(Schluss.)

Gegenüber der wiederholten Versicherung von der Bühne herab, dass es ein .Märchen

sei, dem man da zuschaue, nimmt es sich einigermassen wunderlich aus, dass

der Theaterzettel den Vermerk trägt: „Ort: Ein Dorf in England, Zeit: Anfang des

1^. Jahrhunderts" — und dass daneben als in der Handlung vorkommend „Dorfleute und

Elfen“ genannt sind. Es gehört doch zum wesentlichen des Märchens, dass man durch

keinerlei .Momente veranlasst wird, die erzählten (oder darge.stellten) Begebenheiten in

Bezug auf W'irklichkeil und Möglichkeit hin abzumessen, am allerwenigsten sie durch

Gegenüberstellung historischer Thatsachen zu kontrollieren. Nur so bleibt der Phantasie

Digitized by Googl



die Möglichkeit des seelisch so erquickenden schrankenlosen Umherschweil'ens in an-

mutigem Revier gewahrt. Kin phantastisches Element gerät in Goldmarks Oper einzig

und allein durch des Heimchens Erscheinen auf der Bühne in ligura. Und dies Element

ist fast gewaltsam, jedenfalls aber völlig unnötigerweise hereingezogen worden. Zudem
verrät dies Theatralisch handgreiflichmachen einer poetischen Zanheit des Dichter-

Erzählers Dickens einen gar bedenklichen Mangel an künstlerischem Feinsinn, der wie

beim Te.\t-„Üichter“, so beim l\omponi.sten vorhanden sein muss.

Alles was, abgesehen von ilem Elfenzaubcr, in der Oper geschieht, hat absolut

nichts Märchenhaftes an sich; es könnte der Hauptsache nach jeden Tag überall

passieren. Als Volksstück oder volkstümliche Idylle wäre es zu bezeichnen, wenn da-

ganze Werk wirklich im volkstümlichen Sinne künstlerisch aufgebaut wäre. Das i.-t

aber nicht der Fall. An Stelle der volksmassigen Gemiltsinnigkeit findet man fade,

jämmerliche RUhrlosigkeit, und statt des sonnigen, kernfrischen
,
gesunden Iluraor-

hcrr.sclu die alberne Possenreisserci und der plumpe Ulk. wie er in der dumpfigen Luft

gewässcr Grossstadtsphären geboren wird. Sehen wir vom Te.xtverfertiger auch ganz

ab — da doch klar und am Tage ist, dass er bloss der Handlanger des opernschreibenden

Komponisten war — und halten wir uns an den musikalischen Autor und seine Partitur.

Auch nicht ein einziges Mal ist es ihm gelungen, durch den Zauber seiner Töne den

Hörer in das Empfindungsbereich, in denjenigen Anschauungskreis zu bannen, wohin

er ihn, entsprechend den Bühnenvorgängen, zweifellos gern bannen möchte. Wenn
z. B. die e.xcellente Darstellerin der Dot in der hiesigen Aufführung vermöge eines

feinen künstlerischen Instinkts und eminenter schauspielerischer Fähigkeiten ihre Scenen
nach Möglichkeit aus der theatralischen Hohlheit und dem coulisseuraässig Puppenhaften
auf die Höhe echten menschlichen Lebens zu heben sich bemüht, so hatte man die

Emplindung: die Botschaft hör’ ich wohl, allein — die Musik benimmt mir den Gl.auben'

Offenbar kennt der Komponist garnicht das Volk, welches er darstellen will, kennt

nicht seine Leiden und Freuden, sein Emptinden, seinen Humor. L’nd daher entbehrt

seine Musik der Anschaulichkeit im höheren, künstlerischen Sinne, ein Mangel, der

uns, die wir mit dem im Blute, was sich an die Xaraen Wagner und Bayreuth knüpit.

schon geboren werden, denn doch starker aulstö>st und wider den Strich geht, als der

Komponist es sich vielleicht vorzusiellen vermag. Ganz auffallend ist, wie schon mehr-

fach angedeutet, Goldmarks Unvermögen, die goldige \’olkslustigkeit darzustellen Ja.

in den humoristisch sein sollenden Partien verfällt des Komponisten Muse ziemlich

durchweg in einen Ton allerniedrigster Trivialität, der schlechterdings auch für einer.

Goldmark schon nicht mehr erhört ist. Zu erwähnen .sind hier namentlich das Finale

des ersten Aktes (das mit einem frischen Chor erst garnicht übel musikalisch einsctzi'

ferner die Scenen des Tacklelon, namentlich dessen Couplet im dritten Akt. sowie
endlich auch das \’orspiel zu letzterem.

Dieses N'orspiel isl noch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Es beginnt mit einem
unzweifelhaft einem Volksliede entlehnten Thema tich sang in der Jugend darnach
„W'eis.st du wieviel Sternlein stehen"), und man erwartet nach der .SUs.slichkeit unO
Biedermeierei der, beiden ersten Akte nun endlich gesundere, kernigere Töne und freu',

sich schon, dass man schliesslich doch noch versöhnlich gestimmt entlassen werde
Aber weit gefehlt! Die schlichte Melodie wird durch innere stärkere Insirumentatior
bis zum mächtigen Trompeten- und Posaunen-Brimborium „gesteigert" und dann plötzlic'r

von einem Allegro alla Polka abgelöst, das an Banalität allem die Krone aufsebt
Hernach t.iucht dann in der dritten Scene die \’olksmelodie wieder auf und zwar al-

was? — als Melodie des stark operettenhaften Spottchors „Guten .Morgen, Her
Tacklctonl“ mit dem die Burschen und .Mädchen den alten Gecken verhöhnen, um ihr

gleich darauf in plumpster Weise um die Braut zu prellen. Hat Goldmark von der

Bedeutung sinniger \'olksmelodien und ihrer \'erwenduBg ingmusikalischen Kunsiwert
keinen rechten Begriff? Oder hat er etwa gar die Benutzung des \"olksliedes in der

Opernkomposition, wie sie bei Huinperdinek so meisterhaft und edelsinnig zu Tage tnn.
persiflieren wollen.- — Wäre das letztere der Fall, so könnte man nur bedauern, .suk

mit (loldmarks Opus ernst bcseliäfiigt zu balx-n!
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Zu erwähnen, dass die Paititur des „Heimchen am Herd“ technisch ausserordentlich

glatt, zum Teil geradezu virtuos gearbeitet ist, ist deshalb kaum nötig, da man weiss,

Goldmark ist ein vorzüglicher Könner, über undankbare und unsangliclie Partien

können sich die Mitvvirkenden nicht beklagen. Auch den Orchcstcrapparat weiss der
Komponi.st natürlich höchst gewandt zu handhaben. Dass .aber seine In.strumentation

ausnehmend glänzend sei, das ist von unserem Standpunkte, dem Standpunkt der
jüngeren G.arde vom linken Flügel, aus denn doch nicht so ohne weiteres zuzugeben.

Wir rechnen einen schwachen Anlauf zum Individualisieren der einzelnen In.strumental-

gruppen, wie er bei Goldmark zu bemerken ist, noch nicht zur glänzendsten, modernsten
Orchestration; diese verlangt ein höchst vollendetes, geistvolles Individualisieren des

einzelnen Instruments. Freilich, das verlangt denn auch wieder ein viel intimeres

Zusammengehen von Bühnenaktion und Musik, und dies wieder eine gediegenere text-

liche Grundlage, aber auch — einen Komponisten, dem mehr einfällt, als Goldmark bei

der Komposition seines „Heimchen am Herd“ eingefallen ist. Immerhin — manch
hübsche Klangeffekte birgt die Partitur, und das charakteristisch instrumentierte Heimchen-
motiv muss sogar als sehr gelungene Idee bezeichnet werden.

'

ln einer Zuschrift an den obersten Leiter der kgl. Opernbuhnen bedankt sich Gold-

mark für die vorzügliche Aufführung, die man seinen Werken hat zu teil werden Kassen.

Er hat dazu in der That jede \'eranlassung. Man hatte sich mit grösstem Fleisse dem
Studium der Novität gewidmet, und die Premiere verlief unter Dr. Mucks Leitung mit

bemerkenswerter Sicherheit und Gemtuigkeit in jeder Hinsicht. Die Ausst.attung hatte

man geradezu splendid hergerichtet, „sodass die .Menge staunend gaffen konnte“, und
dadurch war denn auch „in der Breite gleich gewonnen“. Unter den Ausfuhrenden

st.and, wie schon bemerkt, die Darstellerin der Dot. Frau Herzog, oben an; sie leistete

einfach unübertreffliches. Herr Fricke, ihr Gemahl John, harmonierte in seinen reich-

lich plumpen Bewegungen und robusten Manieren nicht recht zu seinem zarten, an-

mutigen Weibchen, fasste aber seine Rolle sonst recht gut an und befriedigte auch in

ge.sanglicher Beziehung. Das letztere konnte man von dem zweiten Pärchen, May
(Frl. Weitz) und Eduard (Herr Sommer), nicht eben sagen. Namentlich Frl. Weitz

lei.stete an undeutlicher Te.xtaus.sprache schon ein Erkleckliches, und sie wie ihr Partner

schadeten sich auch ausserdem noch d.adurch, dass beide ihre Rollen gar zu sentimental

anlegten. Herrn Krolop war es nicht recht geglückt, die Klippe, welche die Rolle des

Tackleton birgt, zu umschiffen; er verfiel zu häufig ins Burleske, Possenhafte, hatte aber

natürlich die Lacher stets auf seiner Seite. .Als Darstellerin des Heimchen endlich

machte sich Frau Gradl verdient, umsomehr, als die Künstlerin in letzter Stunde für

das ursprünglich für diese Partie bestimmte Frl. Rothauscr eingesprungen war.

ÄVilhelm Klatte.

Künstler der Bayreuther Festspiele 1896 in Wort und Bild.

Um den Lesern der „Redenden Künste“ ein möglichst vollkommenes Bild von Bayreuth
1896 zu geben, führen wir ihnen die Dirigenten und Solisten der diesjährigen Fest-

spiele im Bilde vor und vervollständigen die Bilder durch eine kurze biographische Skizze.

Die Reihenfolge der Bilder ist zwanglos.

II.

(Julius Kniese, Rosa Sucher, Heinrich Vogl und Lilli Lehmann-Kalisch.)

Der .ständige Musikdirektor der Bayreuther Festspiele und Leiter der von ihm da-
selbst ins Leben gerufenen Bühnengesangsschiile, Julius Kniese, i.st Ende 1848 zu Koda
im Altenburgischen geboren. Schon im zwölften Lebensjahre, mit schöner Sopran-
stimme begabt, wurde er Präfekt der Kurrende und im fünfzehnten gar Dirigent eines

t
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MUnnerm-sanjjvcreins. 1863 sah er seinen Lieblintjswunsch, Schüler des Altenburger

Hofkapellmeisters Dr. Stade zu werden, unter gleichzeitigem Besuche einer dortigen

Studienanstalt, in Erfüllung gehen, und bald konnte er den Lehrer in dessen Hoi-

Organistenamte und in der Direktion der Singakademie vertreten. Drei Jahre später

siedelte er nach Leipzig über, um Schüler des dortigen Konservatoriums zu werden.

Professor Carl Riedel, der berühmte Dirigent und Gründer des nach ihm benannten

Ricdelvereins , und Dr. Franz Brendel rieten ihm ab und übernahmen persönlich die

Weiterbildung des Kunstjüngers; Brendel leider nur einige Monate, denn er starb noch

in demselben Jahre. Hier sei erwiihnt, dass Franz Liszt sich für die Jugendarbeiten

Knie.ses, speciell für ein Trio lebhaft interessierte und den jungen Musiker nicht aus den

Augen verlor. Den ersten Schritt zur Selbstiindigkeit that Kniese durch Cbemahmc
der Direktion der Singakademie in Glogtiu, wo er 1870—76 als Chor- und Orchester-

Juliut Kniese.

fphoiographie von Han< Brand, llofphotognph, Bayreuth. Autotypie von Kudolf Loiis, Leiptig.)

dirigent ein reiches Feld künstlerischer Wirk.samkcit fand und des öftern Gclegenhoi:

hatte, auch seine pianisti.schc Fertigkeit zu zeigen. 1876—84 leitete er den RühLschcp

Gesangverein, sowie den Wagnerverein in Frankfurt a./M., und in den nächsten dre.

Jahren die städtischen Konzerte in .-Xachen. Hier wie dort, zu einer Aufführung de.

Christus, der herrlichen Faust-Symphonie und anderer Li.sztscher Werke beehrte ihn der

Meister mit seinem Besuche. Nach zweijährigem Aufen,thalte in Breslau trat Kni»
18S6 in seine jetzige reiche Thätigkeit, die um so höher anzuschlagen ist, als sie th.r.

.sächlich „im Verborgenen blüht“. Das Komponieren hat er .seither fa.st ganz aufgegcKr
weil, wie er sagt, alles, was ihm einfallcn könnte, tausendmal besser in den Partiturc:

Richard Wagners steht, und er es für richtiger hält, dass sich das blo.sse Talent Star

um eigene Kompositionsversuche um die .Mithilfe der Mu.steraufführungen un.serer herr

lichstin deutschen Kunstwerke bemühe.
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Die köni-'l. preussische K;immersiingerin Frau Rosa Sucher —‘ ihr Müdchenname
lautet Rosa Ilasselheck — ist in %'elburg in der bayr. Oberpfalz geboren. Nach dem
Tode ihres N’aters, von dem sie den ersten musikalischen Unterricht empling, bildete

sie sich in Freising weiter. \’on hier reiste sie 1871 ohne X'ortvissen ihrer X'erwandten

nach München und wurde dort für kleinere Partien engagiert. .Mit Erfolg war sie dann
bis 187T) an den Stadttheatern in Trier, Königsberg und Danzig thlitig. In letzterer Stadt

hörte sie der Leipziger Theaterkapellmeister Joseph Sucher und gewann die Künstlerin

für Leipzig. 1877 wurde Rosa Ilasselheck die Gattin ihres „Fmtdeckers“ und das Ehe-

paar Sucher nahm 1879 Engagement am Stadttheater in Hamburg an. Von diesem Zeit-

punkt an gemeinsam th.’ltig, erstrahlte ihr Doppel.stem in immer hellerem Glanze am

Rom Sucher.

*(Photo^phie von E. Bieber, Hu^hotograph, Berlin. Aucoiypic von Rudolf Loe«, l^ipxig.)

musikalischen Kunsthimmel. 1888 traten beide in den N’erhand des königl. Hoftheaters

zu Berlin, dem sie seit dieser Zeit, mit Orden, Ehren und Titeln überhiiuft, als leuch-

tende Zierden angehören.

Vor nahezu 27 Jahren, am 22. September 18h»i, fand in München die überhaupt

erste Aufführung von Richard Wagners „Rheingold“ statt, in der Heinrich Vogl den

Loge sang. Und nun erscheint der erste Loge, der natürlich 1870 in Bayreuth nicht

fehlte, bei den JubililumsauffUhrungen in Bayreuth wieder auf dem Plane, kein Jüngling

mehr an Jahren, aber jung in der stets verjüngenden Kunst geblieben. Was Vogl in

den 27 Jahren der Sache Wagners gedient hat, wird und muss ihm unvergessen bleiben,

wie er die Fahnen des Meisters von Ort zu Ort trug, durch seine kongeniale Repro-

duktion kiimpfend, werbend und siegend für das geniale Produkt. Den letzten Gegnern
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der ^Trossen Sache aber, die vor 20 Jahren Heinrich A’o>;l auf dem Fcstspielhügel zu

vollenden mithalf und die ihre letzte Zuflucht immer noch in dem Gerede von dem durch

VVajrner verursachten Stimmruin suchen, sei jjerade Heinrich \’ogl als lebender und

sinj'ender Beweis fUr ihre Thorheit vorgestellt, Heinrich Vogl, der ein Lebensalter im

Dienste der Watrnerschen Sache stand und heute noch einer der bedeutendsten deutschen

Tenoristen und vielleicht der beste deutsche Mozartsäntrer ist. Ztihllose Biographien, die

Uber Heinrich Vogl in allen Bliittcm aller Lande erschienen .sind, machen es unmöglich,

Uber sein curriculum vitae neues zu sagen; der \'ollstiindigkeit halber möge aber das

Bekannte hier Raum linden, ln einem \'ororte der Stadt, welcher er sp.’Uerhin den

Hauptteil seiner künstlerischen Wirksamkeit widmen sollte, in Au bei München, wurde

Heinrich \'ogl am lö. Januar UUÖ geboren. Wiewohl bereits im Alter von sechs Jahren

in der .Musik unterrichtet und von IKW— IbtjO als Chorknabe und Organistengehülfe an

Heinrich Vogl.

(Photographie von Gotihei! A* Sohn, Hofphoti>sraph, Königsberg i,Pr. Autotypie von Rudolf Lo^s, Lelpslg.)

der Mariakirche zu Au thätig, wurde er für den Lehrerberuf bestimmt und besuchte zu

diesem Zwecke von l.Stz) — |,s<>o Jas Lehrerseminar zu Preising. Schon hier erregten seine

musikalischen Anlagen imd die \’orz(ige seiner silberhellen Stimme so viel Aufsehen,
dass der Leiter des erwiihnten Institutes, Seminardireklor Kirnberger, für ihn eigem
Litaneien und Responsorien schrieb. Xaeh Absolvierung des Seminars wirkte X’ogl als

Schulgchülfe zu P.bersberg, sowie von istvi ab als Schulverweser in Dorfen. Sein Amt
gewährte ihm indes Zeit, sieh der Schulung seiner Stimme zu widmen, und wenn er

auch auf zuerst teure Lehrmeister verzichten und .-Vutodidakt bleiben musste, hatte <r

es doch bald weit genug gebracht, um .sieh einer Prüfung beim Münchener Intendanznl
Schmitt zu unterwerfen, die zu einer sofortigen Anstellung als kgl. bayr. Hofopem-
Sänger führte. Vom Ktipellmeister Franz l.aehner und Regisseur Jenke für den neuen
Herut weiter ausgebildet, trat er am .November l.s<\i als ,\la.\ zum erstenmale im

königl. Hoftheater zu .München auf; bis zum heutigen Ttige bildet er eine der festesten
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Stutzen dieses Instituts. In Bayreuth ist VopI schon zu drei verschiedenen Zeiten in

ersten Rollen aufnetreten: Wie eingangs erwHhnt, sang er im Jahre 1876 dort den Loge,

1886 und 1889 erschien er als Tristan und entschloss sich darauf zu einer That, die vor

ihm wohl noch kein grosser gefeierter Silnger unternahm. Der 44 jährige Kammer-
sänger wurde nochmals Schüler und zwar genoss er den Unterricht des berühmten

Gesanglehrcr Galiere in Mailand mit solchem Erfolge, dass seine Stimme einen ganz
neuen jugendlichen Klang erhielt und er seitdem der erklärte Liebling der Münchener
geblieben ist, die Vogl, der im klassischen, wie im modernen Mu.sikdrama gleich wert-

volles zu leisten vermag und daneben ein Oratorien- und LiedersUnger par excellence

LilH Lebm«nn*KaU«<h.

(Phoiogntphie vod J, C. Schaarwachter, Mofpfaotograph, Bcrliu. Autocypie von MoUenbach, lUffiarth ö* Co., Leipzig.)

ist, mit berechtigtem Stolze den ihrigen nennen. In den letzten Jahren hat Heinrich

Vogl auch als selbstschöpferischer Künstler .Auf.sehcn erregt durch eine Reihe von
Liedern und Balladen, die ein nicht gewölmliches Kompositionstalcnt verraten und von
der Sängerwelt beachtet zu werden verdienten. Die Kompositionen Vogls zeichnen sich

durch melodische Fülle und glatten Fluss aus, sic sind formvollendet und stimmungs-
reich und beweisen, dass ein guter Meister ihn der Regel Gebot lehrte.

Noch immer herrscht vielfach die Ansicht, dass in der Gesangskunst „bei canto“

und „dramatischer Gesang'“ zwei BcgrilTe seien, die einander ausschliessen, noch immer
glaubt wohl sogar die Mehrheit, es mU.sse .so .sein, dass die Vertreterin des „bei canto“,

die unter dem Namen „ColoratursUngcrin“ noch vegetiert, unbrauchbar für den drama-
98
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tischen Gesang sei und unijickclirt die „hochdramatische" schwerfällig und ausser suindc

sei, z. B. die Briefarie in Mozarts „Don Juan“ leicht zu singen. Wie gut sich beides

vereinigen lässt, ja, dass die wirkliche (jrösse einer Gesangeskilnstlerin nur darin N--

steht, aus der vollkommenen Beherrschung des ersteren Stiles den letzteren in seiner

höchsten Vollendung zu linden, beweist uns Lilli Lehmann -Kalisch, von der Schreiber

z. B. in demselben Konzerte die eminent schwierige Arie „.Martern aller Arten“ aus

Mozarts „Kntlührung“ und die Schlu.ssscene aus der „Götterdämmerung“ hörte und die

ähnliche Proben albrinterlich zu be«ntndern giebt. Wer heute Lilli Lehmann singen

hört, würde nicht glauben, dass die Künstlerin dem .äO. Lebensjahre entgegeneilt: kein

Ton verrät das, und doch ist Lilli Lehmann bereits eine 4.S jährige Frau mit ergrautem

Haare, eine „Meisterin" auch im Sinne Hans Sachs’, der cs auch in der Winterzeit des

Lebens, nach den Sorgen des Daseins noch gelingt, manch „schönes Lied zu singen".

Lilli Lehmann ist geboren am 15. Mai 1846 zu WUrzburg i. B. Frühzeitig ging sie zur

Bühne, früh ersang sie sich des Ruhmes Lorbeer, zuerst in dem sangesfrohen heiligen

Köln und später in Berlin, wo sie vom Jahre 1870 ab ;ils gefeiertes Mitglied der Hof-

Oper wirkte, trotz der gefährlichen Konkurrenz einer Lucca und Mallinger. Es ist be-

kannt, dass Lilli Lehmann infolge eines Kontraktbruches leider der deutschen Bühne
nicht ganz das wurde, was sie ihr hätte werden können, denn viele der kostbarsten

Jahre ihres Lebens musste Lilli Lehmann als harte Strafe für einen Übertritt den

Amerikanern opfern. Erst im Jahre WH) trieb die Sehnsucht die mit allen Ehren in der

neuen Welt aufgenommene Künstlerin in die alte Heimat zurück. Nach den bestehenden

Gesetzen blieb ihr freilich die deutsche Bühne tiuch dann noch verschlossen, ihre Kun.st

somit auf den Konzertsaal beschränkt - eine traurige E'olge engherziger Principien-

reiterei, durch die nicht sowohl die Künstlerin, als die Kunst und die Allgemeinheit

geschädigt wurden. Wie Lilli f.ehmann auch in den ihr so gesteckten engeren Grenzen

sich von idealstem Streben beseelt zeigte, wie sie, ein BUlow der Gesangskunst, in

ihren Liederabenden erzieherische Ziele verfolgte, dem unverdient Unbekannten die

Wege in die Öffentlichkeit ebnete und um manchen modernen Liederkomponisten

(Bungert!) so V'erdicnste sich erwarb, ist ebenso bekannt, wie ihre Bereitwilligkeit

überall d;i, wo es gilt, durch uneigennützige Wohlthätigkcit Thränen zu trocknen, Leid

zu lindern. Lilli Lehmann, die während ihres Aufenthaltes in Amerika sich mit dem
Tenoristen Paul Kalisch vermählte, war in Bayreuth schon bei den Festspielen des

Jahres 1876 beschäftigt. Damals sang sie eine Rheintochter, heuer wird man sie als

Brünnhilde begrüssen dürfen. Die vielumstrittenc E'rage „Deklamationsstil oder reiner

Gesang bei Wagner“ wird durch ihre Leistungen gewiss einer Lösung näher ge-

bracht werden.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Litteratur.

John Henry Mackay, „Der kleine Finger und anderes in Prosa“. (Zwischen den Zielen:
Erster Band.) Berlin 18%. S. Fischer, Verlag.
„Unter dem Titel ,Zwischen den Zielen' gedenke ich von Zeit zu Zeit meine kleineren

Arbeiten in Prosa, entstanden zwischen umfassenden Werken: den .Zielen meines l.ebcns'
zu vereinigen, und damit sowohl die abgebrauchten Benennungen, wie Novellen u.sw., als

auch die Selten zu so verschieden gefundenen und ausgefUhhen Stoflen passenden und
sie kennzeichnenden Gemeintitel zu vermeiden.“ Mit dieser V'orbemerkung schickt John
Henry Mackay das neueste Erzeugnis seiner Feder „Der kleine Finger und anderes in

Prosa“ in die'Welt. E> führt eine stolze Sprache, aber die darf sich der Verfasser der
„Anarchisten" erlauben. Wenn man die vorliegende Novellen.sammlung aufmerk-sam
durchliest, .so mu.ss man .st.aunend zugeben, dass Mackay aus einem reinen Nichts ein

litterarisches Etwas zu schaffen vermag, das den Leser bis' zur letzten Zeile fesselt. Alk
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die Themen im vorliegenden Bande sind dermassen einfach, ja man möchte sagen un-
litterarisch, dass nur die unendlich feine Detailmalerei, die wunderbare psychologische
Entwickelung, die fesselnde Erzählkunst Mackays ihnen so viele interessante Seiten :ib-

gewinnen konnte. Wie wei.ss er z. B. in „Der Finger“ die im Innern widerstreitenden
Gefühle der Neugier und der Angst so genau zu scnildem und doch keinen der kleinen
Nebenumstände dabei zu vergessen! Hs i.st dem Leser, als stünde er selbst in dem
fremden Zimmer und fände dort den Handschuh mit dem abgeschnittenen Finger und
den Toten, jeder durchlebt die Vorgänge mit, beschaut sich das Gesicht des Selbstmörders
mit den offenen, starren Augen und ihrem leeren, blöden, verglasten Ausdrucke, um dann,
in das rechte Zimmer zurUckgekehrt, von der grässlichen Angst gepeinigt zu werden,
dass man ihn für den Mörder halten könne! Und dann beteiligt man sich bei all den
Kombinaüonen über den Grund, die Ursache des Geschehenen, um — nichts zu erreichen.
Ich schreibe mit Absicht nur so andeutungsweise, denn es ist fast unmöglich, das Ganze
wiederzugeben, will man es ausführlich thun, so müsste man eben die ganze Geschichte
hersetzen, und will man das nicht, so würde man durch eine kurze Mitteilung nur dem
Ganzen schaden. — Dass aber Mackav nicht bloss unheimliche Geschichten erzählen
kann, sondern auch in die sinnenden Tiefen eines empfindenden Herzens niedersteigen
kann, das beweist er besonders in der Geschichte „Da erinnerte er sich plötzlich“.

Ich glaube, dass sich mancher an dieser neuesten Gabe Mackavs erfreuen wird.
R. St.

Litterarischer Teil.

Hermann Allmers.

Wie kaum ein anderes hat das Volk der Friesen von altersher gerungen und gelitten.

Seine Geschichte schreiben hiesse künden von ewigem Siegen und Unterliegen,

von unsäglicher Drangsal, von heissen, stets erneuten Kämpfen um den Besitz der teuren

Muttererde, ln seiner ganzen Bedeutung galt bei ihm das Wort; „Was du ererbt von

deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“. Elementare und menschliche Kräfte

vereinten sich, um den Bewohnern der Marschen den mühsam dem Meere abgerungenen
Boden streitig zu machen. Furchtbare Sturmfluten, von denen die gewaltige Allerheiligen-

flut des Jahres 1570 allein l(KMXK) Menschen das Leben kostete, suchten wieder und wieder

verheerend das Land heim, und auf der anderen Seite galt es ohne Unterlass Freiheit

und Recht gegen hab- und ränkesüchtige Kirchenfürsten und raublüstemen Adel, die den

mutigen Frie.sen den Besitz ihrer fruchtbaren Heimat nicht gönnten, zu verteidigen. Ein

ganzes Volk, die Slcdinger, d.as sich dem Krummstabe nicht beugen wollte, ging getreu

seinem Wahlspruch: „Lieber tot als Sklav“, einst in den Tod.», Eine solche Jahrhunderte

währende Leidensgeschichte musste im Verein mit der monotonen, man möchte sagen

melancholischen Landschaft, in der kein Wald rauscht, keine Quelle murmelt und gleich-

sam symbolisch niemals Frau Nachtigall ihre Lieder ertönen lä.sst, tief auf die Gemütsart

der Marschenbewohncr einwirken
;
sie machte amusische, praktisch und nüchtern denkende

V'erstandesmenschen aus ihnen.

So wird es begreiflich, dass das alte latcini.schc Wort „Frisia non cantat“ bis heute

seine Bedeutung behalten hat, dass die heilige Kunst ihre leuchtenden Strahlen nicht in

ein L.and sandte, des.sen Bewohnern Begeisterung und Fhantasie, die Triebfedern alles

künstleri.schen Schaffens und Empflndens, fehlten. Kein Sänger h.it bei ihnen von „küener

recken striten“ gesungen, kein heimischer Chroni.st überlieferte die Heldenthaten seines

Volkes, an denen es so überreich ist, der Nachwilt, und Sage und Märchen blieben

Fremdlinge im Lande.

Erst in letzter Zeit beginnt auch in den Marschen der Baum der Dichtkunst, wenn
auch nur spärlich, Spros.sen zu treiben; Storm, Allmers, lensen, Groth u. a. behaupten

einen ehrenvollen Platz unter den Dichtern unserer Tage, ln Form und Anschauungen
O.a»
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weichen sie oft weit von einander ab, eins aber ist ihnen allen gemeinsam: die heisse

Liebe zu ihrer flutenumtosten Heimat, der sie mit Vorliebe ihre Stoffe entnehmen. So
auch Hermann Allmers; aber mit der treuen Anhänglichkeit an seine Marschen verbindet

er die Sehnsucht nach dem sonnigen Süden, nach It.iJiens ewiger Schönheitswelt, die ihm
wie wenigen ihre Wunder erschlossen hat und so gleicht er dem Baume, dessen Wurzeln
fest haften im Erdreich, das ihn geboren, dessen grüne Wipfel aber lichtsehnend in die

Lüfte ragen, dem blauen Himmel entgegen. Bei ihm vereinen sich zu einer glücklichen

Mischung ein herber, melancholischer Zug, der den Grundcharakter seiner Stammes-
genossen bildet, und begeisterter Schönheitssinn, welcher seinem V'olke fremd ist, den
ihm die Götter als ein besonderes Geschenk in die Wiege legten.

Du mein wogenumnusebtes, mein Friesenland,

Keine Macht in der Weit soll uns scheiden.

Und
O glücklich, wer im Frühling war,

Wenn's Ostern wird am Xiberstrom,
'

Dem singt und klingt es immerdar

Wie Glockenklang: O Rom, o Rom!

Hermann Allmers.

Hermann Allmers, der in diesem Jahre bei seltener Frische des Körpers und Geistes
seinen 7.">. Geburtstag begehen durfte, wurde als einziges Kind seiner Eltern am
11. Februar Ib'.’l zu Kechtenfleth a. d. Weser geboren. Er entstammt einem altange-
sehenen Bauerngeschlechte, das den halben Reichsadler im Wappen führt, eine Aus-
zeichnung, die Kaiser Rothbart einst seinen V’orfahren für treu geleistete Kriegsdienste
verlieh. Seinen ersten Unterricht empfing der Knabe durch einen italienischen Haus-
lehrer, der früh in ihm die Schn.sucht nach dem Süden erweckt haben mag. Der Früh-
ling seines Lebens ist ein sonniger gewesen, liebevoll Hessen die Eltern dem aufgeweckten
Sohne eine sorgfältige Erziehung angedeihen. Auch dem Körper wurde sein Recht; auf
zahlreichen Streifzügen lernte Allmers schon früh die Marschen und ihre Bewohnt-r
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kennen und lieben. Auf einer solchen Wandernnis machte er die Bekanntschaft des
Amtmanns Ke.stner in Hagen, der ihm in der Folge ein vilterlicher Freund wurde.
Kestner, der Sohn von Werthers Lotte, welche Allmers scherzend seine „lilterarische

Grossmutter“ genannt hat, wirkte vielfach anregend und fördernd auf den Jüngling ein.

Damals gehörte die unbedingte Bewunderung des grossen Heiden noch nicht zum guten
Ton, wie heute, und man darf in jener Begegnung wohl den Keim der verehrungsvollen

Liebe vermuten, die Allmers dem Meister zeitlebens zollte, wie denn auch seine Schriften

manchmal unverkennbar den Goetheschen Einfluss vcrr.aten.

Nach dem Tode des Vaters entschloss sich Allmers auf die dringenden Bitten seiner

Mutter, Bauer zu werden und den ererbten Hof zu übernehmen; schweren Herzens nur
that er es, denn ihn trieb die Gährung in die Ferne. Aber schon jetzt war er nebenher
litterarisch thütig, widmete sich eingehenden Studien und unternahm grössere Reisen,

die seinen Gesichtskreis erweiterten. Im Jahre ISäö starb die geliebte Mutter. Die
Wunde, die dieser V'erlust ihm schlug, ist nie vernarbt; rührend klagt er „In der

Fremde“:
Einsam und stUl

Schreit' ich dabin

Im fremden Land.

Die Heimat fern,

Die traute Heimat, i

Die Jugend vorbei,

Die gltckseiige Jugend,

Und mein Liebstes, mein Teuerstes

Nun im Grab,

Auch du — o Mutter!

Aber dieses Ereignis bildete zugleich einen Wendepunkt in des Dichters Leben.
Er fühlte sich wieder frei und konnte ganz seinen Neigungen leben; die Ländereien
wurden verpachtet und ein altes Ehepaar als Hüter seines Marschenhofes eingesetzt.

Ein langes Wanderleben begann nun, das ihn auch nach Schwaben zum greisen L’hland

führte; vor allem aber zog ihn .München an, wo er längere Zeit verweilte und mit Geibel,

Ffeyse, Bodenstedt und Auerbach Freundschaft schloss. Im Jahre Dfö7 erschien .Allmers’

erstes grösseres Werk, das .seinen Ruf als Schriftsteller begründete, sein „Marschenbuch“.
Man darf sagen, dass es zum Besten gehört, was jemals über diese eigenartigsten der
deutschen Gauen geschrieben wurde. Innige Hcimatliebc hat dom Dichter die Feder
geführt, ergreifend weiss er die Leiden seiner Stammesbrüder zu schildern, insbe.sondere

die verheerenden Sturmfluten, deren eine er als Kind noch mitcrlebt hat. Anziehend
beschreibt er die Sitten und Gebräuche des Landes, seine Vegetation und Tierwelt, den
Charakter seiner Bewohner. Was aber das Buch mit besonderem Reize erfüllt, ist der
dichterische Hauch, der es umweht, und der auch der morn und monoton erscheinenden
Landschaft Farbe und Leben verleiht.

Im Jahre 1K¥> unternahm Allmers seine erste über ein Jahr währende Romfahrt, und
in seliger Erinnerung an diese herrliche Zeit schrieb er auf seinem weltfernen Marschan-
hof die „Römischen Schlendertage“, welche ich als sein .Meisterwerk bezeichnen möchte.
Er kramt darin ebenso wenig trockene Gelehrsamkeit aus, wie er es vermeidet, auf Gemein-
plätzen sich zu tummeln und abgedroschene Phrasen zu wiederholen, wie beides in ähn-

lichen Werken so häufig zu finden ist. Er fasst einen Gegenstand ins Auge und be-

handelt ihn in geistvoller, erschöpfender Weise, seine Schilderungen tragen den Charakter
des Lebenswahren und Ursprünglichen. In poesievoller, blühender Sprache erzählt er

von seinen Wanderungen durch Rom und die Campagna und schildert mit feinem V'er-

ständnis Volksleben und Feste, mit geläutertem Schönheitssinn Landschaft und Kunst-
werke. Er kündet uns auch, was Rom ihm aus dem reichen Born seiner Erinnerungen
vertraut hat, denn für Geistesohren ist die ewige Stadt nicht stumm. So träumt er
einmal: .Jetzt stand ich gerade vor den hohen Granitsäulen jenes Tempels, der einst dem
Lenker der Zeiten, dem alten Saturn, geweiht war. Durch die Zwischenräume derselben
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aber blickte ich auf die mondbestrahke Kuppel der Kirche San Martine. — Welchen
Jahrhundert ist die Stunde beschieden, wo wieder ein Wanderer steht und schaut fragend

und sinnend durch die geborstenen Trümmer der letzten christlichen Kirche auf ein

heiliges Bauwerk» das noch keine Seele ahnet?“ —
Seit lfi60 lebt der Dichter auf seinem Bauernhöfe, einen Teil des Jahres auf Reisen

zubringend, die ihn hüufig ins liebgewonnene Schwabcnland und nach München und auch

wieder nach Rom führten. Dort sind zum grössten Teil seine Dichtungen entstanden.

Aus ihnen spricht ein innig und lief empfindendes Gemüt; da ist keine Spur von reflek-

tierender Kunstpoesie, jedes seiner Gedichte ist dem Herzen entquollen, und sein Entstehen

war dem Schöpfer eine Notwendigkeit. Gern entnimmt Allmers seine Stoffe der Ge-

schichte der Friesen, die er mit markigen Worten preist, aber auch auf lyrischem Gebiet

ist er zu Hause. Welcher Zauber liegt in seiner „Heidenacht**:

Wenn trüb da* verlöschende letzte Rot

Herschiimnert über die Heide,

Wenn sie liegt so still, so schwarz und toi,

So weit Du nur schaust, die Heide,

Wenn der Mond steigt auf und mit bleichen' Schein

Erhellt den granitnen liünenstein,

Und der Xachtwind seufzet und flüstert darein

Auf dfer Heide, der stillen Heide —
Das ist die Zeit, dann musst Du geh'n

Ganz einsam über die Heide,

Musst achten still auf des Nachtwiods Weh'n

Und des Mondes Licht auf der Heide:

Was nie Du vernahmst durch Menschenmund,
, i

Uraltes Geheimnis, cs wird Dir kund,
|

Es durchschauert Dich tief in der Seele Grund I

Auf der Heide, der stillen Heide.

Eine Abteilung der (Gedichte, die unter dem Titel „Fromm und frei“ im Jahre Ihn*?

hinzugefügt wurde, enthiilt des Dichters Glaubensbekenntnis. Längst ist er dem süssen

Kinderglauben entfremdet, aber wahre Frömmigkeit und echte Religion hat er mit ihm

nicht verloren. Er will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben:

Dein Thun kann richten Jedermann,

Dein Glaube, der geht niemand an.

aber er verlangt, dass der Glaube dem Herzen entstamme; Heuchelei und Ffaffendünkel
|

sind ihm in der Seele zuwider. Und klar erkennt er cs:

Der Völker Dogmen und Religionen,

Sie waren alle seit Jahrtausenden

’ Nichts als Gebilde ew’*ger Phantasie,

Die sich um ew'ge Wahrheit blühend schlingen,

* Indess gebieterisch Geburt und Leben

Den Glauben jedes Einzelnen gestalten. —

So darf der Dichter die Kpitheta fromm und frei mit vollem Recht ftlr sich in Anspruch
nehmen.

Dramatisch i.st Allmers mit einem Einakter, „Electra“, hervorgetreten, in welchem
er nach der Goetheschen Idee dessen Iphijjenie abzuschliessen versucht hat. Das Stück

weist viele Schönheiten auf, denen andererseits entschiedene Mangel gegenUberstchen.
die wohl dem Dichter selbst schwerlich entgangen .sind. Aber schon der Mut, dort

weiterzubauen, wo ein Goethe aufhörte, verdient Anerkennung. — Von den übrigen

•Schriften Allmers’ hebe ich seinen „Hauptmann Böse“ hervor, worin er einem wackeren
Bremer Patrioten, der während der Freiheitskriege seiner \'aterstadt wesentliche Diensie

leistete, ein Denkmal setzt, und zwar deshalb, weil in ihm ein besonderer Zug des Dicb-

J
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ters lebhaft zu Tage tritt, die Freude am einzelnen .Menschen, sei er hoch oder niedrig

geboren, die V'orliebe für die Individualität. Auch fUr ihn ist höchstes Glück der Erden-

kinder die Persönlichkeit, oder um mit seinen eigenen Worten zu sprechen:

Jegliche Lust wird alt und verblüht,

Doch nimmer die Freude am Menschengemüt.

Ich habe in Vorstehendem versucht, .Mlmers’ Leben und Wirken in knappem Umriss
zu zeichnen, möchte mancher, dem der Dichter noch fremd ist, dadurch angeregt werden,
ihn aus seinen Werken kennen zu lernen. Anlässlich Allmers’ 70. Geburtstages hat die

Verlagsbuchhandlung neben einer guten Lebensschilderung’j, der ich die biographischen

Notizen entnahm, eine Gesamtausgabe seiner Schriften”) erscheinen lassen, die ich allen

Freunden echter Poesie und kernigen deutschen Wesens warm empfehle.

So steht Hermann Allmers als einer der volkstümlichsten und charakteristischsten

Dichter der Gegenwart da, ungebeugt unter der Last der Jahre und den Stürmen des

Lebens trotzend — ein Bild seiner Heimat. Weib und Kind hat das Leben ihm versagt,

aber er fand seinen Wirkungskreis ausserhalb der Familie. Unermüdlich ist er thatig,

gemeinnützige Bestrebungen anzuregen und zu fördern, Bildung und künstlerischen

Sinn im deutschen Xordwesten zu heben. Besonderes .Augenmerk widmet er der Pflege

des Volksgesanges. Seinen alten Marschenhof hat er zu einer Kunststätte seltener Art

umgestaltet; hervorragende Maler haben ihn mit Bildwerken geschmückt, welche die Ge-

schichte des Friesenvolkes zum Gegenstand haben; er selbst verfasste die erläuternden

Dichtungen dazu. Hier übt er friesische Gastfreundschaft, sein Heim steht, wie er im

„Haus.spruch“ sagt, den Freunden offen früh und spat, und wer immer im Frieden ihm

naht, ist willkommen. Und wenn einst seine mildernsten Züge, die Lenbachs Meisterhand

kürzlich verewigt hat, erstarren, wenn auch für ihn die Nacht hereinbricht, da niemand

wirken kann, dann ist sein „letzter Wuasch“;

Mein Leib in Meimatserde.

Mein Lied in Volkes Mund,

So mocht' ich. daas es werde

Nach meiner letzten Stund’!

Anton Berg.

Ring und Schlüssel.

Eine Phantasmagorie und ein Wirklichkeitsbild von A'. /..

Ein düsterer Tag dämmert den Göttern; dir rat’ ich, meide den Ring!“ So ruft

die Ur-Wala dem fragenden Wotan zu. — „Hier diesen Schlüssel nimm . . .

er führt dich zu den Müttern.“ So belehrt Mephistopheles den Faust. Dort „der

Welt weisestes Weib“, wie es das dem Göttergeschlechte drohende Verderben von
dem gegenwärtigen Machthaber abzuwenden versucht; hier „des Chaos vielgeliebter

S<jhn“, der einen hohen Geist von .seinem Urquell abzuziehen unternommen hat,

nun aber an dem Wendepunkte steht, wo der Weg „ins Unbetreteno, nicht zu

Betretende“ führt: ein Weg, auf dem er ebenso wenig zu folgen vermag, wie die

Ürweltweise dem Gotte wehren kann, der dem ewig Jungen in Wonne zu weichen

verheisst. Wohl liegt für WoUn ein weiter Weg des Irrsais und der Schuld

zwischen jener Erscheinung der Erda und seiner Niederfahrt zum Höhlenthore am

•) Bräuügsm, Dr. I... Der Marschendichter Hermann Allmers. Sein Leben und seine Schriften.

OtdenburR, SchuUe.<che Hofbuchhandiung. 75
Allmers, Hermann, Sämtliche Werke. 6 Rde. Ebenda. I 2 Mk.
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Fusse des Felsenberges, wie für Faust zwischen dem „Prolog im Himmel“ und dem

„Gang zu den Müttern“. Wie aber der Wanderer, nachdem er die Wala zum

ewigen Schlafe verwiesen, sofort zur entscheidenden That schreitet, die er mit

seinen letzten Worten; „Zieh hin, ich kann dich nicht halten!“ besiegelt, so ist sich

nun Faust mehr als je des rechten Weges wohl bewusst. Es ist der Weg, der

ihn vom Hofe des Kaisers durch I.aboratorium und klassische Walpurgisnacht und

Helenatragödie hindurch zu stufenweiser l.ossagung von Mephistopheles und zu-

letzt zu dem Augenblicke hinführt, zu dem er sagen möchte: „Verweile doch, du

bist so schön!“ Und dieser Punkt des Weges ist derselbe, an dem Wotan nach

dem Berichte der Waltraute spricht: „Des tiefen Rheines Töchtern gäbe den Ring
sie wieder zurück, von des Fluches Last erlöst war’ Gott und Welt!“ Und wenn

Brünnhilde des tiefen Rheines Töchtern den Ring zurückgiebt, das hohe Ver-

mächtnis aber, das sie der Welt als ihres höchsten Wissens Hort zuweist, mit dem
„Bühnen weihfestspiel“ und seinem hehren Schlüsse „Erlösung dem Erlöser!“ seine

Erfüllung findet, so der „Faust" mit der Verklärung seines Helden und dem Chorus

mysticus, der das Gleichnis alles Vergänglichen als unabwendbare Thatsache be-

stätigt, das Ewig-Weibliche aber mit unvergänglichem Ruhme feiert

Es ist kein Zufall, dass uns im Jahrzehnte der Wiederaufrichtung des deutschen

Reiches neben dem Xibelungenring auf dem Festhügcl zu Bayreuth auch die Musik
zum „Faust“, nach der noch zu Goethes Lebzeiten Fürst Radziwill gesucht hatte,

durch Eduard Lassen in einer von Wagncrschcm Geiste erfüllten Form gegeben
wurde. Denn das deutsche Nationalgefühl war inzwischen soweit erstarkt, das<^

uns — ob Freund oder Feind des Wagnerschen Genius — die Schamröte auf die

Stirne treten musste, wenn wir uns erinnerten, wie die C^per „Faust“ des Franzosen
Gounod durch Jahrzehnte hindurch die deutsche Bühne beherrscht hatte, während
es daneben, wie sich Wagner (Gesaram. Schriften, Bd. IX, S, 134) .sarkasti.sch aus-

drückt, mit dem Gootheschen „Faust" zu nichts rechtem kommen wollte. — Es Ist

auch kein Zufall, dass in dem letzten Jahrzehnte des ly. Jahrhunderts bei der Aus-

sicht auf den Wiedercinzug des Ringes in Bayreuth auch der „Faust“ mit der

Lassenschen Musik wiederkehrte und in fortschreitendem Umfange die deutsche

Bühne erobert. Denn es ist uns immer klarer geworden, dass das recitierte Drama
nur den zweiten und dritten Rang in der Kunstentfaltung einnimmt, dass aber die

höchsten Ausstrahlungen des dramatischen Geistes der Interpretation durch die

Macht der Töne bedürfen.

Wie sehr aber gerade Wagner es ist, der diese Erkenntnis förderte und zum
endlichen Siege führte, das zeigt uns schon seine „Faustouverture“ vom Jahre 1S40
(veröffentlicht 1855), ein Orchesterstück, „das eigentlich nur den ersten Satz einer

grossen Faustsymphonic bilden sollte“ („Eine Mitteilung an meine Freunde",
Ge.samm. Schriften, Bd. IV, S. 261): das beweist aber auch vor allem eine Reihe
von Aussprüchen, aus denen sich seine begeisterte \'erehrung für Goethes „Faust"
aufs deutlichste kundgiebt. So im „Kunstwerk der Zukunft“ bei der Klage über

den Verfall der Dichtkunst, die nicht mehr dichtete, sondern nur beschrieb. „Pa
sass sie nun, die einsame grämliche Schwester, hinter der qualmenden Lampe iir.

düsteren Zimmer, — ein weiblicher Faust, der über Staub und Mottenffass hinweg
aus dem unbefriedigenden Weben und Kreuzen der Gedanken, aus der ewiger
Marter der Vorstellung und Einbildung in das wirkliche Leben hinaus sich sehnte
um mit Heisch und Bein, niet- und nagelfest, unter wirklichen Menschen als wirk-

licher Mensch zu gehen und zu stehen“ (Bd. III, S. 106).*) So in „Oper und

Drama“: „Aus dieser Beschränkung (in dem auf dem bürgerlichen Roman aufge-

bauten „Götz von Berlichingen“ nämlich) erlöste sich Goethe zu fesscllosester Frei-

heit durch gänzliches Aufgeben des wirklichen Bühnendramas. Bei seinem Em-
wurfe des „Faust" hielt er nur die Vorteile einer dramatischen Darlegung für di-

*) Wir ciüeren nach der 2 . AufUge der Gesammelten Schriften und Dichtungen, lo Bäeit
I-eip/ig l88".
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I.itteraturgedicht fest, die Möglichkeit einer scenischen Aufführung mit Absicht
gänzlich ausser Acht lassend. In diesem Gedichte schlug Goethe zum erstenmale
mit vollem Bewusstsein den Grundton des eigentlichen poetischen Elementes der
Gegenwart an, das Drängen des Gedankens in die Wirklichkeit, den er künstlerisch
aber noch nicht in die Wirklichkeit des Dramas erlösen konnte“ (Bd. IV, S. zi).

So in dem Schhisse des Vorwortes zur Herausgabe der Dichtung des Bühnen-
festspieles „Der Ring des Nibelungen“ v^om Jahre 1862 mit dem Hinweis auf das
Faustische „Im Anfang war die That“ (Bd. VI, .S. 277 ff.), das unter den „W’ag-
nerianem“ ein Weckruf zu immer erneuter Hingabe an das Werk geworden ist. —
Kine besonders reiche Ausbeute aber giebt der im Jahre 1866 geschriebene Aufsatz
„Deutsche Kunst und deutsche Politik“ (Bd. VIII, S. 30— 124). So S. 36 nach dem
Heilruf an Winckelmann und I.es.sing: „Heil dir, Goethe, der du die Helena dem
Faust das griechische Ideal dem deutschen Geiste, vermählen konntest!“ und S. 54:
„Die Goethesche Vermählung der Helena mit Fau.st liess er (König Ludwig I.) in

Werken der plastischen Kunst feiern und deckte so den erhabensten Beruf des
deutschen Geistes sinnfällig, handgreiflich auf“; S. 76: „Der adelig ruhige Gang,
mit dem Egmont das Schafott bestiegen, führte den glücklichen Dichter durch das
Wunderland der Myrte und des Lorbeers, von den in Marmorpalästen dahin-

siechenden Herzen zur Erkenntnis und Verkündigung des erhabenen Mysteriums
des ewig Weiblichen, des unvergänglichen Gleichnisses, welches, sollte einst die

Religion von der Erde verschwunden sein, das Wissen ihrer göttlichsten Schönheit
uns ewig erhalten würde, so lange Goethes „Faust“ nicht verloren ging“; S. 89:

„Aus den grundlosen Tiefen der sinnlich-übersinnlichen Sehnsucht schwang Goethe
sich bis auf die heilige mystische Bergeshöhe, von welcher er in die Glorie der

Welterlösung blickte: mit diesem Blicke, den kein Schwärmer je inniger und weihe-
voller in jenes unnahbare l.and werfen konnte, schied der Dichter von uns und
hinterliess uns im „Faust“ sein Testament; und endlich, um von der S. 90 f. ange-
stellten Betr.ichtung über den bereits oben erwähnten Gounodschen „Faust“ abzu-

sehen, S. loi in dem hoch bedeutsamen Abschnitte über die Stellung der Kunst
zur Kirche: „Einen Sinn, welcher den Vertretern der katholischen Interessen sehr

wohl zur Beachtung empfohlen werden dürfte, hat es gewiss nicht minder, wenn
das neuerdings zum Kanon erhobene Dog^ma der unbefleckten Empfängnis manch
friv-oles Witzwort in der französischen und italienischen Presse hervorrief, dagegen
der grOs.ste deutsche Dichter sein grösstes Gedicht mit der beseligenden Anbetung
der Mater gloriosa als höchsten Ideales des fleckenlos Reinen beschloss.“ — Und
wenn der Leser zur Vergleichung dieser Stellen den achten Band in die Hände
nehmen sollte, dann empfehlen wir ihm, auch S. 166 die Betrachtung über die

Thränen eines deutschen Mädchens bei Vorführung eines Gounod.schen „Faust“
nachzulesen, dann aber auch zum folgenden Bande zu greifen und aus dem herr-

lichen, im Jahre 1870 geschriebenen Aufsatz „Beethoven“ iBd. IX, S. 6i— 126)

wenigstens die drei letzten Seiten mit Andacht zu lesen.

Hat uns die zuletzt angeführte Stelle bereits in das glorreiche J.ihr 1870 ge-

führt. so traten wir mit den nun folgenden Schriften der Zeit immer näher, in der
die „That“ in die Erscheinung treten sollte. So gleich in dem Aufsatz „Uber die

Bestimmung der Oper“, wo S. 134 von den Einwendungen der .Schauspieler gegen
die ernstlichen Forderungen der dramatischen Aufgabe die Rede ist: „Allerdings

könnte man ihnen hierauf entgegenhalten“ usw., bis zu der oben bereits citierten

Stelle. Und weiter „l’bcr Schauspieler und Sänger“, .S. 183: „Ich zeige in Goethes
„Faust“ unseren deutschen Schauspielern ein Stück von allerhöchstem dichteri,schen

Werte, in welchem sie dennoch jede Rolle richtig zu geben und jede Rede richtig

zu sprechen ganz von Natur befähigt sein müssen, wenn sie überhaupt irgend welche
Begabung für das Theater aufzuweisen haben (soweit gesperrt gedruckt). Hier
bedarf es selbst für den lieben Gott, der 30 menschlich mit dem Teufel spricht“,

keines Pathos in der Rede; denn auch er ist deutsch und redet in der Sprache,

die wir alle kennen, mit dem Tone, den wir, aus gütigem Herzen und klarem
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Geiste kommend, alle vernommen haben“ u. s. f. bis zu Ende des Absatzes S. 1S5

und die Stelle S. 214—215, besonders die Worte über die Koryphäen der Kritik,

denen es noch erlaubt dünken darf, über den zweiten Teil des „Faust“ parodistische

-schlechte Witze zu reissen; dazu noch S. 217 die einen Absatz schliessenden Worte:

„Ihr wisset, ein Puppenspiel gab Goethe seinen „Faust“ ein!“ — Der letzte Band
endlich, der vorzugsweise Schriften enthält, die zuerst in den 1878 begründetpr

„Bayreuther Blättern“ zum Abdruck gekommen waren, zeigt uns den Meister auf

seiner Höhe, auf der er aber immer noch mit gleicher Verehrung auf Goethe, ins-

besondere auf seinen „Faust“, hinblickt. Wir begnügen uns, um zu Ende zu

kommen, auf S. 144, 168, 247, 268 hinzuweisen, wo die betreffenden Stellen im

Zusammenhänge nachgelesen werden mögen. Nicht versagen können wir uns da-

gegen, noch einige Sätze aus einem Briefe hcrauszuheben, den Wagner am

31. Januar 1883 von Venedig aus an den für die Wissenschaft wie für die Wagner-
sachc leider zu früh verstorbenen Heinrich von Stein richtete, und der dessen

Buche „Helden und Welt“ als Einführung vorgedruckt und dann auch den „Ge-

sammelten Schriften und Dichtungen“ (Bd. X, S. 316—322) einverleibt wmrde. Sie

heissen: „Können wir die Welt nicht aus ihrem Fluche erlösen, so können doch

thätige Beispiele der ernsthaftesten Erkenntnis der Möglichkeit der Rettung ge-

geben werden. Wir haben die Wege zu erforschen, auf welchen uns die Natur

selbst mit zart pflegendem und erhaltendem Sinne vorgearbeitet haben dürfte.

Diese suchte Goethe auf, und ward uns dadurch ein so beruhigendes und er-

mutigendes Vorbild. Dass seinem greisen Faust zur Herrichtung eines Asyles für

freie menschliche Thätigkeit der Teufel selbst helfen musste, lässt uns zwar diese

seine Gründung noch nicht als die dauerhafte Freistätte des Reinen erkennen: aber

dem Teufel selbst war damit die Seele des Verschuldeten entwunden, denn ein

Engel des Himmels liebte den Rastlosen.“ Wahrlich, es gehörte mehr als ein

Zoilo-Thersites dazu, um den Mann, der diese Worte schrieb, in den Schmutz der

Gemeinheit herabzuzerren, in dem ihn manche „Weltwei.se“ auch heute noch zu

betrachten lieben. — Wir wi.ssen, dass Wagner, er selbst, der „Rastlose“, am drei-

zehnten Tage nach dem Datum dieses Briefes im Palazzo Vendramin die Augen
zum ewigen Schlafe schloss. —

Als Goethe seinem F'reunde .'schiller den Monolog der Helena vorgelesen

hatte, über die Art jedoch, wie er ihr Erscheinen begründen und mit der mittel-

alterlich-christlichen Welt der übrigen Dichtung in Verbindung bringen sollte, noch

nicht mit sich im Reinen war, antwortete ihm Schiller in einem Briefe vom
23. September 1800: „Gelingt Ihnen diese Synthese des Edeln mit dem Barbarischen,

wie ich nicht zweifle, so wird auch der Schlüssel zu dem übrigen Teile des Ganzen
gefunden sein.“ — Der „Schlüssel“ wurde gefunden, und der Schlüssel, von dem
wir bei unserer Betrachtung ausgingen, mag als das Zaubermittel bezeichnet werden,

durch das Faust in das Reich der Mütter, „das Reich der ewigen unveränderlichen
Ideen“,*) eindringt: „In deinem Nichts hoff ich das All zu finden.“ — Das „Bar-

barische“ aber, das Schiller noch in dem mittelalterlichen Stoffe des „Faust" er-

kannt hatte, ist für uns nicht mehr barbarisch. Der „Ring“ hat uns in die Ur-

anfänge des germanischen Altertums hineingeführt und sie in den Bereich des

,.Reinmenschlichen“ gerückt. Und was Wagner selbst noch im Jahre 1850 als

„Kunstwerk der Zukunft“ bezeichnete, ist für uns das vollendete Kunstwerk der

Gegenwart geworden und wird aus der Wiedergeburt des Jahres 1896 zu noch
schönerer Zukunft erstehen. „Ring“ aber und „Schlüssel“ mögen nie mehr al‘

Abzeichen eines Gegensatzes empfunden werden, in dem Deutsche gegen Deutsche
kämpfen, um zuletzt dem Alberich oder dem Mephisto als ersehnte Beute amheirr-

zufallen

!

*) Veit t'alenlin, Goethes Fniistdichtung in ihrer künstlerischen Einheit dnrgestellt. (S. i 5
'-

Berlin 1894.'
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Licht und Finsternis.

\'on yinies de Arce. Nach dem Spanischen von Albert .Wiher.

Der Riesenkampf, der stets die Welt zerrissen.

Noch ruht er nicht:

Es kämpft noch stets mit milcht’gen Finsternissen

Das holde Licht.

Nie Ruh’ und Rast! Kein friedliches Besinnen

Ob Meer und Landl
Im Raume tobt, im Menschenbusen drinnen

Der Streit entbrannt.

Durch die Jahrhunderte, die sich verzehren

ln wilder Jagd,
Kämpft Wahrheit stets mit schnöden Irrtumslehren

Und Tag mit Nacht.

Wer siegt zum Schluss? Wird Nacht den Tag bezwingen?
Siegt helles Licht?

\'om Fragen lasst! Das fürchterliche Ringen
Fis endet nicht.

Wenn einst die Welt hinsinkt in wirren Massen,

Vom Nichts entrafft.

Wenn unabsehbar, schweigend und verlassen

Rings Leere klafft.

Im Schosse dann der Zeit, in Raumes Weiten,

Drin glänzt "kein Stern,

\Vird Satan grausig immerdar noch streiten

Mit Gott dem Herrn.

Auf dem Meere.

Auf leichtbewegtem .Meere trieb der Kahn.

Ein gelber Streifen, lag die flache Küste-

Weit hinter mir, und vor mir dehnte sich

Der nasse Pfad, vom Sonnengotd begossen.

Ich sass und Hess die Ruder achtlos treiben.

Ich träumte, bis der Abend niedersank.

Es war kein Lied, was es mir heut' bescheerte,

Das stille Meer, kein Märchen war’s, kein ernster

Gedanke aus dem Schoss der Ewigkeiten —
Nein, eine Thräne nur, vergang’nen Tagen
Wehmütig nachgeweint, vcrgang’nem Glücke.

Man .sagt, die Thräne sei des Leides Bote —
Doch war das Leid? O, wenn’s so süss und selig.

Dann will ich beten, da.ss ich leiden darf.

Hans Zimmer.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KoiiOTrlBiilflHiinngeii.

München. Hermann Zumpe ist von seinem Urlaub zurückfiekehrt, und wird am
.Monlaff, 13. Juli, die Proben zum Heethoven-Cyklus im Kaim-Saal bejpnnen. Es gelangen
des Meisters s.’tmtliche Symphonien der Reihenfolge nach zweimal zur .\ufführung und

zwar an folgenden Tagen: I. Symphonie 31. Juli und 31. August; 11. Symphonie 3. .August

und 4. September; III. Symphonie (Eroica) 7. August und 7. September; IV. Symphonie
10. August und 11. September; V. Symphonie (C moll) 14. .August und 14. September;
VI. Symphonie (Pastorale) 17. .August und 18. September; ATI. Symphonie iM. August und

21. September; VTII. Symphonie iS. August und 25. September; T.\. Symphonie mit Soli

und Chor) 28. .August und 28. September. Für alle .Abende des Cyklüs sind Solisten zur

.Alitwirkung eingeladen.
ln Turin ist eine elfjilhrige A’iolinspielerin Carmen Forta, aufgetreten, die von den

dortigen Blattern als ein Phänomen geschildert wird.

Theater (Oper).

Frankfurt a. M. „Die .Musketiere im Damenstift“, Operette in drei .Akten von Fritz

Baselt, welche zum crstenmale mit durchschlagendem Erfolge in Kassel .am 21. Juni ge-

geben wurde, ist von der Intendanz des hiesigen Opernhau.ses angenommen worden und

wird als erste .Vovität der kommenden Herb.stsaison in Scene gehen.
— Erik .Meyer-Ilelmunds komische Oper „Trischka“, die hier mit sehr lauem Er-

folge aufgefUhrt wurde, erscheint demnächst im Druck bei Bosworth & Comp, in Leipzig. i

Ausserdem hat derselbe .Autor eine burleske Ballettpantomime, „Pierrots Hochzeit“, so-

eben vollendet. Beide AVerke erscheinen im hiesigen A'erlage von .A. Entsch.
— l'rau Ende-.-Andriessen hat mit der Intendanz des niesigen Opernhauses einen

erneuten A’ertrag unter den glänzendsten und in der Theaterwelt bisher wohl einzig da-

stehenden Bedingungen abgeschlossen. Dieser A'enrag verpilichtet die Künstlerin aal

weitere drei lahre, gewährt ihr einen jährlichen kontraktlichen Urlaub von vier Monaten
und k.ann jedes Jahr von seiten der Künstlerin, nicht aber von der Intendanz gekündigt
werden.

München. Engelbert Humperdincks neue Oper „KönigskindeP* wird ihre erste

Aufführung im hiesigen Hoftheatcr erleben.
Florenz. Mascagnis jüngstes AA’erk „Zanetto“, das in Mailand sehr kühle Aufnahme

fand, hat bei seiner ersten Aufführung sehr gefallen. Die Freunde Mascagnis legen anl

diesen Erfolg grosses Gewicht. Sie beh.aupten. das Florentiner Publikum sei in erstw

Linie berufen, über den „Zanetto“ zu urteilen, da hier der Schauplatz der Oper Ist. — Dit

Oper „.Andrea Chenier“ von Giordano, die unter den neuen italienischen Opern der ver-

gangenen VA'interspielzeit unstreitig den ersten Platz behauptet, wird nächsten Herbst tos

in allen Ländern Europas gegeben werden. Das Libretto wird von Ma.\ Kalbeck ins

1 leutsche übertragen.
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Theater (Schauspiel).

Berlin. „Müde Liebe“, Lustspiel von Felix Dörmann„ wird anfangs Januar im
Lc.ssiryg-Theater zum erstenmale aufgefUhrt werden.

Gmunden. Das hicsijge Kurtheater brachte die erste .\ulTUhrung in Österreich von
(ieorg Hirschfelds Schauspiel „.Mütter“. Das Stück erzielte einen grossen Erfolg. Der
Direktor der genannten Bühne, Herr Cavar, wird vorau.ssichtlich Direktor des neuen
..jubiläumstheaters“ in Wien.

München. In vergangener Woche feierte Frau Hartl-Mitius den Tag, an dem sie
seil einem Vierteljahrhundert dem Theater am Gärtnerplatz angehört, ln den letzten
Jahren hat die Künstlerin, die trotz ihrer 44 Jahre schon 28 Bühnenjahre zählt, sich auch
mit Erfolg der Litteratur zugewendet; insbesondere geben ihre „Theatern-pen" (1887) er-

freuliche Proben eines angenehmen Plaudertalentes und scharfer Beobachtung^abe.
Nauheim. Paul Lindau hat ein neues Schauspiel vollendet, das den Titel „Die

Brüder“ führt, im modernen Leben in Berlin und Wannsee spielt, und seine überhaupt
erste HrobeauffUhrung am .5. Juli im hiesigen Kurhaustheater fand. Dieses unter Leitung
des Meininger Hofschauspielers Herrn v. Maixdorff sehr gut geführte Theater verfügt
über künstlerische Kräfte, welche weit über das Unterhaltun^bccUlrfnis des Badepublikums
hinaus im stände sind, ernste Aufgaben würdig zu lö.sen. Dazu kam, d.ass Paul Lindau
die Leitung seiner Novit.ät persönlich übernommen hatte, und dass für die weibliche
Hauptrolle Fräulein Maria Pospischil vom Berliner Theater verschrieben worden war.
Unter diesen Umständen klang der Erfolg der Novität, namentlich nach dem sehr wir-
kungsvollen vierten Akte, sehr erfreulich aus; Lindau wird aus der Probeaufführung
.selbst am besten ersehen haben, wo es .seinem Schauspiel noch fehlt, und es zur kom-
menden Saison vollkommen „fertig“ stellen. Gespielt wurde durchweg sehr gut.

Paris. Sarah Bernhardt rüstet sich, im hiesigen Renaissancetheater ein Drama von
.\lfred de Müsset: „Lorenzaccio“, aufzuführen. Die Titelrolle des Lorenzo de Medici will

die Tragödin selber spielen. Der grosse Lorenzo ist in dem Stücke ein wahrer Hamlet-
Charakter und bietet vielfaches Interesse. Der Einfluss Shakespeares auf Müsset giebt
sich nicht bloss in der Gestaltung der Hauptfigur, sondern in der ganzen Scenenführung
kund, die ganz ungebunden ist und zahlreiche N'erwandlungen bringt. Dieser Umstand
trug namentlich die Schuld daran, dass dieses dichterische Werk von litterarischem Wert
in Frankreich niemals aufgeführt .wurde und dem Theaterpublikuni, welches keine Bücher
liest, vollständig unbekannt ist.

Leipzig. Im ,,.\Iten Theater“ gehängten vergangenen Sonnt.'ig (l'f. Juli) zwei Novi-
täten zur Aufführung, der reizende Lustspieleinakter: „Der Gewitterschauer“ von
E. Pailleron, dem Verfa.s.ser der „Welt, in der man sich langweilt“, und das dreiaktige
Schauspiel: „Liebelei“, von dem in kürzester Zeit berühmt gewordenen jungen Wiener
Dichter Arthur Schnitzler. Besonders letzterer Novität wurde mit Recht der wärmste
Beifall von dem leider ziemlich schwach \enretcncn Publikum zu teil. Eine eingehende
Besprechung beider Stücke behalten wir uns für d.as nächste Heft unserer Zeitschrift vor.

Personalien.

Johann Strauss komponiert während seines Sommeraufenthalts in Ischl eine Operette,
deren Text von Willner und Buchbinder herrUhrt, für das Theater an der Wien.

Luigi Arditi, der Komponist des berühmten liesangswalzers „11 bacio“. feiert
nächsten Herbst das Jubiläum seiner tiO jährigen Thätigkeit als Violinvirtuo.se. Arditi war
ein W'underkinu. Seine X'irtuosenlaufbahn begann er mit 14 Jahren in Mailand. Seine
erste Oper „I briganti“ gelangte im J.ahre 1841, als der Komponist 19 Jahre zählte, zur
.XulTührung. An seinem Jubiläumstage gedenkt er einen Band \lemoiren zu veröffentlichen.

Frau Nordica, die bekannte amerikanische Sängerin, hat sich mit dem Tenoristen
Herrn Doheme, einem Ungarn, verheiratet. Ihr erster Gatte war ein reicher amerikani-
scher (.lentleman, der vor einigen Jahren in einem Luftballon aufstieg, um den englischen
Kanal zu kreuzen, der aber dabei verschwand und von dem jedwede Kunde seitdem fehlt.

Verschiedenes.
—

- Der rühmlichst bekannte Frankfurter Violoncellvirtuose Hugo Becker, wird .sein

neues Violoncellkonzert, das er bereits als .Manuskript mehrfach mit grösstem Erfolg
vorgetragen hat. im Verlage von B. Schotts Söhne in >lainz erscheinen lassen. Dortselb.sl
erscheint auch demnächst eine neue Romanze (Op. 9) desselben .Vutors für \’ioloncell mit
Pianoforte. — Ferner hat die Firma die z. Z. in Köln beifällig aufgenommenen Sympho-
nischen N'ariationen für Orchester von Franz Kessel erworben und wird l'artilur und
Stimmen zum Herbst herausgeben.

..^It
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Königliches Konservatorium der Musik

ZU Leipzig.
Die Aufnahme -Prüfung lindet Mittwoch, den 7 . Oktober a. c., vormittags 9 Uhr

statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianofone
^uch auf der lankü-Klaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violonccll, Kontrabass, Flöte, Oboe,
Engl. Hom, Cfarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet ä Piston, Posaune — auf Solo-,

Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung
zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Übungen im öffentlichen Vor-
trage, Geschichte und Ästhetik der Musik, italienische Sprache, Dcklamations- und dra-
matischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Pro-
fes.sor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C.
Reinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts-Profe.ssor Dr. O. Paul, Dr. F. Werder,
Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C.
Piutti, Organist zur Kirche St. Thomü, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendorf, J.
Klengel, R. Bolland, O. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller,
P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer,
Organist für die Gewandhaus -Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und Musik-
direktor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G.
Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich
ausgegeben.

Leipzig, Juli 1896.

Das Direktorium des KöuigliclieD Konservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.
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Sorgfältige Auswahl aus

Sämtlichen Gedichten

Heinrich Heines
mit Vorrede nnd Biographie
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Dietrich Eckart.
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band M. 5,50.
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E. Piersons Verlag, Dresden, Leipzig, Wien.

®aron fjbrrcsani.
Aus der schönen wilden Leutnantszeit, Roman, III. Aufl., 2 Bde. 6 Mk., geh. .s Mk
Schwergelbe Reitergeschichten, II. Aufl 4 „ „ .

Mit tausend Masten, Auf gerettetem Kahn, Roman. II. Aufl. . 8 „ „ 10 .

Die Juckerkomtesse, Roman, III. Aufl 3 „ „ 4 .

Der beschleunigte Fall, Roman, 2 Bde 10 „ „ 12 ,

Oberlicht, Wiener Künstler-Roman, 11. Aufl 5 ,. „ 0 .

Ibi Ubi, SolUatengeschichten 4 ,. „ j .

Aus drei Weltstädten,-\ovellen „ ,. 6 ,

Constantin Wilds Verlag, Leipzig.

Richard Wagner
im Dienste

französischer Maler.

Eine kritische Studie

von

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. 1.—.

Mit vorlitgenJtr Stu^it tieftrt ätr Vfr/asstr
einen Beitrag tum VtrsUindnis einer Kunstrichtung
unserer Tage (es handelt sich um die Gemähte

• y^La VaJkyrie** ton Gaston Bussiere und
ehevalier au.v ßeurs** t on AWhegrosse), die sich

nicht scheut, eine kunstUruehe Idee dem blossen

äusseren Effekte zu ep/ern, die in dem Betousstsein

ihrer technischen Virtuosität sich berechtigt glaubt,

dem Inhalte
y
den sie darstelien tcdll, Geusalt /»»*

tuShun.

I

Vor kurzem erschieu:

I Jn der “ijTemde.
Gedichte

von

Dietrich Eckart.

Preis M. 2.—.

Ikie yMttnchner Allgemeine KtdtsUhrettii'^^ urteile

darüber: Das Bändchen enthält einen Cyklns

etxca sichtig Gedichten, teils Stimmungsbilder, die

durch toahres Gefühl und Ursprünglichkeit der

IViedergahe fesseln und tiefe Sympathie erwecken,

I

teils Skizzen und Satyren, aus denen Heineseker Geist

\

in neuen nberraschenätn Farben grüsst, IVsr zweifeln

j

nicht, dass das elegant ausgestattete It'erkchen sieh

' manche Freunde erwerben wird; jiüsstger, klang-

\

voller Heim, gefällige Form und Lcichtfassliekkci*

der Gedichte werden diese weitere Gabe des um die

j

Musik neuerdings verdienten Verlagshauses besonder:

j

auch unseren Lied e rkomponis te n tcerti-oll

erscheinen lassen.

In allen Buchhandlungen vorrätig;

^ie Sntdecüung

des Stüeingolds
aus seinon toaßren ^odorationo»
von

• Moritz Wirth.

Druck vvn C. G. Ro-ler in L«ipiig.
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Musikalischer Teil.

I. Cyklus der Bühnenfestspiele Bayreuth 1896.

Der wunderbare Bayreuthzauber hat in diesem Jahr besonders kräftig: gewirkt; Weit
voraus warfen die Aufführungen des Nibelungenringes ihre Schatten; eine kleine

Litteratur entstand zum 20jährigen Jubiläum des Festspielhauses, und bis ins masslosc
steigerten sich die Erwartungen und Hoffnungen, die man an die Wiedererweckung des

Ringes knüpfte. Diese Erwartungen haben sich nicht, oder doch nur zum geringsten Teil

erfüllt; es wäre verfrüht und ungerecht, schon nach dem I. Cj’klus, der noch durch Dutzende
von ungünstigen zfußilligkeiten beeinflusst war, ein abschliessendes Urteil über den Wen
der diesjährigen Festspiele und das Können und Wollen der Fe.stspielleitung zu tällen.

Vorläufig können und sollen nur die Eindrücke geschildert werden, die der Besucher der
ersten Aufführungen, die vom 19. bis 22. Juli bei relativ günstigem Wetter und vor total

ausverkauftem Hause stattfanden, empfangen hat. Der internationale Charakter der Fest-

spielbesucher erschien diesmal noch ausgeprägter wie in den vorhergehenden Jahren:
zieht man ein — allerdings stattliches — Häuflein von Kritikern deutscher Zeitungen ab,

und übersieht man die sehr zusammcngeschmolzene Schar von gewohnheitsmässigen
Bayreuthianem, so bleiben nur Amerikaner, Engländer und Franzosen übrig und nur
bescheiden und seilen macht sich das deutsche Idiom in dem babylonischen Sprachgewirr
geltend. V'icle haben sich mit einem Te.xtbuch oder Führer bewaffnet, auch das ,4"ote
Buch“ schleppen viele mit sich in der Hoffnung, an der meisterhaften Einführung in den
Riesenbau, die August Göllerich darin veröffentlicht hat, den Weg zum Verständnis zu
finden. Mehr wie je fehlt der „grosse Sinn“, der bei Denen notwendig ist, die ein grosses
Ereignis erleben wollen. Noch nach Verdunkelung des Theaters, wenn die Wissenden
ein Gefühl der Weihe Uberkommt, tönt ein unglaublich seichtes Geschwätz nichtigster

Tagesfragen an mein Ohr und nur mit Mühe wird eine unbedingte Ruhe hergestellt. —

Das Rheingold.

Nach dem V'orspiel, de.ssen Wirkung zu schildern ein ganz vergebliches Bemühen
wäre, labt sich das Auge an einem prächtigen Bild: die Scene auf dem Grund des Rheines
lässt an poetischer Gestaltung und wunderbaren Effekten kaum etwas zu wünschen übrig,
und für die Maschinerien erweckt diese Scene ein günstiges Urteil, denn die anmutig
schwimmende Bewegung der Rhcintöchter ist mit ganz überraschender Vollendung
gelungen. Auch das Ohr wird erfreut durch den Gesang der Rheintöchter; zwar passen
die Stimmen der Damen Artner, Rösing und Fremstad nicht recht zueinander, aber der
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Stiramungszaubei' dieser Scene lässt kein Bedenken aufkommen. Alberich naht; gute

Freunde, getreue Xachbarn und desgl. haben dafür gesorgt, dass die 1-eistung Friedrichs,

in dieser Rolle als etwas ganz phänomenales Nochniedagewesenes angekündigt war;

wie immer haben solche Prophezeiungen dem Künstler nur gesch.adet. Was Friedrichs

leistet, ist hoher Ehren wert, wie er ja überhaupt einer der seltenen .Menschen ist, die

sich die Mühe geben, den Geist einer Aufgabe wirklich zu erfassen. Was mir die Leistung

zu beeinträchtigen schien, war die mangelnde Stärke und Rundung des Tons, es fehlte

die unentbehrliche gesangliche Plastik. F'riedrichs wird als das Muster des in der

Bayreuther Stilbildungsschule gepflegten Sprechgesanges gerühmt ; mir scheint, er spricht

zu viel und singt zu wenig. So wollte mir sein Sprechge.sang namentlich bei der Stelle

„Die in linder Lüften Weh’n“ usw. gar nicht behagen. In der Darstellung — so aner-

kennenswert sie in .Anlage und Ausführung ist — störten mich einige Übertreibungen,

z. B. das wiederholte gleichmä.ssige Vor- und Zurückspringen in der Nibelheim-Scene mit

Loge und Wotan. Es ist leicht möglich, dass Herr Friedrichs nach öfteren Wieder-

holungen den Alberich zu einer ähnlichen K.abinetsleistung wie den Beckmesser aus-

arbeitet; vorläufig kann nur eine wohlgelungene V'erkörperung dieser dämoni.schen

Heldengestalt konstatiert werden; doch bleibt hinsichtlich der Charakterisierung doch noch

mancher Wunsch offen.

Wenig befriedigt hat mich in scenischer Hinsicht die Darstellung des Rheingoldes

selbst; sollte sich für den „blendend hell strahlenden Goldglanz“ nicht ein anderes Mittel

linden lassen, als dieser elektrisch erleuchtete Klumpen? Als einer der dekorativen und
scenischen Höhepunkte i.st dagegen die Verwandlung zur zweiten Scene zu rühmen.

Hatte schon das eigentümliche Kostüm der Rheintöchter Befremden erregt, so wurde mir

beim Anblick der Cüttergesellschaft klar, dass die Festspielleitung in diesem so überaus

wichtigen Punkte schlecht, sehr schlecht beraten worden war. Es ist nicht bekannt

geworden, wer von den beiden Malern, die die Fintwürfe geliefert haben: Arpad Schmid-

hammer-.München und der alte Hans Thoma- Frankfurt, die einzelnen Sünden auf dem
Gewissen hat; so viel steht fest, dass die beiden Herren neben zahllosen Verstössen gegen
R. Wagner, Stil und V'ernunft, mehr wie einmal den Gipfel der Geschmacklosigkeit

erreicht haben, und nur mit Sorge gedachte ich der zahlreich anwesenden Theater-

direktoren, Regisseure usw., die, vom ßtiyreuther .Muster verführt, diese oft ganz unglaub-

lichen Errungenschaften in ihre Stadt- und Hoftheater verpflanzen werden, nach der

bekannten Regel, dass der Deutsche stets das Falsche nachahmungswert findet. Von den

Göttern sind es namentlich zwei, die in jeder Beziehung verfehlt sind und die den Argwohn
erwecken, da.ss der Schöpfer dieser Fmtwürfe die Genossen Wotans so auszustaffieren

bemüht war, dass sie mit dem gleichen Gewand auch in anderen Opern (etwa „Mikado“)

oder Maskenbällen sich sehen lassen können: Freia und Froh. Letzterer erscheint in

grassgrünem Rock mit einem Speer bewaffnet; da der Speer auf dem Ivntwurle mit Laub
umwunden ist, so scheint dem Maler in Froh (Freyr) eine Art germanischer Bacchus vor-

geschwebt zu haben. Sehr interessant wäre es jedenfalls, wenn Herr Schmidhammer
erklären wollte, mit welchem Recht er Froh eine Waffe wie den Speer zuerteilt hat.

Die zweite Geschmacklosigkeit wird das Entzücken der anwesenden Damen erregt haben,

die, um neue .Moden zu .schauen, nach Bayreuth gekommen sind: Freia trägt ein matt-

ro.safarbiges Gewand, auf dem zahllose Blumen sehr kunstvoll und sehr bunt gestickt

sind. Wie schon erwähnt, ist dies Kostüm nach einem Schnitt gearbeitet, von dem man
nicht recht weiss, ob er japanisch sei oder aus der Rokokozeit stammt. Es wird leider

notwendig sein, auf die Kostümfrage im Verlaufe der Besprechung wiederholt zurück-

zukommen. Auch die Dekoration der freien Gegend konnte nur zum Teil gefallen; voll-

Ständig ist die Zeichnung Walhalls missraten; die BrUcknerschen Dekorationen sind zum
grössten Teil gut gelungen, einzelne Bilder sogar von ganz fascinierendem Stimmungs-
gehalt, aber Walhall!

Wer nicht genau hinstth, musste auf den Gedanken kommen, dass die mächtige

Kuppel, die dahinten in die Höhe ragte, etwa für die Peterskirche oder ähnliches ge-

halten sein wollte. — \'on den Darstellern hatte sich wohl neben den Produkten der

Knieseschen Schule das Hauptinteresse auf den Dresdener Meistersinger Carl Perron,
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Jen Triiger der Hauptrolle, konzentriert. Herr Perron stand im „Rheingold“ ganz

offenbar in dem Bann der Vorschriften der Oberleitung: er setzte die Schärfe des Aus-

druckes über die Schönheit des Gesanges und bemühte sich nach Kräften zu charakte-

risieren. Der Grundsatz von der Unterordnung des Einzelnen unter das Kunstwerk

trat hier deutlich hervor. Perrons Kraft liegt in der Zaubermacht seines bet canto, sein

darstellerisches V'ermögen und schöpferisches Charakterisieren hält sich noch immer
in bescheidenen Grenzen; sein Spiel trägt von je den Stempel des Angelernten an der

Stirn. Da man sich nun bei seinem Wotan nicht an .schönen Tönen erfreuen durfte, so

'var der Eindruck, den der vortreffliche Künstler hinterlie.ss, ein geteilter. Erl. Brema
.ds E'ricka hatte keine Gelegenheit viele Sympathien zu erwecken, konnte jedoch befriedigen,

was man von der unglücklichen E'reia des Erl. Weed nicht sagen konnte. Sehr an-

sprechend erledigte sich Herr Bachmann (der Wotan der zweiten Garnitur; des Donner.

Einen recht unfertigen Eindruck machte der Eroh des Herrn Burgstaller. Von den Riesen

imponierte der stimmgewaltige Wächter als Fasolt, indessen die Töne, die Herr Elmblad
zum besten gab, mehr einem wilden Heulen als einem Gesang (auch nicht Sprech-

gesang) glichen. War das vielleicht auch V'orschrift? Ich will bei dieser Gelegenheit

einschalten, dass die Künstler, wenn man sie über diese oder jene Eigentümlichkeit der
Darstellung oder des Gesanges interpelliert, stets die Oberleitung als Schild vor-

zuhaltcn pHegen: „Vorschrift“ oder „Wunsch der ETau Wagner!“
Nur einen sah ich, der sagte der knechtischen V'orsehrift ab und bot die beste

Leistung des Abends: Vogl als Loge: dieser unvergleichliche Künstler, dem das Geschick
ewige lugend verliehen zu haben scheint, lieferte den Beweis, wie man deutliche Aus-
sprache, schönen Gesang und lebenswahres Spiel vereinen kann. —

Ganz prachtvoll Ist die Verwandlungsdekoration gelungen; sehr vernünftig be-

nahmen sich die Dämpfe, die durch eine kunstreiche \'orrichtung ihres ekelhaften Ge-
ruches beraubt waren und ihre Aufgabe so ziemlich lö.sten. In Xibelheiras Höhle lernen

wir Herrn Breuer als Mime kennen. Man hat Ursache, dem Künstler und der Stil-

bildungsschule, die ihn gebar, zu dem Erfolg zu gratulieren. Wir haben es bei Herrn
Breuer offenbar mit einem .sehr intelligenten jungen -Mann zu thun, der zwar künstlerisch

noch durchaus nicht fertig gebildet ist, aber der auf dem besten Wege ist, das zu werden,
wozu ihn die E'ama voreilig schon heute .stempeln möchte: ein grosser Künstler auf eng-
begrenztem Gebiet. Sein .Mime zeugte vor allem von ganz eminentem Elciss und guter
musikalischer Sicherheit; in der Darstellung vermisste man manchen intimen Zug. Für
die Nibelungen hatte man lauter kräftige, grosse Mannen ausgesucht, wahrscheinlich
hatte die Leitung übersehen, dass die Nibelungen Zwerge sind. Der Tarnhelmzauber
kann noch immer nicht befriedigen; der ringelnde Kiesenwurm gleicht der berühmten
Z.'iuberllötenschlangc aufs Haar. — Wotan hat den King an sich genommen; Erda er-

scheint, um ihm der Sorge Stachel in die Brust zu .stossen. Frau Schumann -Heink
kann als die berufenste V’ertreterin dieser Partie gelten. Wie labte sich das Ohr an
dem satten Ton die.ser prachtvollen Altstimme. Eine der Hauptthemen der Bierbank-
kritik bildet das „Schwert“. Es e.vistiert bekanntlich eine kleine Litteratur über das Schwert
des Wotan im „Rheingold“, das nur durch einen bösen Zufall vor 20 Jahren hinein
geschmuggelt wurde und an dem die „Tradition“ krampfhaft feslhält, obgleich der Bewei:-
für die dramatische Unmöglichkeit dieser Episode schon seit Jahren geliefert ist. Mir
erschien der Speer des E'roh viel schlimmer als das Schwert des Wotan: beide Wallen
sind Merkmale unbegreiflicher Verkennung der dichterischen Wahrheit. Eäne grosse Über-
raschung wurde noch in dem Schlu.ss bereitet; Die ganze Reihe von Vorschriften, die

Wagner hinsichtlich des Überschreitens der Kegenbogenbrücke gegeben hat, exi.stieren

für Bayreuth nicht mehr.
Die Götter beschreiten die Brücke (die übrigens toüil mi.sslungen ist) nicht, sondern

Wotan setzt nur den E'uss d.arauf, die anderen Götter betrachten sich den unzuverl.’issigen

Steg aus der E'erne. Weisst du wie das ward? E'rick.i (E'rl. Brema', hatte sich geweigert
die luftige Brücke zu wandeln, und deswegen beschritten die Götter die Brücke nicht.

Ward je aus triftigerem Grunde eine sehr wichtige X'orschrift des Meisters ignoriert.*
.Man merkt: Das Weib gilt in Bayreuth mehr als der Mann!
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Wunderbar im einzelnen wie in der Gesamtwirkung war das Orchester unter

Richters Leitung. Es gab nach der Aufführung viele, die da meinten, dies und jenes in

ihrem heimischen Theater besser zu haben, aber darin war alle Welt einig, dass Klange,
wie die im Verlauf des Abends gehörten, an anderen Orten überhaupt gar nicht denk-

bar sind.

Es gab im „Rheingold“ viel auszusetzen, aber ein günstiger Eindruck hinterblieb

doch; das Gefühl: etwas erlebt zu haben, regte sich und auf das günstigste lür Be-

geisterung prädestiniert rüsteten sich die Festspielgüste für den zweiten Tag.

Die Walküre.

Wer die Kriifte kannte, denen die Hauptaufgaben der „Walküre“ anvertraut waren,
trug wohl Bedenken, ehe er in die hoffnungsfrohe Bcgei.sterung einstimmte und die Auf-
führung gab dem Vorsichtigen Recht. Man konnte wirklich fragen: Welch bö.ser Geist

hatte die Wahl getroffen? Gerhäuser dürfte einen .solchen Siegmund bei uns in Leipzig
wohl kaum ungestraft singen. Ich kann mich kaum erinnern, einen so poesielosen Wai-
sungen ohne Leidenschaft und Kraft und Saft je gehört zu haben; zudem w’ar er seiner

Aufgabe nicht Herr (wozu .sind denn die zahllosen Proben?) und geriet namentlich am
Schlüsse des ersten Aktes in bedauerliche Abhiingigkeit vom Kapellmeister. Und .sein

Spiel? Kann man da überhaupt noch von Spiel reden, wo jede Spur von E?mplindung

fehlt? Ich erinnere an die Stelle: „Nun wei.sst du, fragende Frau usw.“ Die.se hilflose

Mimik war zum Weinen. Das Organ Gerhäusers ist von Haus aus nicht einmal für den
Siegmund geeignet und seine Tonbildung liegt sehr im Argen, mit einem Wort: die

Leistung war kaum noch mittelmässig zu nennen. Frau Sucher warf für die Sieglinde

ihre ganze darstelleri.sche Mei.sterschalt in die Wagsch.ale, konnte aber stimmlich die

Verheerungen, die die Zeit in dem noch vor wenigen Jahren göttlich schönen Organ
angerichtet hatten, nicht genügend verdecken um die Illusion zu wahren. Ihre Stimme
ist schneidend und .schrill, wo sonnige Weichheit am Platze gevve.sen wUre. .Mit packen-

der Kunst brachte sie im II. Akt das furchtbare Ivntsetzen des gequUlien Weibes zum
Ausdruck und im 111. — in den Tönen höchster Verzweitlung — stand sie auch .stimmlich

auf der Höhe. Sehr gediegen sang Herr Wächter den Hunding; der noch sehr junge

Siinger hat ein .Material, das .seines gleichen sucht, doch werden ihm einige weitere

Studien nicht schaden, damit seine hohe Lage den gaumig gequälten Klang verliert. Die
üekorationdesl.Aufzugesist nichtrechtgelungen: dieHüttemacht einen nüchternen und öden
Idndruck. ln der Rückwand befindet sich eine mächtige ScheunenthUr, die, nachdem sie aufge-

sprungen i.st, den .\usblick auf eine .sehr prosaische Waldlandschaft eröffnet, in der man
vergeblich herrliche F'rühlingsnacht und leuchtenden Vollmond suchen wird. Auch hin-

sichtlich der Perspektive ist das Bild vergriffen, mit einigem guten Willen könnte daran
mit wenig Mitteln viel geändert werden. \’on grandioser Wirkung Ist dagegen die De-
koration des II. Aufzuges: als Lindschaftsbild von bestrickendem Zauber, unwillkürlich

mus,ste ich an die imposanten Prellerschen Bilder denken.

Dass die Regie das .Auftreten der Wälsungen und Hundings nicht in der rechten

Weise geregelt, giebt Veranlassung verschiedene ähnliche Mängel, die alle leicht abzu-

stellen sind, anzugeben. Im „Rheingold“ war die Aufstellung der Götter nach dem Raub
der Freia nichts weniger als künstlerisch: ganz unglücklich war die Haltung Frohs, der
den Eindruck eines Mannes machte, der Schmerz im Knie emplindi't. Im ersten .Aufzug

der „Walküre“ wäre die Weisung: „Sieglinde hat ein Horn mit Meth gefüllt“ in Hrinne-

rung zu bringen; Frau Sucher holte das gefüllte Horn heraus. Das .Auseinanderfahren

der Walküren Hesse sich denn noch wohl etwas weniger opernmässig machen. Im ersten

.Aufzug des „Siegfried“ dürfte das Schmieden Nothungs immerhin etwas realistischer be-

trieben werden und Mime dürfte für seinen Sud kein Geschirr verwenden, das .so unver-

kennbar den Stempel uaseres Jahrhunderts trägt, ln der „Götterdämmerung“ war es

auffallend, dass bei dem Schwur Siegfrieds Günther that als ginge ihn die Sache gar
nichts .an, und ganz unbedingt mussten die Giebichungen auf der Scene bleiben: es liegt

auch nicht der geringste Grund vor, Günther, nachdem er den Todesstreich cmpftingen
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hat, hinter die Scene zu schleppen. Man beachte doch hier die unverkennbaren Vor-

schriften des Meisters.

Von wahrhaft erfrischender Wirkung war das „Hojotoho“ der Krau Lilli Lehmann,
deren BrUnnhilde überhaupt — wenn man alle Umstände in Betracht zieht — eine

bewunderungswerte grosszugige Leistung war. Wirklich störend wirkte nur ein eigen-

tümliches Mittel mit dem die Künstlerin ihren Gesang zu beleben gedachte, in Wahrheit
aber beeinträchtigte: ich meine die übertriebene Anwendung des Schluchzens oder

Knir.schens — ein anderer nicht druckfähiger Ausdruck deckt die Manier besser — vor

den einzelnen leidenschaftlichen Tönen. Dass ihr Organ nach der Tiefe zu manchmal
versagte, will gegenüber der grandiosen Gesamtleistung, zumal im III. Akt, wenig be-

sagen. Nicht so zufrieden war ich mit Perrons Wotan; er sang wunderbar schön, für

den Scheidegesang fand er tiefergreifende Töne, die von Wohllaut Uberströmten, aber

was von seinem Rheingold-Wotan oben gesagt ist, gilt in erhöhtem Ma.ssstabe von dem
zürnenden Gott der „Walküre“: er verlangt einen dramatischen Sänger, keinen lyrischen:

und trotz des heissen Bemühens, das erstcre zu werden, hat Perron das letztere nie ver-

leugnen können. Er wurde weder dem wilden Ausbruch: „O heilige Schmach!“ noch

dem grimmigen „So nimm meinen Segen, Nibelungen-Sohn!" im Ausdruck gerecht und

sein Zorn, mit dem er die ungehorsame Tochter straft, erschien nur sehr künstlich.

Beeinträchtigt wurde die grosse Scene im 111. Akt durch die falsche Stellung, die Wotan
der BrUnnhilde gegenüber einnahm. Herr Perron hätte sich doch der unbe.schreiblichen

Wirkung erinnern sollen, die sein grosser Kollege Schelper erzielt, indem er trotzig dem
llehenden Kind den Kücken kehrt. Mit gutem Gelingen löste P'rl. Brema die fäl.schlich

als undankbar verschrieene Aufgabe der Fricka; das Widdergespann — in .seiner jetzigen

N'erfassung — hätte ich ihr gern geschenkt; ganz geschmacklos und namentlich über-

flU.ssig war die Störung die das Walkürenross anrichtete bei der einzig erhabenen Stelle:

„Deiner ew'gen Göttin heilige Ehre!“ .MU.ssen denn immer auf Ko.sten des Kunstwerkes
originell sein sollende Regie Effekte herausgearbeitet werden? Von scenischen Mängeln
muss das Erschein< n Wotans und BrUnnhildens aus der Versenkung beim Kampf Sieg-

munds und Hundings gerügt werden. Ich gebe zu, dass Wagner hier dem Maschinisten

und Regisseur eine harte Nuss zu knacken gegeben hat, aber etwas anders wie Mephisto

oder Samiel muss doch der Gott und die Walküre auf der Wal.statt erscheinen. t'oUe

Anerkennung verdient das WalkUrencnsemble: hier fand man endlich den Beweis, wie

ernsthaft auf den Proben gearbeitet worden war: es war eine Wonne die.sen übermüügen
Kraftausbrüchen zu lauschen. Leider liessen die Kostüme der Walküren eine zielbe-

wu.s.ste Einheitlichkeit und gesunden Farbensinn vermissen. Auch sonst gab cs Anlass
zu Aussetzungen in diesem Punkte. Wie kommt Hunding zu dem runden Schild der

römischen l^egionäre? Wo hat Wotan den roten M.antel her und woher das Schwert?
Der Gott in dieser Ausrüstung i.st eine Karikatur. Wer kann eine Stelle in Wagners
Werken nachweisen, die Wotan zum Tragen eines Schwertes Veranlas.sung giebt! Die
Lichteffekte waren von ganz verblüffender \’ollendung; kein Theater der Welt kann
einen so verschwenderischen Reichtum von Wolken, Schleiern etc., mit denen die wunder-
barsten Bilder erzeugt werden, aufweisen. Als d.is Gelungenste dieser Art möchte ich

den Übergang von der Abenddämmerung zur Nacht im 111. Aufzug ansehc-n. .\ber

warum fehlen die Sterne an diesem tiefblauen klaren Himmel? Die Nebelbilder der
Walküren konnten sich keine Beachtung erzwingen. Auch an diesem Tage bedeckte
sich das Orchester mit Ruhm, das wird selbst der rückhaltlos anerkennen, der — die

kleinen Versehen überhörend — mit der Temponahme nicht immer einverstanden war.
-Mir wenig.stens erschienen die Tempi in der zweiten Hälfte des I. Aufzuges viel zu breit.

Was i.st solch ein .Mangel gegenüber der wunderbar plastischen und ganz unbeschreib-

lich grossartigen Gesamtwirkung!

Der eigentümliche Unstern, der im „Rheingold“ in der Schlusssccnc waltete, halte

es in der „Walküre“ auf den Feuerzauber »abgesehen: der Feucr.strahl, der .auf Wotans
Ruf dem l'elsen entfährt, versagte und nur eine dürftige Funkengarbe kündete den ge-

horsamen Loge an.
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Alle angeführten Mängel waren jedoch nicht im Stande, die Zuhörer vor einer tiefen Er-

griffenheit zu bewahren, die sich nach dem Fallen des \'orhangs in stürmische Begeisterung
umsetzte.

Siegfried.

\'or zwanzig Jahren war es „Siegfried“ der von den vier Teilen der Tetralogie die

allgemeinste Zustimmung gefunden hatte. Über die die.smalige Aufführung gingen die

Meinungen weit auseinander. Wenig Freunde hatte Grüning als Siegfried errungen!

.Mir hat er gefallen. Er traf den Charakter dieses naiven Helden vorzüglich; das frische

Naturburschentum war so echt, die Neigung zur Sentimentalität so wahrhaft und von
Herzen kommend, der ganze Charakter so gesund angelegt, dass ich dem Künstler vieles

nachsah, was anderen ein Greuel .schien. Sehr tapfer hielt sich Herr Breuer als Mime
Mit der Aussprache dieses Namens wurde übrigens ein wunderlicher Unfug getrieben;

bald Mime, bald Mimme, dass solche elementare Fehler geregelt würden, war mit gutem
Recht auch von der Bayreuther Oberleitung zu verlangen); die musikalische Sicherheit

war für einen Anfänger staunenswert, und auch die .schauspielerische Leistung, die deutlich

von dem liebevollen Fleiss Zeugnis gab, mit dem Herr Breuer an der Aufgabe gefeilt

hat, verdient volle Anerkennung. Herrn Friedrichs hatte ich mir in der Scene vor der

Neidhöhle noch energischer gedacht. \'ortrefiriich wirkte Herr Perron als Wanderer,
wenn auch eine Ermüdung ihn manchmal an der vollen Entfaltung seiner herrlichen Mittel

hinderte. Frau Lehmann strengte sieh als Brünnhilde auf das äusserste an und erzielte

einen prächtigen Erfolg. Zwar durfte man bei der Weltbegrüssung nicht an die idealen

Bewegungen der Frau Ende-Andriessen denken, um das etwas eckige Spiel der Bayreuther

Brünnhilde schön zu finden, und mit Recht wurde die undeutliche Aussprache und das

In.spublikumsingen getadelt, jedoch war das Ganze so aus einem Guss, wurde so sehr

getragen von begeisterter und begeisternder Leidenschaft, dass die packende Wirkung
des dritten Aktes zum guten Teil auf ihre Rechnung zu setzen ist. Mit unnachahmlichem
.•\usdruck und dem ganzen Aufwand ihrer Mittel sang Frau Schumann-Heink wieder die

Erda. Recht mässig war Herr Elm blad als Fafner; welcher Empfehlungsbrief mag diesem
Sänger die Pforten des Heiligtums erschlossen haben? Als gänzlich verfehlt muss die

Besetzung des Waldvogels mit Fräulein von Armer bezeichnend w’erden. Die Deko-
rationen waren stimmungsvolle Bilder von wunderbarer Farbenharmonie. Die selige

Öde auf sonniger Höh; das .Muster intimer Beleuchtungseffekle. Von den scenischen

.\pparaten verdient der Wurm rückhaltlose Anerkennung; ein famoser Kerl, furchtbar,

gelenkig und doch nicht ohne jene Märchenstimmung, ohne die das Ungeheuer nur
humoristische Wirkung haben kann. Das Orchester erreichte seinen Höhepunkt im Wald-
weben. Die Ausführung dieser Musik war von so bestrickendem Zauber, dass man diese

Töne zum erstenmal zu hören glaubte.

Mit „Siegfried“ war der Höhepunkt des 1. Cyklus erreicht; überall sah man freudige

Gesichter; mit Ausnahme der unverbesserlichen Nörgler, denen nichts recht gemacht
werden kann, oder jener Sorte von Kritikern, die nur tadeln, um überhaupt etwas zu

sagen, war man mit Bayreuth zufrieden.

Götterdämmerung.

Leider stand der letzte Tag auf einem sehr niedrigen Niveau in mehr wie einer

Hinsicht. Von den drei Höhepunkten dieser Aufführung entfallen nur zwei auf Gesangs-
solisten; Nomen- und Waltrautenscene, der dritte ruhte im Orchester; der Trauermarsch,
und wenn an diesem Tag die Stimmung überhaupt nicht gänzlich verloren ging, so ist

das im Gmnde genommen dem Orchester und seinem einzigen Richter zu danken, dessen
Leistung ein unteilbares Wunder war, wenn auch diese und jene Splitterrichter mit Wol-
lest eine Reihe von kleinen Versehen herausgehört haben wollten. Die Nomenscene ist

wohl noch nie in Musik und Charakter so herausgearbeitet worden, wie diesmal durch
Frl. Marie Lehmann, F'rl Brema und Schumann-Heink. -Ms Waltraute Ubertraf sich die

letztgenannte Künstlerin, die einzige, um die bisher die Hamburger Kunstleihanstalt zu
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beneiden war, selbst, und schuf eine Kunstoffenbarung hehrster Art. Schade, dass die

Dame in ein Kostüm gesteckt worden war, dessen abstossende Geschmacklosigkeit jeder

Beschreibung spottet. Erreicht, ja Ubertroffen wurde dies wunderbare Kostüm noch durch

den Panzer, der für Siegfried erfunden war. Die unkleidsame Panzerform des 14. Jahr-

hunderts und Siegfried! \Vie es heisst, ist Herr Thoma auf diese geniale Idee gekommen;
er hUttc ebensogut den Kürass unserer Kürassiere vorschlagen können: der Stilfehler

wäre nicht geringer gewesen. Ganz besonders humoristisch wirkte der nackte Nothung

bei diesem Panzer; dass Nothung unbedingt eine Scheide haben muss, scheint weder

der Schöpfer des KostUmes noch der Herr Regisseur zu wissen. Ich empfehle denen, die

es angeht, Seite 53 des Te.vtbuches nachzulesen. Die Rüstungen der Mannen waren unter

dem Bestreben entstanden: so bunt wie nur irgend möglich. Die Wirkung lässt sich

ungefähr ausmalen. Dass die Schar in gerader Reihe sich vor der Rampe aufstellen durfte,

beweist wieder, dass diesmal die Regie nur ganz ungenügend ihres Amtes gewaltet hat.

Welches Zauberers Rat regte diess auf? Rein gesanglich betrachtet erschien der Chor

der Mannen als ein Meisterwerk, wie man es selten zu hören bekommt: eine Anzahl

prächtig geschulter Stimmen, der Aufgabe vollständig Herr, lieferten ein humoristisches-

verwegencs Charakterbild ohnegleichen, an dem man seine helle Freude haben konnte

und das Herrn Kniese zum Lobe gereicht.

Die Bayrcuthpilger, die den Theaterzettel schon zuvor fleissig studiert hatten,

waren durch die Besetzung des Siegfried im 1. Cyklus mit Grüning in ein Dilemma ge-

raten, auf der einen Seite war es im Interesse des Werkes besser, den routinierten,

wenn auch nicht einwandfreien Wagnersänger zu hören, auf der anderen Seite hätte

man auch gern den Stern der Knieseschen Stilbildungsschule Herrn Alois Burgstaller

kennen gelernt. Ein freundliches Geschick hat es gefügt, dass man beide zu hören

bekam. Grüning war gezwungen, abzusagen, und Herr Burgstaller trat für ihn in die

Schranken. Der junge Sänger hat im dritten Akt einen schönen Erfolg erzielt; auf jeder

anderen Bühne würde ich vielleicht in die Lobeshymnen der Bayreuthianer, die einen

neuen Mustertristan und gar Parsifal in Herrn Burgstaller sehen, mit einstimmen. War
Herr Burgstaller wirklich .schon reif, die Bühne des Festspielhauses in einer so enonn

schwierigen Rolle zu betreten? Ich glaube kaum! Wenn die Festspielhausbüline die

Probierbuhne für die Kniesesche Stilbildungsschule werden soll, so zeige man das dem
Publikum an; ob es dann wohl kommt, wenn es weiss, dass Anfänger mit ihren Ver-

suchen sich produzieren werden? Ich glaube kaum! Ich möchte Herrn Burgstaller nicht

unrecht thun; Sein Siegfried war in gesanglicher Hinsicht im 1. und III. Aufzug gar

nicht so übel; er hat einen Tenor von nicht gewöhnlicher Kraft und genügendem Um-
fang; es ist anzunehmen, dass aus dem Material, wenn es einem wirklichen Stimm-
bildner in die Hände fiele, etwas Grosses zu machen wäre. Aber als Schauspieler liegt

Herr Burgstaller denn doch noch zu sehr in den Windeln, als dass er an einer so

exponierten Stellung hätte herauskommen dürfen. Eine sehr unvorteilhafte Maske ver-

stärkte noch den ungünstigen Fändruck, den die unvollkommene mimische Kunst des

Sängers wachrief. Noch eine Wahrnehmung, die mich, ich sag’s, bedenklich macht,

ist die offenbar mangelnde Intelligenz des Herrn Burgstaller: was er uns da vorspielte,

war angelernt und beschränkte sich durchgängig auf konventionelle Bewegungen, oh

unter gänzlicher Ignorierung der Vorschriften und Winke, die Wagner gegeben hat.

Frau Lehmann stand nicht auf der Höhe der vorhergehenden Tage, sie war er-

müdet und die Kräfte wollten für die Riesenpartie nicht mehr ausreichen. Im II. Akt

nahm die Erschlaffung .sogar bedenkliche Dimensionen an. Es bedurfte für sie offenbar

einer heroischen Anstrengung, um im III. Aufzug nicht zu unterliegen. Von einer voll-

endeten hinreissenden Leistung kann unter solchen Umständen kaum mehr die Keiif

sein: die Angst des Zuhörers, es möchte plötzlich „etwas passieren“, liess eine wirkliche

Freude am Genuss nicht aufkommen.
Ganz vorzüglich in Maske und Spiel war der Hagen des Herrn Grengg. Dass der

Nibelungcnsohn nicht mehr nur „frühalt, fahl und bleich,“ sondern mit unverkennbaren:

Schwarzalbentypu.s erscheint, muss als nachahmungswert bezeichnet werden. Weniger
befriedigte mich die gesangliche Leistung Grenggs, zumal im II. Aufzug klang sein madn-
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volles Organ eigentümlich schläfrig. Zu den vielen Rätseln, die uns die Fc.slspielleitung

aufgegeben hat, gehört auch die Frage: Wie war es möglich, dass ein Sänger von der
Qualität eines Carl Gross für die Bühnenfestspiele ausgewiihlt wurde? Lag die Absicht
vor, den Günther, der ohnehin schon musikalisch und poetisch nur mit sparsamen Strichen

gezeichnet ist, durch einen möglichst harmlosen Anfänger, der weder als Darsteller noch
als Sänger auch nur bescheidenen Ansprüchen genügen konnte, vollends zum Schemen
zu machen? .Maske und Kostüm dieses Günther, der einem Spielkartenkönig zum Ver-
wechseln ähnlich sah, und die Wahrnehmung, dass die Regie ihn möglichst unsichtbar
machte, scheinen für diese (allerdings unfa.ssbare) Tendenz zu sprechen. Günstiger war
es mit der milden Schwester des Gibichungen bestellt: Frau Reuss-Belce brachte für die

Gutrune eine reizvolle Erscheinung, viel Temperament und prächtige Stimmmittel mit,

drei Eigenschaften, die diesmal so manche Kraft des Bayreuther Ensembles vermissen
liess. Zudem hatte Frau Reuss das Glück, ein Kostüm zu erhalten, d,ts zwar nicht stil-

gerecht war, aber anmutig die schlanke Gestalt umfloss.

Da in der ersten Scene des „Rheingold“ die Technik einen so glänzenden Triumph
gefeiert hatte, so blickte man auch dem 111. .\ufzug der „Götterdämmerung“ mit einigA"

Zuversicht entgegen.

Mit Bestimmtheit hatte man darauf gerechnet, dass das Tauchen und Schwämmen
der Rheintöchter weniger primitiv zur Darstellung gelangte, als es bisher an den übrigen
Theatern Sitte war. Die Hoffnung erfüllte .sich nicht: Frl. v. Artner, Rösing und Fremstad,
deren Kostüm ohnehin der Illusion nicht entgegenkommt, standen hinter einer grünen
Gaze und Uberliessen es dem Zuschauer, sich das feuchte Element hinzuzudenken und die

— manchmal recht ungraziösen — Bewegungen für das anmutige Spiel der Wasserfrauen
zu halten. Auch gaben sich die drei Damen keine allztigrosse .Mühe, das Ohr für die

Enttäuschung des Auges'zu entschädigen; namentlich Frl. v. Artner sang bemerkens-
wert unrein.

Ueber die Schlussscene viele Worte zu verlieren, halte ich für zwecklos. Da die

Oberleitung nicht den weisen Rat Wolzogens acceptiert hatte, der darauf hinausläuft,

den Untergang Walhalls nur durch einen roten Schein anzudeuten und alles übrige der
.Musik zu überlassen, so verliess man das Theater mit der unangenehmen Emplindung,
einen Bühneneffekt gesehen zu haben, dessen .Xusführung zwar dem schöpferischen Genie
der technischen Leitung ein brillantes Zeugnis ausstellt, der aber von Grund aus als ver-

fehlt bezeichnet werden muss. —
Nach dem Fallen des X’orhangs erhob sich ein Beifallssturm, der nicht tnden zu

wollen schien; immer und immer wieder riefen Hunderte: „Richter! Richter!“ Mit dieser

demonstrativen Huldigung bewies das Publikum, dass es sehr wohl wusste, tvem es den
eigentlichen Kunstgenuss der letzten vier Tage zu verdanken hatte: dem unvergleich-

lichen Orchester und seinem genialen Dirigenten. So mangelhaft der erste Cyklus in

vieler Beziehung verlaufen war, so rückhaltlos muss konstatiert werden, dass die

orchestrale Leistung über jedes Lob erhaben war und einen Genuss bot, den man an
jeder anderen Bühne der Welt vergeblich suchen wird.

Dass dieses Lob nicht auch auf die übrigen Teile der .Xufführungen ausgedehnt

werden kann, führt zu der Frage, ob Wagners Erbe sich bei den Wagnerschen Erben
in den rechten Händen befindet. Bei aller Anerkennung dessen, was in den vorher-

gegangenen Festspieljahren geleistet wurde, will cs doch scheinen, als wenn Frauengeist,

zumal w-enn er nur von frauenhaft veranlagten Naturen beraten wird, dem Riesenwunder-

werk des Nibelungcnringes nicht gewachsen gewesen wäre. Otto Sonne.

»
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Die hervorragendsten Erscheinungen der Wagnerlitteratur

der letzten Jahre.

ij.

Richard Wagner.*)

Von Houston Stewart Chamberlain.

Schwerlich hätte ich mich dazu entschlossen, der Aufforderung der Redaktion der
„R. K.“ zu entsprechen und eine Selbstempfehlung meines „Richard Wagner“ zu schreiben,

hätte ich nicht kurz vorher von Leuten, die immer gut informiert sind, erfahren, dass

ich dieses Buch gar nicht geschrieben habe. Wer es geschrieben hat, darüber sind die

Autoritäten noch nicht ganz einig; die einen behaupten, es sei im Hause Wahnfried ent-

standen
,

als Frucht der Mussestunden irgend eines überschüssigen Mitgliedes jener

I^amilie, die andern wollen wissen, dass ein weit und breit bekannter Heidelberger Pro-
fessor das von mir zusammengetragene Material geordnet, gesichtet, geklärt und nament-
lich mit dem Schimmer der allein seligmachenden Orthodoxie umgeben habe. Wie dem
auch sein mag, sobald feslsteht, dass das Buch nicht mein Werk ist, kann ich unbefangen
meine Meinung darüber aussprechen. Ich kann auch einigen Aufschluss darüber geben,
was ich hätte machen wollen, wäre es mir vom Schicksal gestattet gewesen, mein Buch
selber zu schreiben.

Dieses Werk gehört entschieden zu der immerhin sympathischen Kategorie der
„ehrlichen“ Bücher: seine Vorzüge und seine Fehler liegen offen zu Tage. Man kann
sogar — und ich glaube, es ist schon hier und dort geschehen — dem unbekannten Autor
seine zu grosse Einfachheit zum Vorwurf machen. Das Bestreben, alles auf einfache

Linien zu reducieren, und zwar auf möglichst wenige, scheint bei ihm fast zur Manie ge-

worden. Er behauptet (S. 26): „die Gestalt des Gedankens ist eine geometrische“, worauf
man aber erwidern kann, dass die Gestalt des lebenden Individuums durchaus keine
geometrische, sondern eine unendlich bewegliche ist, die sich innerhalb solcher sch.arfer,

harter Linienumrisse nicht frei und charakteristisch zu äussern und zu gebärden vermag.
Wobei aber andererseits der Leser eines nicht unwichtigen Vorteils geniesst, indem der
Verfasser durch sein geometrisches System sich selber unübersteigliche Schranken ge-
zogen hat, die ihm nicht erlauben vom hundertsten ins tausendste zu geraten, weit Ab-
liegendes einzusrhmuggeln oder auf Kosten des Gegenstandes seinen „Geist“ zur Geltung
zu bringen. Er selber muss bei der Stange bleiben, und das ist schon etwas wert.
Diese Schlichtheit gestattet auch, wie gesagt, die Vorzüge und die Fehler des Werkes
leicht zu überblicken. Das soll hier in Kürze geschehen.

Der Hauptvorzug dünkt mich die kräftige Herx'orhebung alles Wesentlichsten. Ich
glaube z. B., dass mancher, der sich Uber Wagners Leben.sgang unterrichten will, eine
lebhaftere und zugleich fester haftende Vorstellung aus dieser kurzen Übersicht des
ersten Kapitels gewinnen wird, als aus mancher ausführlicheren. Hierbei kommt dem
\'erfasser seine Methode sehr zu gute. Um zu vereinfachen, hat er die Schriften, die
Lehren, die Kunstwerke des Meisters alle aus dem „Lebensgang' entfernt. Dadurch
erhält man eine .\rt Schattenriss der Gestalt, welche zwar in mancher Beziehung einst-

weilen leer bleibt, sich aber plastisch sehr deutlich abhebt. — In dem zweiten Kapitel
„Schriften und Lehren“ bewährt sich wieder die Vereinfachung; denn dadurch, dass die

weit über hundert zählenden Schriften Wagners nicht chronologisch hintereinander er-

örtert, auch nicht nach willkürlich angenommenen „Lebensepochen“ eingeteilt, .sondern
dass Wagners gesamtes Denken auf einmal überschaut wird, entdeckt man eine bei einem
so leicht beweglichen Geist unerwartete Einheit der .Anschauungen, der Überzeugungen,
des moralischen Strebens. Die strenge Einheitlichkeit der Individualität offenbart sich

*) Houston Stewart Chamberlaia, Richard Wagner. Mit zahlreichen PortraiU, Fak.^imiles. lUaatn“
j

tionea and Beilagen. München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft vorm. Friedrich Bruckmona. i
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hier höchst überraschend, und zwar um so mehr, als die heutige Welt unter dem Banne
der Entwicklungsidee steht, die, neben so vielem Vortrefflichen, eine oft nicht unerheb-
liche Verwirrung inbezug auf Ursache und Wirkung veranlasst. Ganz allgemein schreiben
wir heule eine neue, vorher nicht geäusserte Meinung, oder eine nach früheren Erfahrungen
von diesem besonderen Menschen nicht erwanete Handlungsweise einer in seiner Seele,

oder vielleicht in seinem Gehirn vorgegangenen „Entwicklung“ zu. Gerade hier aber,

auf dem Gebiete des individuellen Lebens, dürfte diese Annahme nur selten, vielleicht

fast niemals, zutreffen. Das Individuum entfaltet sich, es blüht auf, es kann auch wieder
verschrumpfen

; es bleibt aber wesentlich unverändert, sich selbst in allen Altern gleich.

V'ermehrtes Wissen, reichere Erfahrtmg sind allerdings wie neue Organe, welche der
handelnden Persönlichkeit zur Verfügung gestellt werden und ihr gar manches in einer

so neuen Beleuchtung zeigen, dass sie nicht selten dahin kommt, zu einer bestimmten
Zeit das Gegenteil von dem zu behaupten, was sie früher für wahr hielt. Das Wesent-
liche aber in einem Menschen sind nicht seine Meinungen, sondern die bestimmte Art
und Weise, wie er, unter gegebenen Umständen auf gegebene Anregungen reagiert, d. h.

mit anderen Worten, bestimmte Meinungen fasst. Eine Persönlichkeit hat man erst dann
begriffen, wenn man diese Einheit des Impulses aus den verschiedenen Lebensaltern und
den verschiedenen umgebenden Einflüssen heraus deutlich empfunden hat; erst dann ist

man auch im Stande die etwaige „Entwicklung“, die sie durchgemacht haben mag, fest-

zustellen; das ist aber ein äusserst delikates Werk, zu w'elchem genaue.ste Kenntnis der

Details sich mit schärfstem Urteil verbinden muss, soll nicht die oberflächlichste und
willkürlichste Schematisierung dabei herauskommen. Dass hier der V'erfasser seine Be-

mühungen darauf konzentriert hat, einzig die Einheit in Wagners Denken und Fühlen
darzuthun, halte ich für einen unleugbaren V'orzug seines Buches; hierdurch hebt er das

Wesentliche hervor. — Im dritten Kapitel, „Wagners Kunstwerke“, kommt dagegen die

Entwicklung zu ihrem Recht. Auch hier handelt es sich allerdings mehr um eine Ent-

faltung, als um die Gewinnung principiell neuer Organe und Kräfte, was ja in der Wissen-
schaft unter „Evolution“ verstanden wird. Der Künstler äussert sich aber bei Wagner
bedeutend früher als der Denker, und so sind wir in der Lage, die.ser Entfaltung von der

zartesten Jugend an bis ins hohe Alter zu folgen, was für die Kenntnis der Persönlichkeit

fast ebenso belehrend ist, wie die Einsicht in die Einheit ihres Denkens im vorhergehen-

den Kapitel. Namentlich in der ersten Lebenshälfte ist es fesselnd, zu beobachten, wie

der jugendliche Worttondichter mit jeder neuen Schöpfung einen neuen und weiteren

Schritt dem Kunstideal entgegenmacht, welches er noch gar nicht klar erfasst hat, sondern
nur ahnt. Das fe.ste Verweben des moralischen Charakters mit dem künstlerischen

Schaffenstriebe ist hier besonders fühlbar. Auch hier ist die V'ereinfachung sehr weit

getrieben, vielleicht am allerweite.sten, da der Verfasser seine ganze Aufmerksamkeit
einerseits jen^ Entfaltung des künstlerischen Könnens, andererseits dem Durchschimmern
der moralischen Persönlichkeit durch die Werke ihrer Phantasie hindurch widmet. — Das
.selbe Princip macht sich schliesslich im vierten Kapitel, „Bayreuth“, in einer — nament-

lich nach allem Vorangegangenen — fast verblüffenden Weise geltend, indem hier die

Vereinfachung darin besteht, dass die Persönlichkeit Wagners beinahe in den Hintergrund

gedrängt erscheint, um seinem ge.samten Lebenswerke, als einem objektiven, abge-

schlossenen Ganzen Platz zu machen, welches, allen Wechselfällen des individuellen

Lebens nunmehr entrückt, als ein notwendiges Glied in der Entwicklung (oder Ent-

faltung) deutscher Dicht- und Tonkunst erscheint, welche ihrerseits wiederum als ein

mächtiger Faktor in dem Werdegang des menschlichen Geistes aufgefasst wird. Ist diese

Ansicht richtig, so wird unstreitig damit das wesentlichste Ergebnis von Richard Wagners
Denken und Dichten kräftig hervorgehoben.

Die Nachteile einer derartigen .Methode liegen auf der Hand. Durch die Ab-
schlachtung der Details gehen gerade jene zarten Züge verloren, welche wie fast unsicht-

bare Fäden sich ums Herz legen und nunmehr bewirken, dass bei der Nennung eines

Namens tausend unsagbare, undefinierbare Associationen geweckt w^erden und eine Indi-

vidualität, „anderen ähnlich und doch nicht gleich“, wie durch eine Zauberformel vor

unseren Augen heraufbeschworen, sich klar erkenntlich und doch nicht zu deutlich, doch
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nicht des undurchdringlichen, geheimnisvollen Schleiers alles Lebendigen entkleidet zeigt.

Bei einer Darstellung wie der des „Richard Wagner“ entbehrt man manchmal fast

schmerzlich diese — allen hochentwickelten Geistern unentbehrliche — Empfindung des

Geheimnisvollen; das Auge wird von dieser schattenlosen, abstufungsbaren Klarheit zu-

letzt geblendet und ermüdet, der Geist sehnt sich nach dem Rätselhaften, das Hen
wünscht im Widerspruchsvollen, Fehlerbehafteten das ihm selbst verwandte Element an-

zutrefTen. Sollte der Verfasser für diese Beziehungen kein Gefühl besitzen? Das ist

wohl kaum vorauszusetzen. Vielleicht mangelte ihm der Raum; vielleicht wollte er erst

das klare, .scharfe, weisse Bild geben und behielt es sich vor, Karben und Schatten

später hincinzutragen; vielleicht auch traute er sich nicht die Fähigkeit zu, jene tau-

send Fäden, die sich um sein eigenes Herz geschlungen hatten, mit dem Skalpel dc.s

Autovivisektors loszulösen und anderen vorzudemonstrieren ? Dass er sich auf

d.as beschränkte, was er konnte, wäre jedenfalls die günstigste Annahme, um den un

leugbaren .Mangel erklärend zu entschuldigen.

Am fühlbarsten macht sich das hier Gesagte im Kapitel über die Kunstwerke.

Gleich in der Einleitung gesteht allerdings der Verfasser: „Kunstwerke des Genies sind

nur mit Offenbarungen zu vergleichen; ihr Geheimnis können wir nie ergründen.“ Es

wird aber nicht allein das höhere Geheimnis, das poetisch-symbolische, principiell uner-

örtert gelassen, sondern auch das niedere, nämlich die Technik des Kunstwerkes. Denn

die Technik eines .Meisters ist ebenfalls ein Geheimnis; Rembrandt war ein ehrlicher

•Mann, er hat aber keinem Schüler beibringen können, wie er seinen Pinsel führte; dieses

Geheimnis dürfte es nun im Interesse der Kunst doch geboten erscheinen, wenn nicht zu

ergründen, so doch zu erforschen. Der X'erfasser weist jedoch alle Geheimnisse von

sich: weder die Wcltansch.auung des Künstlers noch seine Technik zieht er in den Be-

reich seiner Betrachtungen, und so bleibt, sowohl beim Kunstwerk, wie beim schaffenden

Künstler, kaum mehr als der Charakter übrig. Dass dies zu einer Darstellung des

Menschen Wagner harmoniert, will ich nicht in Abrede stellen, ich finde aber, dass die

Kunstwerke als Kunstwerke und der Künstler als Künstler bei dieser Methode schlecht

abkommen. Man liest wohl das Kapitel mit Interesse, man empfindet, dass man manches
dabei gelernt hat, es hinterlässt einem aber nichtsdestoweniger ein gewisses Gefühl des

Unbefriedigtseins. Und etwas Ähnliches empfindet man auch beim Kapitel Uber Wagners
Lebensgang. Diese Zurückführung aller Ereignisse eines vielbewegten Lebens auf einige

wenige Züge ist ja ganz schön und gut, der Verfasser hat uns auch im voraus gewarnt,

ikiss er damit nur ein „Gerippe“ zu geben gedenke; man muss aber zugeben, dass ihm

dies in fast grausamer Weise gelungen ist. In dramatischen Kunstwerken, namentlich in

Wagners Worttondramen, ist eine sehr weitgehende X’ercinfachung der psjxhologischen

Individualität vonnöten; die E.xistenzbedingungen des Kunstwerkes gebieten sie: in

diesem Buche wäre man nun geneigt, einen Reflex jener künstlerischen Methoden zu er-

blicken; da aber hier keine .Musik das Unausgesprochene ausspricht, da ausserdem nicht

eine Handlung, sondern ein ganzes Leben zur Darstellung gelangt, so wird man die

Empfindung des Fehlenden nicht leicht los.

Steigt man aber von diesem allgemeinen St.andpunkt hinab und tadelt man, wie

ilas mehrfach mit einiger Berechtigung geschehen ist, nicht das sehr weit gefühne
Princip der N'ereinfachung an und für sich, sondern lediglich die geringe Berücksichtigung
welche viele Namen fanden, die zu irgend einer Zeit mit Wagner in Berührung kamen,
so muss ich den Verfasser energisch in Schutz nehmen. Wenn er in einer so kurzen
Schilderung viele Namen genannt hätte, so wäre eine reine Nomenklatur daraus geworden,
also das genaue Gegenteil dessen, was er erstrebte. Es durften offenbar einzig diejenigen

Personen genannt werden, die in entscheidender, denkwürdiger Weise in M'agners
Lebensgang eingegriffen haben, und deren sind wenige. Auch bei diesen musste aber

eine sehr genaue Abstufung beobachtet werden, sonst wäre eine gänzliche Verzerrung
der Perspektive eingetreten. Diese Sorge war sogar auch für den bildlichen Teil be-

stimmend, in welchem einzig des .Mei.sters Geistesgenossen, wie Schiller, Schopenhauer.
Beethoven, oder die ihm zu allernächst Stehenden, wie seine Mutter und sein Sohn, al-

Vollbilder in Photogravür gebracht werden, dann z. B. nur von Liszt und Bülow gam-
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seitige Bilder im Text, usw. Wenn einige fehlen, die, trotz der notwendig sehr eng ge-
zogenen Grenzen, doch die Aufnahme verdient hatten, so ist das in keinem einzigen Falle
die Schuld des X'erlages. Man hat z, B. vielfach das l’ortr.at der Frau Mathilde Wcscn-
donck vermisst, man hat darin den Grund zu scharfem Tadel gefunden, man hat sogar
eine verletzende Absicht dahinter gewittert; der einfache und leicht nachweisbare Sach-
verhalt ist aber, dass diese Dame trotz wiederholter Bitten, die Erlaubnis, ihr Portr.at in

dem Buche zu bringen, nicht hat erteilen wollen. Das war ihr Recht; es ist aber eigen-
tümlich, wenn gerade aus dem Kreise ihrer Freunde dem Buche hieraus ein Vorwurf
gemacht wird. Andere haben Zeter und Mordio geschrieen, weil Peter Cornelius fehlt.

Dafür trügt nun weder der Verfasser noch die Verlagshandlung die \'erantwortlichkeit,

sondern ich allein. Das Porträt war schon photographiert, ich glaube sogar das Clichö
hergestellt, ich habe aber ein Veto gegen die Aufnahme des Bildes eingelegt, weil ich

nirgendswo einen Beweis dafür fand, dass Cornelius eine irgendwie entscheidende Rolle
in Wagners Leben gespielt habe. .Auch die unveröffentlichten Briefe der beiden Männer
zeugen von einer vorübergehenden, intimen Freundschaft, weiter von nichts. Hier musste
strenges .Mass gehalten werden: das Buch galt nicht Wagners Freunden, sondern Wagner
selber und ihm allein. — Und hier kann ich gleich andere, aber vcrw.indte Vorwürle
berücksichtigen. Nicht die Presse allein, in einigen ihrer Organe, h,at Klage gelührt, dass
dieser oder jener Freund oder Gönner Wagners nicht genügend berücksichtigt worden
wäre, sondern in meiner Eigenschaft als Stellvertreter des unbekannten Verfassers habe
ich eine ganze Anzahl Briefe im I.aufe der verllossenen Monate erhalten, Briefe die, ohne
eine einzige Ausnahme, alle die schmeichelhafteste Anerkennung der Vorzüge des Buches
enthielten, und sich einzig darüber beklagten, dass ich die Verdienste des Schreibers

nicht entsprechend gewürdigt hätte. Ich habe immer gewartet, dass irgend Einer mir
schriebe, er sei mit meiner Envühnung seiner bescheidenen Teilnahme am Lebenswerk
des grossen Meisters vollkommen befriedigt, er finde aber, das ich gegen diesen oder
jenen Anderen ungerecht gewesen sei; der Fall ist aber nicht eingetreten; Jeder ist voll-

kommen damit einverstanden, dass die Anderen nur kurz erwähnt werden, er selber aber

fülilt sich geringschätzig behandelt. Wenn man nach diesen Berichten ginge, wenn man
die Briefe des Meisters an seine Freunde nicht insofern kritisch betrachtete als man aus

ihrer Überschwänglichkeit mehr die Sehnsucht, als die Erfüllung der Sehnsucht heraus-

läse, so müsste man glauben, dass dieser Mann, der bis gegen Schluss der sechziger

1,'ihre, bis er von Frau und Kindern umringt, einen Schutzwall zwischen sich und der

verständnislosen Well fühlte, so beständig und so bitter Uber seine gänzliche Verein-

samung klagte, man müsste, sage ich, glauben, dass er ununterbrochen in einem Kreise

intimer, innig verständnisvoller l-'reunde gelebt habe; und diese Freunde hätten alle so

unendlich viel für ihn gethan, sich so unbeirrt aufopferungsvoll seinem Interesse und dem
Interesse seiner Kunst gewidmet, dass die Kämpfe, in denen Wagner bis an sein Lebens-

ende sich befand, die Hindernisse, die Schritt und Tritt gegen ihn aufstiegen, einem

schier rätselhaft dünken. Ich meine, jeder der diesem edlen Meister auch nur den ge-

ringsten Dienst leistete, verdient unsere dankerfüllte Verehrung; wir dürfen aber zwei

sehr verschiedene Sachen nicht verwechseln: die Rolle, die Wagners Dazwischenkunft

in dem Leben eines solchen „l''rcunde.s“ spielte, und die Rolle, welche der betreffende

„Freund“ im Leben Wagners gespielt hat. Es ist ein Verdienst und nicht ein Fehler

des Verfassers, dass er dessen eingedenk blieb. — Was speciell die Angriffe des Herrn

Heintz in der Allgemeinen Musik-Zeitung anbelangt, so glaube ich aus zwei Gründen
nicht darauf erwidern zu sollen: erstens, weil Herr Heintz das, was in dem Buche ge-

schrieben steht, teils falsch ciliert, teils gänzlich verdreht hat, namentlich indem er das,

was Uber eine ganze Reihe von Freunden gesagt wird, als speciell auf Herrn und

Frau Wesendonck gemünzt hinstclll, und ausserdem, indem er die Worte unterdrückt:

„Frau Wesendoncks warme .-Anteilnahme an des .Meisters Schöpfungen war einer der

wenigen Sonnenstrahlen in den Züricher Jahren“; zweitens glaube ich ihm

deswegen keine Antwort schuldig zu sein, weil ich die Ehre habe, selber in schriftlichem

und mündlichem Verkehr mit dieser edlen Freundin des Meisters zu stehen, und es sich

hierbei herausgcstelll hat, dass, wenn hier überhaupt ein .Missverständnis obwaltet, es.
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jedenfalls anderer Art ist, als das verzerrte Bild, welches sich davon in Herrn Heintzts

Gehirn widerspiegelt. Ritterlichkeit ist ein schönes Ding, aber es ist zum mindester,

überflüssig „plus royaliste que le roi“ zu sein.

Es ist .‘trgerlich, eine solche Besprechung mit einem Misston zu schliessen. Die

Presse ist aber schliesslich dazu da, um dem vorübergehenden Meinungsstreit zu seiner

Äusserung Raum und Gelegenheit zu geben. Ich glaube, wer das Buch zur Hand nimmt,

wird diese Personenfragen bald vergessen; denn eines muss man dem V’erfasser las,sen

geht er manchmal in seiner Sucht zu vereinfachen zu weit, ist er vielleicht selbst gegen

Verdienste ungerecht, der \’erehrung des Genies wird er nie auf einen Augenblick untren.

Zur Charakteristik der Gestalten im Ring des Nibelungen.

Tb« August Gölterich.

III.

Freia
ist die Göttin ewiger Schönheit, die Freistehende, dem Begriffe des Freiens Offene, das

Bewusstsein des Lebens selbst. Sie symbolisiert die selbstaufopfernde Weiblichkeit, die

unentbehrliche Holda, die in der Welt alles vergoldet und verjüngt. Der Machtgierige

verkauft sie leichten Herzens. In dem Sinne einer berauschenden Jugendfrische eignet

Freia, der wonnig-milden Göttin der Liebe und des warmen Lichtes, folgende Lebens-

ranke:

welche als Sinnbild von „Weibes Wonne und Wert“, als Sinnbild der Liebesseligkeit das i

ganze Werk durchzieht. (Vergleiche Motiv der Anmuth [Rhcingoldj.) I

Frloka
tritt uns als Macht der Logik, — der unerbittlichen Notwendigkeit einer sittlichen Well-

ordnung, entgegen und ist deshalb ein herrischer Charakter. Lacht uns in Freia die

„reizende“ Seite des Weibes entgegen, so ist in F'ricka die moralische Seite desselben

gezeichnet. Sic ist die Hüterin der Ehe, — der Sitte, — welche auch die Störrischesten

(siehe ihr ,,Widder“-Gespann) zähmt. — Da sie die am meisten missverstandene Gestalt
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des Dramas darstellt, welche von der OberB.’lchlichkeit nur als zankendes Weib aufgefasst
wurde, weil dieselbe hier ihr Gewissen verkörpert fand, — mögen hier die musikalischen
Motive näher betrachtet werden, in welchen Wagner diese N'atur in ihrer vollberechtigten
Eigenheit meisterlich und in vollgesättigten Farben gezeichnet hat. Als überlegender
Geist ist ihr Wahlspruch; „Erwachen, erwägen!“ Fricka ist das Symbol der Entschlossen-
heit in der Tugend, mit welcher Wotan einen Bund geschlossen, der dem Unreifen in

der Folge ohne Liebe bleiben musste, — einen Bund, der den Wandel liebenden For-
schenden auf die Dauer nicht fesseln kann.

Königliche Hoheit der Gesinnung, wahrhaften Seelenadel atmet das Thema ihrer
AVürde:

Solche Würde drückt sich auch in den charakteristischen Worten aus:

„Mit Unfreien streitet kein Edler,

Den Frevler straft nur der Freie.”

Strafe heischender Zorn einer rechtlich denkenden, geläuterten Weiblichkeit entfährt

dem Motive ihrer strengen Unbeugsamkeit:

in tiefer Entrüstung des Beleidigtseins.

Aber auch innige Liebe ist ihrer Natur Bedürfnis; sie sucht voll Herzensempfindung

den Gatten, wenn es ihn zur Ferne fortzieht, schmeichelnd zu fesseln im Kosen des

Motives;
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Frickas Sieg über Wotan, als sie ihm mit feinem Ahnungsvermögen den Trugschluss
seines Planes aufdeckt und ihm Siegmund abgewinnt, ist der Sieg der Moral.

Echt natürlich, ist aber auch diese grosse Xatur nicht frei von Schwächen — ein

Beispiel für die Wahr-Schau des Meisters. Auch Fricka liebt den Glanz, der sie \’er-

blendet, Wotan zum Burgbau zu reizen (— aber nicht .auf Kosten Freias —) und sie rät

zum Gewinn des „Rheingold“, um Schmuck und Zier zu mehren.
Wenn sie auch Wotan nicht verstehen kann und ihn mit wonnigem Hausrat „in der

Veste fangen“ möchte, wo er sich „von aussen“ (!) die Welt gewinnen will, so binden
sie doch seine göttlichen Anlagen zu Grösstem, Höchstem in treubesorgter Gattenliebe.

Erda

ist die unerschaffene, mahnende und weise Seherin, die Göttin des Tief-Gründigen. Sie
repräsentiert das Reich der Nacht nach der geistigen Seite. Ihr Wissen erwirbt sie in der
heimischen Tiefe des Schlafes, der für sie Hellsehen ist. Ihr Atem ist dann der freie,

ewige Seelenkem, der in .sinnendem Wahrtraume von Sein und Werden den Grund der
Dinge erschaut:

Wotan: Wo We - sen sind

-rj

,J
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we - - • het dein

A - - - - tem

Geweckt, envacht, — verweht lirdas wahres Wissen, ihr irdisches allein spricht

nun aus ihr — nur dunkle RUckerinnerungen an den geschauten wirklichen Urbestand des

Weltenzusammcnhangcs ddmmcrn ihrem eigentlichen Wissenszustande nach: in ihrer irdi-

schen Verkörperung vermag sie, obwohl der lirde weisestes Weib, doch — statt dem
Wellgesetze — nur mehr das Krdengesetz zu fassen und die wache „Erda“ hat im Drama
noch kein Freies geschaut, so ewig ihr Hrdenblick auch zurUckreicht (— denn das Drama
führt uns ja aus der Welt abstrakter Verträge erst zur Möglichkeit dieses Freien: Sieg-

fried — Als cs endlich ersteht, kann sie cs nicht fassen. Die höhere Entwickelungsstufc
der in Liebe gewonnenen Freiheit (Brllnnhilde-Siegfried) geht Uber ihr Begreifen. Aber
Siegfried erlöst nun auch sie zu ewigem Schlafe; — das bisherige, in ihrem irdischen
/fu.standc ausgcdrUckte Erdengesetz der Verträge ist durch ihn befreit in das dem
ewigen, inner.sten Weltgesetze entsprechende neue Dasein des Höheren: in das Walten
reiner, der Sinnlichkeit entrungener Liebe.

Das seelische Bedürfnis ihres hehren Ich — d. i. die Gottheit ihres Wesens — lechzt

unbewusst dem Eingehen in die höhere Daseinssphäre entgegen: — sie beugt sich liebend

dem „Gotte“ — Wotan, und BrUnnhilde ist die Frucht dieses Liebesbundes.

Die RbelntöoliteF.
In ihnen, des Rheines klaren Kindern, ist das wohlige Erquicken, das sanfte Kühlen

ihres Elementes, der Welle, verkörpert. Aus dem Dämmer der Wassertiefe tritt ihre im
Werden wie von selbst sich entwickelnde, unschuldsvolle Naturgestalt in dem zuerst nur

aus Wurzelsilben gebildeten und n;ich und nach zum Wortbegriffe sich steigernden Natur-

95
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htrvor. Der Reiz der lieblichen, neckischen Geister des Stromes behütet im llUssijren

Krystidl der ("lünen Woeen den Schutz; denn, wer ihnen naht, begehrt — geblendet —
gewiss nicht das rote (jold. Mutwillig verscherzen und verplaudern sie das Geheimnis
der Kingesmacht, die durch verstrickende Sinnengier den Liebestluch einschliesst, kanipf

erweckend die I.iebe tötet und den ll:iss erzeugt. Ihre unbesorgten Jubelrufe, mit denen

sic sicher und sorgenfrei den Glanz ihres Kleinods im frohen Reigen begrU.ssen:

leuch.ten-{|c Lu!>l, wie lachst du so hell und hehrf

hei>a>ja hei*a! WaMa*la, ia • Ia*lu, beUa > ja - hei!

werden zu oft verwendeten Hauptmotiven des Dramas. Au.sser den hier ihre Gesänge be
gleitenden, kreisenden Wellcnfigurcn eignen ihrem l'rohsinn noch folgende plätschernd
plaudernde, inurmelnd-rieselnde Motive:

Lebhaft, doch massig im Zeitmass.
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mit denen sie in der „Götlerdilmmeruntj“ aus naiven Naturkindern zu weisen propheti-

schen Schwestern vergeisti|u3 scheinen.

(Fortsetzung folgt.)

Künstler der Bayeuther Festspiele 1896 in Wort und Bild.

in.

(Anton Fuchs, Hermann Bachmann, Luise Reuss-Belce, Alois Burgstaller und
Hans Breuer.)

Wie die meisten bekannten Opernregi.s.seure unserer Zeit, ist Anton Fuchs zu

diesem verantwortungsreichen Posten erst avanciert, nachdem er eine erfolgreiche

Siingerlaufhahn in der Hauptsache abgeschlo.s.sen hatte. Diese Carricre hat. so hJiufig

sie sich auch konstatic'ren lä.sst, etwas Sinnwidriges an sich, denn das Wirken eines

Regisseurs und folglich auch die Vorbildung zu demselben setzt eigentlich doch .ganz
95*
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andere- Kigenschaften voraus, als diejenigen, übi-r die ein intelligenter, routinierter Sänger

verfügt, und so kommt es, dass diejenigen Regisseure, die via Sänger und Kammer-

sänger schliesslich scenische Leiter wurden, ihre Aufgaben selten im Sinne Wagners

Ibsen, der vom Regisseur mit Recht so viel Wissen und Bildung verlangt. Anton

Fuchs, der Münchener Oberregi.sseur, ist denn auch nur als die die Regel bestätigende

Ausnahme anzusehen. Wie Heinrich Vogl hat Fuchs die längste Zeit seines Lebens in

der Isarstadt, in der er im Jahre l(iF> geboren wurde, zugebracht. Ein Schüler Julius

Heys, betrat er die Bühne seiner Vaterstadt ira Jahre It<73 zum er.stenmale und wurde

Anton Fuchs.

(Phutographic von W. Hoffeitt llofphotoi'raph, München. Autotypie von Meisenbach, Riflsrth fy* Co., Leipzig.)

sofort als lyrischer Bariton für dieselbe verpflichtet. Zu den ersten Farsifal-.Xufführungen

(issi>) zog Richard Wagner den jungen Sänger nach Bayreuth; dort .sang er in den

Jahren l.ss2, ISKi und l.sst den Titur<-1 und Klingsor, abwcch.selnd mit den leider ver-

storbenen Hill, Kindermann und Degell, und im Jahre l.sss noch den Kurwenal. Späterhin

ist er nur als Regisseur thatig gewesen, und auch heuer bei den Nibelungen wird Fuch>
sich auf die anstrengende Arbeit in den l’roben und bei den Aufführungen hinter den

Coulissen beschränken. Anton Fuchs ist königl. bayr. Kammersänger und Ritter hoher

Orden. Er gehört zu den wenigen ausübenden Künstlern, die vom preu.ssi.schen Hok
mit einer Auszeichnung tKronenorden) bedacht worden sind.

Hermann Bachmann, l.stü in Cottbus geboren, .studierte bei dem bek.annten Leipziger

C.esangsmei.sler Bodo Horchers, aus dessen Schule auch Karl Scheidemantel her\or
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gegangen ist, drei Jahre mit Fleiss und F.ifer. Er debütierte als Luna („Troubadour“)

am lloftheater in Altcnburg und nahm dann am Stadttheater in Halle a. S. Engagement
an. 18b2 sang er in Bayreuth den Kothner („Meistersinger"). Im Herbst desselben Jahres
gastierte er in Nürnberg und wurde engagiert. In der Keichshauptstadt trat Bachmann
erfolgreich als Hans Sachs auf und wurde daraufhin dem dortigen Hoftheater von 1K97

ab verpflichtet. .Mit Carl Perron alternierend, soll Bachmann jetzt in Bayreuth den
Wotan in „Kheingold“ und „Walküre“ und den Wanderer im „Siegfried“ singen.

Luise Reuss-Belce, die liebenswürdige Kün.stlerin, die heuer die „Gutrune“ in der

Götterdilmmerung, eine wohl ziemlich passive, aber in ihren Schwierigkeiten nicht

zu unter.schiitzende Partie zu singen haben wird, bedarf kaum empfehlender Worte,
einer „Captatio benevolentiac“: was sie der Kunst .schon geleistet hat, spricht am deut-

Hermann Bachmann.

(Photographie von W. Biede, Nürnberg. Atitutyple too Meisenb.Tcb, RifTarth Ca, Lcipiig.)

liebsten für sie. Luise Belce stammt aus einer Stadt, die der Kun.st schon so unendlich

viele begabte Jünger und JUngerinnen zugeführt hat, niimlieh aus Wien. Der heimat-

lichen Seholle blieb .sie lange treu, wie überhaupt ein freundlicher Zufall die Kün.stlerin

vor dem unstäten Wanderleben bewahrt hat, denn nachdem sie an der schönen blauen

Donau ihre Jugend- und Studienjahre verbracht hatte, kam sic, die d.amals kaum flügge

Novize schon im Jahre IHNl an das Hoftheater in Karlsruhe, in dessen Verband sie volle

15 Jahre, bis zum Ablauf der Spielzeit IKO.VX) verblieb. In Bayreuth erschien die Kün.st-

lerin schon im Jahre 1HS2 als Solo-Blumenmädchen bei der überhaupt ersten Aufführung

des „Parsifal“, die unter den Augen des Meisters stattfand. Dieselbe Rolle sang sie

auch im Jahre 1SK4 bei den drei Künigsvorstellungen des Werkes in München. In den

15 Jahrxn ihrer Karlsruher Thätigkeit stieg Luise Belce stets in der Gunst des Publikums

und in der Kunst. Als besonders erwähnenswert .seien aus ihrer dortigen Thätigkeit

hervorgehoben ihre Interpretation der „Ka.ssandra“ in Berlioz’ „Trojanern“, mit deren
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erster Wiedergabe im Jahre 1S90 sic eine Thal höchster An vollbrachte, die ihren

Namen überall bekannt machte, ihre „Kreierung“ der Ingwelde von Max Schillings, um

den sie sich ebenfalls hohe Verdienste erworben hat und endlich ihre herrliche Ver-

körperung der jugendlichen Wagnerschen Frauengestalten. In Anbetracht ihrer Ver-

dienste ernannte der Grossherzog von Baden die Künstlerin zur grossherzogl. Kammer-

stlngerin. Auch ausserhalb der badischen Residenz, in der man die Belce geradezu

vergötterte, ist sie hilufig und stets mit grossem Erfolge aufgetreten, und zwar blühten

ihr Lorbeeren nicht nur als BUhnensiingerin, sondern auch in Konzcrlsiilen anspruchs-

vollster Gros.s.siadle errang sie stolze Siege, z. B. in einem Konzerte des Leipziger Liszi-

Luiae Reu«s-Betcc.

iPholttgraplMB vrm Oslcnr Riirk. Hr»fphotograph, K*rl«nth»? Am'<t)’pir von MeUenharh, KifTarth Co., (.ripriff.)

Vereins, im (lUr/cnich in Köln u. s. \v. Nur unjjcrn siehl Karlsruhe seinen Lieblintj, Jor 1

einem ehrenvollen Rufe an das königl. Ifoftheater in Wiesbaden folgt, scheiden, da«

bewiesen die Demonstrationen, die ihr letztes Auftreten in Karlsruhe begleiteten. Au.‘

dem l’rivalleben Luise Bcices wäre noch milzuteilcn, d.is sie in glücklichster Ehe mit

dem bekannten l’innisien, .Musiklehrer und .Musikschriftsteller Eduard Rcuss in Karlsruhe

vermählt ist.

Als Sohn eines Uhrmachers lernte der 1S71 in Ilolzkirchcn im b.ayrischen Hoeh
land geborene Alois Burgstallcr dasselbe Handwerk und übernahm mach mehrjährige
Wanderung lsfi| mit seinem Biaider d.is väterliche Geschäft. Kein grösscre.s Vergnüget
gab es für den jungen .Mann, als in Dilettanten Vorstellungen mitzuspielen und mit
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zu.singen. Nach jedem neuen SlUck liess sich das Ensemble in Kustüm photographieren;

ja die Hol/kirchcner verschrieben sich eigens hierzu einen Eortrülkünstler aus der
I laupt- und Residenzstadt. Dieser hörte lJurgstallers Stimme und war überrascht von
deren Wohlklang; er versprach, sich in .München für ihn zu verwenden und hielt Wort.
Nach einiger Zeit empting der junge Uhrmacher die Aufforderung von der Intendanz,

im Iloftheater Probe zu singen. Stante pede machte er sich in seiner oberbayrischen

Tracht, in Kniehose, Gemsbarthut auf die „Wadenstrümpfe“. Er kam, sang und siegte,

allein der damalige Intendant von l'crfall bedauerte, dass Burgstaller kein Tenor sei

und deshalb keine Verwendung finden könne, da es an Baritonstimmen nicht fehle.

War er „himmelhoch jauchzend“ gen München gezogen, so kehrte er jetzt „zu Tode
betrübt" in die Heimat zurück, um weiter zu — repassieren und zu regulieren. Allein

Alois Burgstaller.

(Photographie vou Hai» Bniad, Hotphotograph, Bayreuth. Autotypie vou Kudult l.oct, Leiptig.)

schon nach achi wandte sich das Blau; Generalmusikdirektor i.evi, der ihn im
liolthcater begleitet hatte, .schrieb, er möge sofort zurUckkehren, i'*rau Cosima Wagner
sei da und wolle ihn hören. Heidi, llogen da I-upe, Pincette, Keile und das gesamte
Werkzeug in die heke und Burgstaller fuhr, diesmal im Gehrock, zu »,neuen Thaten“
nach der Residenz. Üic l*robe fand in Levis Wohnung statt, und schon nach einigen
lakten, die d:is Naturkind gesungen, bedeutete Frau Wagner ihm, cs sei gut und er
möge nur sobald als möglich nach Bayreuth kommen, ln zwei Tagen war er dort und
sein erster Besuch galt dem künftigen Lehrmeister Jiilius Kniese. Dieser erklürte dem
erstaunten Burgstaller, dass er gleich seinem Mii.schüler Breuer keine Bariton-, sondern
eine Tenorsiimme habe. Und in der Thal entwickelte sich sein Organ derart, dass er
.schon 18*M in kleinen Tentirpartien des „Tannhiiuser“ und „ParsifaD mitwirken konnte.
Bei den diesjährigen Festspielen soll er den Siegfried singen und er wird ihn ohne
Perücke, in natürlichen Locken, spielen. Bekanntlich wiire Burgstaller im April d. J.
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beinahe das Opfer eines MesseraUenlals geworden. liin betrunkener Malergehilfe, der

sich von ihm beleidigt wiihntc, lauerte ihn in einer wirklich „hohlen Gasse“ auf und

hatte ihn sicher tötlich getroffen, wenn nicht, wie ich der Kuriosität wegen erzählen will,

durch ein Exemplar der „Redenden Künste“, das der Sänger zusammcngcfalzt in der

Hrusttasche trug, das weitere Vordringen der Waffe unmöglich gemacht worden wäre.

Hier ist wohl der noch nie dagewesene l-'all eingefreten, dass eine Zeitung ihrem

Abonnenten das Leben rettet.

Der „Mime“ der diesjährigen Festspiele, geboren 1869 zu Köln a.;'Kh. als Sohn des

Dombildhauers Peter Breuer, widmete sich nach dem Besuche der Elementarschule dem

Kaufmannsstande, doch konnte er dem Gewerbe Merkurs keinen Geschmack abgewinnen.

Er verliess seine Stellung und wurde Lehrling bei einem Rechtsanwälte, um sich zum

Hans Breuer.

(PhotogTaphie von Hans Brand, Ho^hotoi;raph, Bayreuth. Autotypie von Rudoll Locs, l,.eipiitg.}

Notariatssekretär auszubilden. Hier verblieb er mehrere Jahre, lauschte der sancu

justitia manchen Tric fürs Leben .ab und wäre gewiss mit der Zeit ein geriebener —
sit venia verbo — Winkeladvokat geworden, wenn nicht Polyhymnia ihrer blinden Stief-

schwester den Rang abgclaufcn hätte. Breuer hatte seine Stimme entdeckt, und da ihm

von allen Seilen geraten wurde, sich ganz der edlen Sangeskunst zu widmen, so bezot;

er das Konservatorium seiner V.aterstadt. Erst glaubte man in ihm einen Bariton vor

sich zu haben, doch von Tag zu Tag nahm sein Organ immer mehr tenorale Färbunj;

an. Nach halbjährigem Besuche der Kölner Musikschule folgte Breuer dem Rufe Julius

Knieses nach Bayreuth. Dieser vorzügliche Gesangspädagog erkannte den wahren

Stimmcharakter des Sängers sofon und bildete ihn zu einem echten Tenor heran, ln

den 4 Jahren studierte der junge Künstler unter Knieses fürsorglicher Leitung nicht

allein sämtliche Wagnerpartien seines Faches, sondern auch Weber und Mozart mit

Eifer und E'leiss. Schon 1894 wirkte er bei den Festspielen in kleineren Rollen (Lohen
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grin und Parsifal) mit, und in diesem Jahre verkörpert er die gesanglich wie mimisch
schwierige Partie des „tückischen Zwerges“ — für einen Anfänger keine leichte Auf-
gabe, doch wird er sie dank seiner natürlichen Begabung und des sorfiUtigen Studiums
aller \'oraussicht nach prächtig lösen.

Bibliographisch-kritischer Teil.

Musik.

Wagners Bühnenfestsjpiel. „Der King des Nibelungen“ von August Göllerich.
In dem von C. Wild soeben herausgegebenen Festbuche „Bavreuth ISÜt)“ (Prak-

tisches Handbuch für Festspielbesucher) sind vielerlei wertvolle Mitteilungen für alle
Besucher Bayreuths — für die früheren, die gegenwärtigen, wie die zukünftigen —
enthalten, so dass wir es mit gutem Gewissen jedem empfehlen dürfen. Den wertvollsten
Beitrag bildet aber August Göllerichs Abhandlung ülper R. Wagners Bühnenfestspiel.
Es ist kein „musikalischer Fremdenführer“, wie wir deren schon mehrere besitzen —
den ältesten, vor 20 Jahren erschienenen, bekanntlich von Wolzogen. Es ist mehr als
das. „Ich bin“, so schreibt Göllerich in seinem Vorworte, da ich die nachfolgenden
Gedanken und Mitteilungen für solche, die Bayreuther werden wollen, aufzeichne,
mir voll bewus.st, dass'der einzige Deuter des’ I.ebenswerkes Wagners eben nur Bay-
reuth ist, mit Seiner X’erlebendigung des .Meisterwollens. Das lebende Kunstwerk er-

fordert dort zu tiefstem Begreilen nur gesunde Sinne und menschliche Herzen. Trotz-
dem gestatten die Opernzurichtungen, welch Wagners W5'ltgedicht seit lS7b auf den
Theatern in ungereimten Zusttitzuhg^n oder vermeintlichen „Muster- Aufführungen“ zu
erdulden hatte, den Versuch einer Erklärung dessen, was in Bavreuth den im alltäg-
lichen Kun.st-,, Betriebe“ Ein^elullten entgegen ragt. Derselbe soll zum Empfange des
Kunstwerks vorbereiten, nicht aber din naiven Genuss desselben stören, fiie fol-

genden Streifzüge durch das unerschöpfliche Gebiet von Betrachtungen, welche Wagners
ungeheure Schöpfung gestattet, beschränken sich darauf, persönliche Eindrücke wieder-
zugeben und nur einzelne Eigenschaften, Standpunkte und W'irkungen des Kunstwerks
zu schildern. Da dieselben im Format eines Handbuches auf alle tiründlichkeit ver-
zichten mussten, können sie nur einzelne Anregungen bieten.

Der Autor ist hier zu bescheiden. Er giebt uns mehr, denn seine „persönlichen
Eindrücke“ sind im höheren Sinne allgemein gültige, von allen mehr oder weniger klar
empfundene. L'nd er giebt diese Eindrücke im Zusammenhänge, in logischer Ent-
wickelung der Gedanken und Empfindungen des unsterblichen Schöpfers .selbst, vom
ersten Keime des Werkes bis zur v'ollendung.

„Im Zeichen der „Ideale" hat Bayreuth gesiegt und wird nie aufhören, zu siegen.“
Das ist .sein Wahlspruch. der die Empfindungen und Darlegungen im ganzen wie im
einzelnen kennzeichnete. Der Autor beginnt mit der Geschichte der Entstehung und
F’ormung. Er zeigt uns das stete W'aehsen der Idee, wie .aus „Siegfrieds Tod, grosse
Heldenopcr in drei Akten und einem X’orspiel“, sich die grosse Trilogie nebst Vorabend
notwendig gestaltete. Aber nicht der formale Gesichtspunkt allein, auch der ethische
wird dabei m helles Licht gesetzt. Die .-Xussprüche W^ners in seinen Mitteilungen an
seine Freunde, in seinen Briefen an F'ranz Liszt und Theodor Uhlig sind gewissenhaft
gesammelt und klar geordnet. Aber die „Idee“ ist das eigentlich Treibende und Ge-
staltende, das grosse Ganze Ztisammenhaltende, wie der Autor klar nachweist. Er
schliesbt dieses bedeutsame Kapitel mit den XVorten: „Die tiefsten Beziehui^en und Em-
pfindungen kündet die.ses Kunstwerk durch die Musik: sie ist als tönende Weltsecle die
ideale bpracht- der XVeltidee, welcher die Schöpfung des „Ring des Nibelungen“ ent-

sprossen ist. Heilige, in tiefem Schmerze frei gewordene Liebe, sittlicher als alle Ge-
setze Frickas, gültiger als alle Verträge Wotans, weiser als alles Wi.ssen Erdas, ewiger
als Götter und weit, ist der Gewinn dieses hehrsten XX'eltendramas.

Die folgenden Kapitel bringen uns „Die Gliederung“, die eigentlich musikalische
Analyse. Sie ist sehr übersichtlich gruppiert, zum Teil in neuer Gliederung und Deutung,
dabei kurz und knapp, nur die Hauptpunkte beiührend, fesselnd, nicht ermüdend. Wir
schliessen diesen kurzen Hinweis mit einer warmen Elmpfehlung. Auch wer die Musik
recht genau schon kennt, wird diese .-Xnalyse immer noch mit Interesse zur Hand nehmen.

Richard Pohl.
Moderne Musik, herausgegeben vom X'erein der Musikfreunde. Heft 10 des ü. Jahr-

g.angs liegt uns heute zur Besprechung vor und bestätigt von neuem den vornehmen Ein
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druck, den man von vornherein von diesen musikalischen Publikationen gehabt hat: wa.s

die beiden Abteilungen an Klavier- und Gesangsmusik bieten, erhebt sich weit Uber das

Durchschnittsniveau der sonstigen musikalischen Produktion. Die Abteilung für Klavier
musik bringt zunächst das stimmung[Svolle Andante „Arme Gefangene“ von A. Jensen.
ein Stück von hohem poetischen Reize. Das darauf folgende „Impromptu“ von Emile
Goldner besticht durch eine ohrenfällige, vielleicht etwas vulgäre .Melodie, erscheint mir
aber etwas zu weit ausgesponnen. Eine schöne stimmungsreiche Idylle von Emil Krause
schliesst sich den vorgenannten wertvollen Kompositionen würdig ah. Die Abteilung für

Gesangsmusik wird von einem prächtig gearbeiteten und tief empfundenen „Gebet“ von
G. Schreck eingeleitet, auf gleicher Höhe .steht „Du braunes .Mädchen“ von L. Grünberger,
während Ma.x Mever-Older^ebens Lied „Im festlichen Schmucke die Myrte im Haar“ sieh

dem Konventionellen nähert. — Der Beitritt zum Vereine kann jederzeit erfolgen, der

Jahresbeitriig beträgt 6 Mark. Allen Freunden giiter Musik, denen die Förderung aul-

strebender Talente am Herzen liegt, sei der Verein der Musikfreunde, dessen Geschäfts-
leitung die bekannte Leipziger Verlagshandlung von Fritz Schuberth jun. besorgt, wärm-
stens empfohlen. F. A. G.

Litteratur.

August Niennann, „Die Erbinnen“, Bände. Dresden und Leipzig 18%. E. Piersons
\erlag.
Es ist längst bekannt, dass August Niemann ein äusserst gewandter und viel-

seitiger Schriftsteller ist, und es ist erfreulich, dass sich die \’orzüge seiner Technik
bis jetzt noch immer vermehrt und gesteigert haben. Auch in seinen „Erbinnen“ erkennt
man auf den ersten Blick die Routine, die sich dieser Heissige .-\utor angeeignet h.at.

und man darf die Sicherheit hervorheben, mit der die Handlung aufgebaut, die Char.tkter-
zeichnung geführt i.st, Xieraann betreibt nicht eigentlich das, was man Detailmalerci
nennt; ihm ist der rasche und spannende Fortschritt der Handlung immer die Haupsache.
die er sich nicht durch charakterisierende Episoden, Ab.schweifui^en oder ^^oment-
bildchen verkümmern läs.st. Trotzdem versteht er es gut, .seine Gestalten .scharf zu

trennen und ihr Charaktergepräge konsequent festzuhalten. Man vergleiche in dem
Roman nur die beiden Schwestern Gertrud und Felicitas und die beiden Gegenstücke
Bennewitz und -Schrötter, und man wird das be.stätigen mü.s.sen. Das Thema der Hand
lung kann man wohl am besten kurz mit dem Worte „verirrte Liebe“ bezeichnen,
Gertrud, die- zunächst für den blendenden Sportsman Schrötter in Liebe erglüht, wird
endlich die glückliche Gattin eines englischen Geistlichen, während die trotz ihrer Hä-s,-.-

lichkeit interessante Feliciuts den Verlassenen heimführt. Für den Leipziger ist das gut

ausgestiUtete Buch noch be.sonders l'e.sselnd, da es zum grossen Teil in den Mauern
seiner Vaterstadt spielt. H. Z.
Bechtold Brandies, Absonderliche Ge.schichten. Leipzig 18%, Verlag von Robert

Friese, Sep.-Cto.
Von den früheren Brandiesschen .Arbeiten kenne ich nichts: ich weiss nur, d.ass sie

zum gros.sen Teile bereits eine zweite Aufl.age erlebt, also beim Publikum denselben
Beifall gefunden haben, der zweifellos auch den „Absonderlichen Geschichten“ entgegen
gebr.acht werden wird. Drei Punkte sind es, die dem Verfasser Erfo^lg versprechen: er

berührt sich in drei Beziehungen mit den Wünschen, .Anschauungen, Überzeugungen der
modernsten Gesellschaft, in seiner Welterfahrenheit, seiner Auffassung der Liebe, seinem
Humor. Er ist ohne Frage ein vielgereister Mann, zum mindesten viel gereist in Reise-
berichten anderer, er hat ja selber früher „Mitteilungen eines Vielgereisten“ geschrieber.
Das befähigt ihn, seine kleinen Geschichten in aller möglichen I-Ierren Ländern spielen
zu lassen; er schickt den Leser bald hierhin, bald dorthin, bald nach .Afrika, bald nach
Spanien, bald nach New-York, b,ald nach Kairo, und das gefällt unserm nervösen, un-

ruhigen Jahrhundert. In der Liebe nennt er sich selbst einen „Virtuosen“, und dieses

Virtuosentum äu.ssert sich vor allem in einem eleganten Spiel mit etwas, ja etwas sehr
freien Ansichten, aber es ist ja bekannt, wie gern un.ser Publikum gerade zu den „freien'
Büchern greift. Viel ernster lässt sich Uber den Humor des k'erfassers urteilen: hier is.

Brandies beinahe wirklich Virtuos. .-Auf den ersten Blick scheint er nüchtern und faden
scheinig zu erzählen, aber sehr bald entpuppt sich diese vermeintliche Flachheit aU
trockener und in seiner .Art künstlerisch wohlberechtigter Humor. Dass hier und da

einmal des Guten ein wenig zu viel gethan worden ist — Avem wollte m;in das liebet

nachsehen als gerade einem Humoristen? H. 2.
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Technik im Drama.
Eine Studie von Heinrich WeUker.

II.

Zu den schwierif'sten Aufgaben der dram.atischen Technik gehört die Einleitung. Nicht

nur die wesentlichsten persönlichen und sachlichen Verhältnisse der auf der Bühne
handelnden Personen sollen da dem Zuschauer klargelegt, nicht nur die tiefere Idee, das

I’roblcm des Stückes, soll zum erstenmale ohne Aufdringlichkeit angedeutet werden,
nein, es handelt sich vor allem auch noch darum, den oftmals zerstreuten und mit kaltem
Herzen in das Theater sich niedersetzenden Zuschauer dermassen lebhaft anzuregen, der-

massen lebhaft in die Sphäre der dichterischen Phantasie hinUberzufUhren, dass er die

alltägliche Aussenwelt vergisst und sich ganz dem Genüsse des Kunstwerkes hingiebt.

Dazu gehört einesteils eine interes.sante Beleuchtung der Charaktere, andernteils aber —
und dies ganz besonders — das Aufwerfen einer Summe von Fragen, deren Beantwortung
dem Hörer im weiteren Verlaufe des Stückes versprochen werden muss. Das intensive

Interesse an allen Elementen des Kunstwerkes, an seiner Idee, an seinen Charakteren,

an seiner Handlung muss zugleich, und so energisch als möglich, erregt werden.
Sardou, den ich schon in meinem früheren Aufsatze als einen der ge.schicktesten

dramatischen Techniker nannte, hat, im Bewusstsein der besonderen Schwierigkeit seiner

Aufgabe, oftmals ein ganz besonderes Mittel zu deren Lösung angewendet: Er hat anstatt

eines einleitenden ersten Aktes seinen Stücken einen ganzen, abgeschlossenen Einakter

voraufgeschickt, ln einem solchen giebt er dann schon eine in sich fest geschlossene,

aufregende Handlung, ein ganzes Drama für sich. Er zwingt sich dadurch, sämtliche

Elemente seines Stückes von .Anfang an mit fester Hand zusammenzufassen und zu kon-

zentrieren. und es gelingt ihm, schon am Ende des ersten .Aktes den Zu.schauer so mit
ton- und zu einer dramatischen Höhe mit emporzureissen, wie sic erst drei oder vier

Akte später erwartet werden konnte.

Ein gutes Beispiel für diese Art der Einleitung giebt seine von Paul Lindau auf

die deutsche Bühne gebrachte „Fedora“. Aber in eben diesem Stücke bleiben auch in

recht deutlich sichtbarer Weise die schlimmen F'olgen eines derart allzu gewaltsam
steigernden Aufbaues nicht aus: die folgenden Akte werden matter und matter, und was
beim ersten Akte an intensivem Interesse gewonnen ward, geht beim letzten wieder ver-

loren. Der Eindruck der Schwäche lastet auf dem ganzen letzten Teile des Dramas und
macht es auf die Dauer für die Bühne unhaltbar.

Ich bezeichnete an der eben erwähnten Stelle auch schon Sudermann als den der-

zeitig gewandtesten Meister der dramatischen Technik und seine „Schmetterlingsschlacht“

als das technisch vollendetste seiner Dramen. In der That vermeidet er stets, und auch
hier, den Fehler seines grossen französischen Kollegen, den dieser, wie sein allbekanntes

neueres Stück, „iVI.adame Sans-G6ne“, ausweist, auch sehr wohl erkannt zu haben scheint.

In diesem Drama nämlich sucht der Franzose die starke Wirkung seines ersten Aktes
abzudämpfen, indem er ihn als ein sogenanntes Vorspiel auch äusserlich zeitlich und
räumlich vom Ganzen trennt und sich einige starke Effekte, die aus einem ganz anderen »
RUstkasten seiner Dramatik genommen sind, als diejenigen des A'^orspieles, für die letzten

Teile des Stückes aufbewahrt. Freilich, ganz gelingt es ihm auch hier nicht, den über-

mässig starken Eindruck seines vorspielartigen Einleitungsaktes abzudämpfen, und selbst

der naive Zuschauer kommt zu der Empfindung, dass er gegen Ende nur mit kleinen

Mätzchen, Koketterien und Pikanterien unterhalten worden ist. während am Anfang wirk-
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an dem Fongange des Stückes mit fortriss.

Sudermann geht in seiner „Schmetterlingsschlacht“ viel zarter und vorsichtiger zu

Werke.
Drei Aufgaben stehen vor ihm: er muss die Idee des Stückes andeuten, er mus'

die Aufmerksamkeit auf die Handlung lenken und er muss diese selb.st bis zur Höhe

einer bedeutenden Spannung hinauffuhren.

Thörichte Mutterliebe ist das Thema des Stückes. Von vornherein gilt es daher,

mit Ironie die thörichte Mutterliebe aufzudecken, die so weit geht, das Bewu.sstsein des

inneren Wertes in ihren Kindern zu opfern, um ein äusserliches Glück derselben dafür

einzutauschen. Aber nur mit LScheln darf in der Komödie auf diese gefährliche \'erirrung

hingewiesen und es muss versucht werden, ihr einen Schein des Rechtes zu erstreiten.

Ein solches schwaches Recht ist das Recht des Notstandes, weil es eigentlich nur

ein kleineres Unrecht ist.

Und in einem Notsumde führt der Dichter die thörichte Mutter, Frau Hergentheim,

ein, um ihre Thorheit in einem erträglicheren Lichte erscheinen zu lassen.

Nach einer ganz allgemein Ort, Zeit und Personen charakterisierenden Fänführung

wird sofort das Thema angeschlagen: Frau Hergentheim spricht mit dürren Worten aus.

womit sie das Glück ihrer Töchter einzig und allein zu begründen hofft: mit einerreichen

Heirat; aber zugleich charakterisiert sie die schwere Not, die sie zu diesem gefiihrlicheii

zVuskunftsmittel treibt und die sie und ihre Töchter zwingt, mit mühsamer Handarbeii

das dürftigste Brot zu verdienen.

Die Idee des Stückes ist hiermit gegeben, nun heisst es, den Zuschauer für diese

Idee zu interc-ssieren, Spannung zu erregen. Und sofort wird ein spannendes Moment
eingefUhrt, ein Konflikt angesponnen: Der vermögenslo.se Kaufmann Kessler, der bis

jetzt bei der Witwe Hergentheim in Gar(;onlogis gewohnt, hat mit einer der Töchter ar-

gebündelt; die Mutter hat das Verhältnis bemerkt, und da es ihren Plänen betreffs der

Zukunft ihrer F'amilie nicht entspr.aeh, mit fester Hand gelöst. Sie hat, obgleich sie

dadurch eine Summe von Entbehrungen auf sich lud, dem Mieter gekündigt und ihn be-

reits zum Ausziehen genötigt.

Wessen wird eine solche Mutter fähig sein? Wie weit wird sie von ihrer falschen

Liebe sich treiben lassen? Diese Fragen steigen herauf und die allererste Spannung ist

vermittelt

Aber Handlung will der Zuschauer sehen. — Und auch sie setzt sogleich ein. Der

Konflikt, den die Mutter sorgfältig vermieden zu haben glaubt, drängt sich sofort in den

X'ordergrund, denn der X'erbannte erscheint in Person, der ausgebotene Abmieter Kessler

tritt auf.

Was kann er wollen? —
Die zweite Spannung, die zunächst nur die Aufmerksamkeit auf die nächste Scene

konzentrieren soll, wird gegeben. Der Zuschauer wartet mit Neugier auf diese Scene,

die doch nur — denn wir sind ja ganz im ersten Anfang des Stückes, — für den Dichter

den Zweck der E.xposition des GeOnzen haben kann. Aber selbst für diese Exposition.v

scene ist, wie wir sehen, ein besonderes Spannungsmoment verwendet, sie ist nicht nur

einfach in einem uninteressanten Zwiegespräch eingeschaltet, — die technische Vollcndunü

des Kunstwerkes lässt sich ahnen.

Kessler kommt, um seinen Abschiedsbesuch zu machen; das motiviert zunächst ganz

äusserlich. Aber der Dichter zwingt den Zuschauer, anzunehmen, da.ss der Auftretende

noch aus anderen Gründen kommt. Er zwingt ihn, mit Frau Hergentheim zu glauben,

dass Kessler kommt, um sich die Hand der ältesten Tochter zu erbitten, — das motiviert

schon tiefer — , wir werden aber erkennen, dass Kessler eingefUhrt wird, um sofort zu

einer ersten Stufe des künftigen Hauptkonfliktes zu gelangen. Einigermassen bekannt

geworden ist Kessler seinem Charakter nach schon in der ersten Scene, indem Frau

Hergentheim von ihm s.igt: „Na, Gott, sehr solide war er ja nicht, — aber ein g;uter Zahler

war er", von dieser ersten, dem mit dem Stücke unbekannten Zuschauer wohl kaum in

ihrer ganzen Tragweite schon jetzt verständlichen Andeutung ausgehend, die der erste.
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lerne Klang einer in Zukunft weiter auszuspinnenücn Melodie ist, baut nun der Dichter
das Folgende auf.

Dabei wendet er sogleich, und zwar in meisterlicher Weise, einen weiteren, kleinen,

feinen Kunstgriff der Technik an, einen Kunstgriff, den, wie z. B. jener Avonianus in

seiner neuen dramatischen Handwerkslehre hervorhebt, nur der Könnende benutzen darf

:

er überrumpelt den Zuschauer mit einer Überraschung in der Form einer getauschten
Erwartung. Sudermann thut dies in einer Weise, als ob er das für dramatische Anfänger
von Avonianus — nach dem Erscheinen der „Schmetterlingsschlacht“, — gegebene Rezept
sorgfältig auswendig gelernt und ganz speciell mit vorsichtiger Überlegung auf seinen

Fall angewendet hätte.

Der Zuschauer — bestärkt durch Frau Hergentheims Bemerkungen — ist nämlich,

wie gesagt, der Überzeugung, Kessler komme mit einer Liebeswerbung, und jedermann
verspricht sich eine drastische Abweisung des Liebhabers, der sogleich mit den gut
komisch wirkenden Worten empfangen wird: „Herr Kessler, ich fordere Sie nicht auf,

Platz zu nehmen“. Erhöht wird das Interesse des Zuschauers auf einen harten und vor
aussichtlich höchst komischen Zusammensioss sofort noch durch die scharfe Pointe, mit
der Kessler auf diesen Empfang repliciert: „O bitte, thun Sie das ruhig, gnädige Frau“
(setzt sich). Die Spannung auf die kommende Komik ist mit diesen zwei Sätzen unfehl-

bar geweckt. Sie wird im folgenden durch ähnliche kleine Spitzen in Rede und Gegen-
rede immer wieder aufs neue genährt, während zugleich die Gefahr eines Zusammen-
stosses zwischen Frau Hergentheim und Kessler sich steigert. Der vermeintliche Liebes-

Werber beginnt mit einer charakteristischen Einleitung, indem er scheinbar ängstlich um
den Kern der Sache, den vennuteten Zweck seines Kommens, herumsteuert. Frau
Hergentheim unterbricht ihn aber und geht scharf aufs Ziel los: „Wer sind Sie — und
was wollen Sier“ Kessler lenkt ab, d. h. der Dichter wirft sich selbst ein Hindernis in

den \^'eg, er stellt sich, als wolle er glauben machen, der weltgewandte, freche Commis
voyageur wage nicht das entscheidende Wort von seiner Liebe auszusprechen. \och
einmal muss ihn Frau Hergentheim darauf drücken, und jetzt — Verblüffung: „Nachdem
ich mich habe — hier — gefälligst abkanzeln lassen, will ich Ihnen 'mal sagen, wc.swegen
ich gekommen bin. — Kennen Sie den jungen Winkclmann, den Sohn von meinem alten

Scheusal'“ Vollkommener Umschlag. Der scheinbare Liebeswerber entpuppt sich

lediglich als der Bringer eines neuen Fadens, der die Handlung weiter spinnen soll:

freilich, genau genommen ist er noch mehr, denn indem er einerseits den Hörer auf den

reichen Freier, den Sohn des Fabrikanten Winkelm.ann, aufmerksam macht und das Bis-

herige mit dieser Person verknüpft, erzeugt er weiterhin die erste \'ermutung von dem
kommenden Hauptkonflikt. Er lä.sst deutlich genug durchblicken, dass er selbst mit der

ältesten Tochter der Hergentheim, auf Kosten des legitimen reichen Ehemannes, den er

derselben zuzufUhren gedenkt, ein gedeihliches Verhältnis anzuknüpfen hofft, „sehr solide

ist er ja nicht." Dieser zweite, tiefere Zweck seines Erscheinens wird indess zunächst

noch nicht zu stark hervorgekehrt, um der späteren Entwickelung nicht allzu viel voraus-

zunehmen.

Der junge, reiche Winkelmann, der Sohn des Fabrikanten, für dessen Geschäft

die jUng.ste Tochter Rosi die allbegehrten Schmetterlingsfilcher malt, hat ein Auge auf

die älteste, auf Else, geworfen. Das ist ein zündender Funken für die zukünftige Hand-
lung. Der Dichter lässt sich noch so viel Zeit, den jungen und den alten Winkelmann
vorläuüg mit kurzen Worten zu charakterisieren, er steigert die Erwartung der hoffenden

Mutter aufs höchste, — da wendet er ein neues, technisches Hilfsmittel an, um seiner

Handlung die Frische und den Hörer in Sptinnung zu erhalten. Er bricht die Scene ab.

Das ist eines seiner einfachsten, aber auch ein immer aufs neue effektvolles Mittel.

Im' „Glück im Winkel“ hat er es am wirksamsten angewendet, indem er durch

immer wieder abgebrochene Scenen und immer deutlichere Andeutung des Konllikt-

schwerpunktes allmählich zu der grossen Scene im zweiten Aufzuge hinaufleitet; alles

das, was in dieser mit grösster Wucht ausgesprochen wird, ist vorher schon einmal

beinahe ausgesprochen worden, alles liegt daher gewisserma.ssen schon in der Luft, und
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versichert dem Schlüsse des zweiten Aktes jene gewaltige Wirkung, die alles Ubertroffen

hat, was wir von Sudermann bisher zu hören bekommen haben.

Auch in der. Schmetterlingsschlacht ist jenes Mittel: abzubrechen, wenn jeder im

Theater eine volle Aufklärung verlangt, wiederholt angewendet. Am Ende der dritten

Scene, bei welcher wir jetzt stehen, erscheint es zum erstenmale.

Die Unterhaltung Kesslers und der Frau Hergentheim Uber die Entwicklung der

künftigen Handlung wird durch das Eintreten einer Nebenperson, des Apothekerlehrlings

Wilhelm, unterbrochen, der sich nur eben einführt und durch einige kleine Scherzchen

unterhält.

Kaum ist er gegangen, so drängt Frau Hergentheim und mit ihr der Hörer: ,Nun

weiter, weiter!“ Und nun können einige grosse, im wesentlichen nur Expositionszwecken

dienende Scenen kommen, denn das Interesse ist genugsam erweckt, um selbst an der

undramatischen Erzählung einer blossen Geschichte nicht zu erkalten. Diese Geschichte,

die zunächst mit der feinen Charakterisierung des jungen Winkelmann und mit der

Schilderung der Verhältnisse im Winkelmannschen Hause einsetzt, wird nun gegeben,

sie empfängt neues, dramatischeres Blut durch die ergänzende Erzählung der direkt aus

des Besprochenen Hause kommenden jüngsten Tochter Rosi, welche das Interesse des

reichen, jungen Kaufmanns für die älteste Tochter Else bestätigt und schliesslich einen

Brief hervorbringt, durch welchen der Beginn der Haupthandlung selbst gehen;:-

zeichnet wird.

Auch die Art, in welcher der Brief am Schlüsse der Scene, nach V'ollendung der

Exposition hervorgeholt und sein Inhalt zur Kenntnis gebracht wird, lässt wieder das

höchste Geschick des Technikers erkennen. Erst nachdem unsere Ungeduld wieder

durch die störende Dazwischenkunft Lauras und Wilhelms und durch den Abgang
Kesslers gesteigert worden ist, kommt der volle Inhalt des Schriftstücks zu Gehör

Dass es aber dabei sogar dem Dichter noch gelingt, den Abgang Kesslers durch seine

Liebelei mit Else zu motivieren und gerade jetzt, wo alles zur Erfüllung der mütter-

lichen Wünsche und damit zum Höhepunkt des Stückes hinaufdrängt, durch das .Motiv

zu Kesslers Abgang den kommenden Konflikt zwischen ihm und dem jungen Winkel-

mann anzudeuten, muss Sudermanns dramatisch - technischen Können geradezu alsein

höchster Triumph angerechnet werden.
Hier ist der erste grössere Abschnitt in dem Drama. Die Spannung auf das Ganze

ist erregt, das Interesse am nächstliegenden durch kleine Mittelchen genügend erhalten,

das Allgemeine klargestellt, kurz, die Exposition ist vollendet und die Hiindlung b<-

gonnen. Jetzt hat der Künstler Zeit, die allgemeine Stimmung, die er für sein Werk
h.aben will, voller anklingen zu lassen.

Eine halb komische, halb ernste GefUhlsfälscherei, die unheilvolle Erzeugerin er-

logener W'erte, die alle Dinge unklar, in gebrochenem Lichte sehen Lä.sst, beherrscht
j

das Stück; diese Stimmung kann jetzt charakterisiert werden. i

Kosi und Wilhelm, der sentimentale Backlisch und der philosophische Apotheker-

lehrling, in welchem Sudermann vielleicht ein Stückchen seiner eigenen V'ergangenhen

humori.sti.sch wicderbelebt hat, sind die geeigneten Werkzeuge dazu. Beide werden mit

Sorgfalt charakterisiert, die ungenaue Anschauung, die der Zuhörer nach Kesslers Be

Schreibung von dem jungen Winkelmann haben muss, wird nebenbei korrigiert, und nun

endlich die eine Hauptperson des Stückes, die mehrerwähnte älteste Tochter Else, um

deren reiche Verheiratung sich alles dreht, persönlich eingeführt. Dann folgen einige

Situationsschilderungen, aus denen wieder die Keime der künftigen Handlung allem-
^

halben sich herausdrängen und endlich die aufregende Schlussscene, die wieder in dem

Augenblicke höchster Erwartung abgebrochen wird, in dem \'ater und Sohn Winkel-

mann die Klingel der Flurthür ziehen, um in ihrer Person das ersehnte Glück der

Mutter Hergentheim, den scheinbaren Triumph all dieser müh.sam erhaltenefi Lügen

und Verstellungen auf die Bünne zu tragen.

Damit ist der Schluss des Kartenhauses gegeben, das sich Frau Hergentheün

erbaut hat, zugleich aber auch die Stelle angedeutet, aus der der verheerende Windzui;

Uber dasselbe wehen wird. Dem Herzen des Zu.schauers ist die Familie Hergentheim

Digitized by C-''OgU’'



1351

nahegerückt und mit einer bangen Frage nach den Wech.selfilllen ihrer Zukunft sieht er

den Vorhang vor sich niederfallen.

Es giebt Viele, die Sudermanns Können verkleinern, weil .sie seine Erfolge be-

neiden. Lediglich dem Zufall »der einer geschickten Politik hat man sie zugeschricben.

Der Blick, den ich hier in die technische Werkstiltte des Dichters geleitet habe, dürfte

von seinem eminenten Können, ohne das seine Lorbeeren nach dem Erfolge seines

dramatischen Erstlings gewiss längst verwelkt sein würden, überzeugt haben. Ich habe
kein Wort in diesem ersten Akt gefunden, das nicht da stehen müsste, wo es steht.

„Wer nach lieber Philistergewohnheit nur das Unbeholfene, Breite, Langweilige
und Verworrene für tief und gediegen hält, w'ird gemeinverständlichen .-Vusdruck als

blosse „Federgewandtheit“ geringschätzen, vergisst aber, dass stets der Kopf thätig

war, bevor die Finger sich rührten.“ Dies Wort des schon oben citierten Avonianus
d:irf Sudermann getrost seinen Neidern entgegenhalten.

Ein Dornröschen in der deutschen Litteratur.

D ie Kritik soll auch produktiv sein, .sie hat das Recht und die Pflicht, mit der Be-

urteilung vorhandener Werke den Hinweis auf litterarische Gebiete zu verbinden,

die einer Anbauung wert sind, sie soll es versuchen, neues Land und Wege zu zeigen,

die zu ihm führen, oder alte Werte wiederum in Kurs und zur Geltung zu bringen.

In dieser Lage bin ich einem Werke gegenüber, das im vergangenen Jahre bei

H. Hae.ssel in Leipzig erschienen ist und zur Besprechung vor mir liegt, dem „Don
Kichotc“ Peter Schuncks. Dieses „drollige Heldengedicht“ bildet den ersten Band einer

„Humoristischen Bibliothek“, deren Redaktion Rudolf Heinrich Greinz übernommen hat,

und deren Zweck und Ziel ein frisch und lebhaft geschriebenes Vorwort des Heraus-
gebers entwickelt. Wir erfahren daraus, dass die „Humoristische Bibliothek“ weniger
bekannte humoristi.sche Meisterwerke aller Nationen umfassen und, sich auf keine be-

sondere Gattung be.schränkend, den Humor im weitesten Masse zur Sprache kommen
lassen wird. Schriften, in denen der Humor nur als Würze einer ernsten Lebenstiuf-

fassung dient oder fein abgetönt auftritt, sollen ebenso mit hereinbezogen werden wie
der durch Schuncks „Don Kichotc" vertretene derbe Volkshumor und die biztirre Bur-

leske. „Mannigfaltigkeit“ soll die Devise der Sammlung sein, von der aber, da sie für

Haus und Familie bestimmt ist, zweideutige Schöpfungen selbstverständlich aus-

geschlossen bleiben.

Dieses Programm ist gut, gut auch der Gedanke „des berühmten Herrn Cer-

vantes aller Welt bereits bekanntes“ launiges Kind, „fürs deutsche Ohr drollig um-
gestaltet“, die geplante Sammlung einleiten zu hissen, gut endlich die Art und Weise,

in der sich Peter Schunck seiner Aufgabe entledigt hat. Er hat sich für seine Dichtung

in den „kurzen, vielfach absichtlich mitten im Satzgefüge abgehackten V'ersen, die stets

in je vier Zeilen einen Gedanken, eine Erwägung, eine vorbereitende Stimmung, eine

ganze Situation oder einen Teil einer solehen endgiltig erledigen“, eine eigene neue
Form geschaffen und sie mit Gewandtheit beh.andelt. Die Erzählung nimmt einen er-

frischend schnellen Fortgang, geschickt angebrachte Antithesen beleben die Darstellung,

originelle Situationskomik sorgt für die ausgiebigste Befriedigung der Lachlust, und
.alles in allem darf man wohl sagen: das harmlos heitere Buch wird seinen Weg in

Haus und Herzen schon linden.

Ob Schunck die bewusste Absicht geh.abt hat, das komische Heldengedicht des

18. Jahrhunderts neu zu beleben, ob er das Dornröschen hat aufwecken wollen, das so

lange im verwunschenen Schlosse unverdienter Vergessenheit schlief? Imraermann und
Baggesen haben es versucht, ohne dass es ihnen gelungen wäre, und dass Schunck der

Prinz gewesen sei, der den erlösenden Kuss auf die Lippen des Mädchens gedrückt.
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darf man ebenfalls billig bezweifeln. Der Prinz des .Märchens muss an der Seite das

blinkende Schwert der modernen Satire tragen, und bei dem Verfasser des „Don

Kichote“ fand ich es nicht.

In Italien .stand die Wiege des neueren komischen Heldengedichts; der hoch-

gestellte Reisebegleiter des Kardinals Colonna, Alessandro Tassoni (15te— IbK' und

Francesco Bracciolini von Pistoja (156o— Uv4t)) ringen um die Palme, sein Erfinder ge-

wesen zu sein. Während des letzteren .,Scherno degli Dei“ bereits U>18 zu Florenz ge-

druckt wurde, ist Tassonis „Secchia Rapita“ zwar erst 1022 zu Paris erschienen, aber

bereits 1611 in 12 Gesängen abgefasst worden. Als es 1622 zum erstcnmale der Leser

weit vorgelegt wurde, benutzte sein V'erfasser das Pseudonym Androvini Melisoni. weil

er fürchtete, seiner satirischen Ausfälle tvegen angefeindet zu werden. L^nter Tassonis

eigener Flagge und von Anmerkungen begleitet liess es erst Gasparo Salviani in

\'enedig herauskommen. 1676 folgt ihm in F'lorenz „II Malmantile Racquistato“ de»

Lorenzo Lippi (1606—1064), den Settembrini einen „Halbnarren“ nennt. In zweiter .Auf-

lage l,öH8 von Anmerkungen des florentinischen Malers und Dichters Paolo Minucci

durchsetzt, ist es heute seiner Unmenge von Florentini.smen halber kaum mehr ver-

ständlich. Übrigens ist es — mit Ausschluss der „Göttlichen Komödie“ — dasjenige

Werk, auf das die meisten Commentare und die grö&te typographische Pracht ver-

wendet wurde.

Frankreich vertritt — einen bedeutenden Fortschritt der komischen Epopöe gleich

auf den ersten paar Seiten verratend — Boileaus (lo36— 1711) berühmter „Lutrin“, zuerst

1674 in vier, dann lt)83 in sechs Gesängen erschienen. „Es i.st eine neue Burleske, die

ich in unsere Sprache einfUhre“, s.agt der Dichter selber darüber. Er hatte seinen Geist

durch fleissige Lektüre der Alten genährt und so kam er auf den Gedanken, das Epos

der Griechen und Römer, besonders Virgil, zu parodieren, indem er „alle emsth.tften

Umstände in spasshafte verwandelte“.

Ein Vierteljahrhundert nach Frankreich begann auch England, angelehni an

Boileaus grosses \'orbild, sich in der komischen Efiopöe zu versuchen. Alexander Pope

(16S8— 174-4) „the prince of rhyme and the grand poet of reason“, wie seine Landsleute

ihn mit t'orliebe nennen, liess 1711 seinen „Rape of the Lock“ in zwei, bereits ein Jahr

darauf aber in fünf Gesängen erscheinen. Im Lobe dieses Gedichts sind sich alle einig,

die überhaupt die Berechtigung der komischen Epopöe anerkennen. Packend ist es,

wenn Pope den Homer parodiert, wenn er die ausgelührten Gleichnisse und den Kothurn

ironisch nachahmt, wenn Beiindens Nachttisch geputzt wird und dabei das Bild so

prächtig ist, als ob Achill sich bew.affnete. Köstlich sind die Nachbildungen des Virgil,

die N'erwcrtung von Ariostos Idee, dass alle Dinge, die auf der Erde verloren gehen

im Monde aufbewahrt werden, oder die Parodie auf Milton in jener Stelle, wo ein

kleiner Sylph von der Schere zerteilt wird. — Die erste Übersetzung des „Rape of the

Lock“ ins Deutsche hatte ein Ungenannter 1739 in Prosa geliefert. Fünf Jahre danaul.

1744 (2. Auflage 1772), gab Frau Gottsched „Herrn .\le.xander Popens Lockenraub, ein

scherzhaftes Heldengedicht, aus dem Englischen in deutsche N’erse übersetzt“ heraus. —
Schon vor Pope, aber ungleich weniger bedeutend, ein erster Versuch gleichsam, eine

erste Ankündigung, dass die komische Epopöe in England zur schönen Blüte gelangen

werde, hatte Samuel Butler (1612—78) den derben „Hudibras“ ans Licht gesetzt, dessen

ersten und zweiten Gesang Bodmer 1737 übersetzte; ausserdem wäre höchstens noch

Garths „Dispensary“ zu erv\-ähnen.

In Deutschland kann man die Geschichte des komischen Heldengedichts — viel-

leicht mit Au.snahmc von Wernickes „Hans Sachs“, jener 1702 herausgekommenen, nach

Drydens Vorbild geschaffenen Satire gegen Postei — eigentlich erst beginnen lassen

mit der Frau Gottsched oben angeführter Übersetzung von Popes „Lockenraub“. \'or

dieser hatte es zwar auch schon sogenannte scherzhafte Heldengedichte gegeben, aber

Johann Jakob Dusch nennt sie in seinen „Briefen“ sehr richtig „einen X’ersuch, welcher

nicht die mindeste Kenntnis weder von einem Plan, noch von der Schicklichkeit der

Maschinen, noch von der Satire, noch auch von der Sprache dieser Gedichte zeigte,

einen Versuch, worin sie nichts weiter, als ihre parteiische Wut wider gewisse
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Ciegner ausgossen, und mit hochtrabenden Redensarten den gänzlichen Mangel alles

Schönen zu ersetzen glaubten.“ jedenfalls spielt Dusch in dieser scharfen Kritik

ganz besonders an auf den „Deutschen Dichterkrieg“ von X. H. D. in Schwabes „Be-

lustigungen" (Buch I 1741 im Juli; Buch II 1742 im junil, eine Verhöhnung Bodmers,
aber kaum von (lottschcd selbst, sondern vielmehr von einem seiner Anhängen. Hier

wird ganz au.sdrücklich hingewiesen auf „das Pult“, ;iuf „Hudibras“, auf „eine geraubte

Locke“, und als Maschinen werden Kris, der l'riede und „eine sanftere Muse“ ein-

gefUhrt. März und April 1742 erschien in den „Belustigungen“ das unendlich langweilige

„Meisterspiel im Lomber, Ein Heldengedichte von C. F. H.“ in zwölf Büchern, die völlig

witzlose Erzählung eines harmlosen Kartenspiels mit Personifizierung der einzelnen

Kartenblätter und Einführung des „Geistes des Gewinnes und Spieles“ als Maschine.

Aber bemerkenswert ist, dass hier bereits der Boden der Personalsatire vollkommen
verlassen ist, die bis dahin ein Hauptrcquisiten.stück der wenigen scherzhaften Helden-

gedichte Deutschlands bildete. Zum erstenmale hatte diesen entscheidenden, den fran-

zösischen und englischen Vorbildern näher anstrebenden Schritt Rost in seiner 1741 er-

schienenen „Tänzerin“ gewagt, die früher allgemein, aber mit L’nrecht, dem 1707 in

Hamburg geborenen j. F. Lamprecht zugeschrieben wurde. Auf Rost folgte Pyra mit

seinem allerdings unvollendeten „Bibliouirtarus“, zuerst Halle 1741 in der Wochenschrift:

„Gedanken der unsichtbaren Gesellschaft“, dann in „Thirsis und Dämons freundschaft-

lichen Liedern“. Hier, während bisher .sämtliche sogenannten komischen Heldengedichte

in Pro.sa*) abgefasst -waren, wendet sich Pyra als erster dem Ale.xandriner zu, den drei

Jahre hernach Zachariäs „Renommist" sozusagen zum klas.sischen \’ers des komischen
Heldengedichts erhob. Hans Zimmer.

(Fort»et/un|; folgt.)

Könige und Kärrner.

Vielleicht wird man in den Litteraturgeschichten .späterer Zeiten die Epoche, in

der wir leben, als die der Entdeckungen und den Professor Karl Schrattenthal

als den Kolumbus derselben bezeichnen. Es ist heutzutage Mode geworden, im
Verborgenen blühende Talente oder vermeintliche Genies aufzufinden und sie pomp-
haft in die grosse Welt einzuführen, wie der Impresario mit einem Wunderkinde
durch die Lande zieht, das mit seinen grossen Augen erstaunt allen Zauber be-

trachtet, der es rings umher umgiebt, und dem Beifall der Menschen offenen

Mundes lauscht. Schrattenthal hat sich als eifriger Anwalt dichtender Weiblichkeit

einen Namen gemacht; in letzter Zeit hat er sich aufs Entdecken gelegt, und
Katharina Koch, M. Adelung, Stine Andresen, deren Gedichte jüngst bei der

frumben Anstalt Bethel erschienen sind, mit gutem Erfolg dem weiteren Kreise
der Menschen bekannt gemacht; der Haupttreffer aber ist ihm in Johanna Am-
brosius zu teil geworden. Er hat ihre Gedichte herausgegeben und befürwortet;

sein Widersacher Goerth, auf den ich später zu sprechen komme, wirft ihm vor,

dass materielle Gewinnsucht dabei im Spiele gewesen .sei. Ich habe keinen Grund,
dais anzunehmen. Es ist nicht schön, bei menschlichem Thun überall unlautere

Beweggründe zu w-ittem, besonders dann nicht, wenn man nicht den Schatten eines

Beweises dafür hat Aber andererseits unterliegt es keinem Zweifel, dass Schratten-

thal gehofft hat, als Schutzengel der Ambrosius dem eigenen Ruhniestempel einige

gewichtige Säulen hinzuzufügen und einen Teil wenigstens des ideellen Gewinnes
einzuheimsen. Die Einleitung beginnt mit den Worten: „Schon in meinem Buche“ etc.

*) Heutzutage würde man dieselben wohl überhaupt gar nicht für Gedichte halten, aber damals

that man cs: sagt doch z. B. Gottsched in seiner „Kritischen Dichtkunst": „Ganze Heldengedichte

können in nngebundener Rede geschrieben werden.'*
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und schliesst mit einer Aufzählung von „Karl Schrattenthals dem dichterischen

und schriftstellerischen Wirken der Frauen gewidmeten Werken“, deren Hinweis

sogar taktloser Weise am Schlüsse der Gedichte ins Inhaltsverzeichnis aufgenommen
wurde.

Es hiesse kleinlich nörgeln oder wenig Verständnis zeigen, wollte man
Johanna Ambrosius dichterische Befähigung, die über das Durchschnittsmass hinaus-

ragt, absprechen. Um das von vornherein zu sagen, eine „Naturdichterin“, als

welche man sie hinzustellen liebt, ist sie keineswegs. Naisütät, die Grundbedingung
für eine solche, fehlt ihr gänzlich, und ihre Dichtungen tragen ein viel zu modernes
Gepräge. Man vergleiche als Beispiel „An die litterarische Kritik" und eine in der

Einleitung citierte gelegentliche Äusserung: „Der Tod ist in Deutschland der beste

Empfehlungsbrief der Dichter.“ Das sind nicht die Gedanken eines Naturdichters,

der fernab vom Getriebe der Welt aufgewachsen ist. Zudem hat sic eine gute

Volksschulbildung genossen und auch ausser der „Gartenlaube“ trotz gegenteiliger

Behauptung mancherlei gelesen; fremde Einflüsse auf ihre Dichtungen sind so offen-

kundig, dass man darüber überhaupt nicht im Zweifel sein kann.

Johanna Ambrosius hat manche blendenden Vorzüge. Sie besitzt lebhafte

Phantasie, und ihre Gedichte zeugen von einem tief und innig empfindenden Gemüt
Ihre Sprache ist vollklingend und bilderreich, wenn auch störende Katachresen sich

manchmal bemerkbar machen, und ihre Technik im Versbau ist meist sicher und
gewandt und verrät feines rhythmisches Gefühl. Als ein Mangel ist es dagegen zu

bezeichnen, da.ss die Dichterin leicht in eine gewisse Monotonie verfällt vor allem,

wenn sic ihr Weh. ihr „meertiefes Leid“ klagt, das sie in allen \'ariationen besingt

so dass man oft versucht ist, ihr zuzurufen; „Hör’ auf, mit deinem Gram zu spielen,

der wie ein Geier dir am Herzen frisst!“ — Es ist für den Femerstehenden schwer,

zu erkennen, ob ihr Kummer materiellen Ursachen entspringt, oder der allgemeinen
Sehnsucht denkender Menschen nach der Erfüllung unerreichbarer Ideale. Viel-

leicht gehört Johanna Ambrosius aber auch zu den „Aposteln des Grams“, zu jenen

eigentümlichen Naturen, denen, wie sonderbaren Heiligen das Kasteien des Körpers,
der .Schmerz ein Genuss, eine Wollust ist, welche die Welt anschauen durch den
trüben Nebel des Schwermuts und umso glücklicher sind, je mehr sie sich ein-

wühlen in ihre selb.stge.schaffenen Qualen.
Nach den Proben, die Johanna Ambrosius uns bisher von ihrem Können ge-

geben hat ist sie gar wohl befähigt, wenn auch längst nicht einen ersten, so doch
einen ehrenvollen Platz unter den Dichtem unserer Tage und überhaupt unseres
Volkes einzunehmen. Aber was hat man aus ihr gemacht!

„Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu thun.“ Johanna Ambrosius
dichtete und setzte viele dadurch in angestrengte Thätigkeit. Zuerst Herrn Karl
Schrattenthal, der ihre Gedichte herausgab und mit einer rührseligen Einleitung
versah, dann erhielt ein grosser Tross von Trabanten Beschäftigung, die mit vollen

Backen ins Posthorn der Reklame stiessen und den neu erschienenen Stern mit

schwülstigen Worten priesen. Und endlich bekamen jene Arbeit, die ein energisches
und berechtigtes Eben-Ezer riefen, als das Treiben gar zu toll und schlimm wurde,
indessen ihrerseits weit über das Ziel hinaus schossen.

Selten w'ohl ist einem Dichter ein ähnlicher augenblicklicher Erfolg zu teil

geworden, wie Johanna Ambro.sius, deren Gedichte in einem Zeiträume von nicht

ganz zwei Jahren 25 Auflagen erlebten. Zu ihrem Erstaunen erfuhr die Welt, es

sei im Garten der Dichtkunst unbeachtet ein seltenes Blümlein von berauschenden: 1

Dufte am Wegesrande erblüht. In volltönenden Akkorden wurde nun der ambro-
sianische Lobgesang ange,stimmt, die Blätter ergingen sich in überschwänglichen
Lobpreisungen — man hat die Dichterin allen Ernstes neben unsere Klassiker
gestellt — und immer höher schlugen die Wogen der Begeisterung. Ein wahrer
Johannenkultus begann. Johanna Ambrosius Gedichte zu besitzen, gehörte zum
guten Ton, und wer die Mode — als eine solche kann man jenen Rausch nur be-

zeichnen — nicht huldigte und kaltes Blut anempfahl, war entweder ein Mäkler.
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der darauf ausging, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub
zu ziehen, oder ein Böotier, ein „Barbar, der der Dichtkunst Stimme nicht ver-

nimmt,“
Aber die Ernüchterung blieb nicht aus. Die Stimmen, welche auch öffentlich

vor allzu grosser Verhimmelung der Dichterin warnten, mehrten sich, und in seinem

Pamphlet „Lj'rik-Schwärmerei, Afterlj-rik und Blaustrumpftum, Kritiken und Studien

zu einer Geschichte der Dichtkunst, 1" predigte Albr. Goerth endlich offen das

Kreuz gegen die Gefeierte. Mir ist selten ein Buch in die Hände gelangt, in dem
treffliche Gedanken und Anregungen und blühender Unsinn so friedlich bei einander

wohnen. Der Verfasser kann als unbefangener Beurteiler eigentlich kaum gelten,

denn er ist Gynekophöbe, ein Feind nicht nur der dichtenden, sondern überhaupt
aller Weiber, die er für völlig verkommen zu halten scheint. Auf etwa 6o von

g8 Seiten giebt er eine bunt zusammengestückclte, von Widersprüchen strotzende

Einleitung, ehe er auf das eigentliche Thema kommt. Ihm ist ein gewi.s.ser

herostratischer Zug eigen; nach allen Richtungen teilt er Seitenhiebe aus, bald

sucht er Scherer, bald Kinkel, Scheffel, Ja selbst Goethe zu treffen, gegen den er

mit Vorliebe Schiller ausspielt. Ich hälfe beim Lesen manchmal mit Lichtenberg
gedacht: „Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstossen und es klingt hohl, wer
hat da die Schuld?“ Der Johanna Ambrosius behandelnde Teil enthält manche
Wahrheiten, verfällt dagegen oft in kleinliche Krittelei; so ist es ein eigenartiges

\'erfahren, wenn man den einzelnen Gedichten eines Dichters denselben Stoff be-

handelnde Erzeugnisse anderer gegenüberstellt und auf solche Weise Kritik daran
übt. Aber es soll Goerth zugestanden werden, dass er als der ersten einer ver-

.sucht hat, die Flut cinzudämmen und die Begeisterung in ihre Schranken zurück-

zuweisen, wenn man ihm auch, wogegen er sich allerdings auf S. 40 verwahrt,

Vorhalten muss: „So arg ist’s nicht, man muss nicht schwarz sehen, ja nicht über-

treiben.“

Es ist bedauerlich, dass Schrattenthal nicht selbst auf die in Goerths Buch
enthaltenen, zum Teil ungeheuerlichen Beschuldigungen, welche ich, da Schmutz
mich anekelt, absichtlich nicht berücksichtigt habe, geantwortet hat, sondern einem
Dr. Hefty aus „Pressburg-Pozsony“ das Wort erteilt. Dessen Gegenschrift, die

bezeichnender Weise gratis ausgegeben wird, ist ein so trauriges Machwerk, dass

es sich kaum verlohnt, darauf einzugehen. Wenn man einer .scharfen Schrift auf
dem Wege der Widerlegung nicht beikommen kann, so sucht man diesen Mangel
durch gesteigerte Grobheit wett zu machen, und für ein derartiges Verfahren muss
dann stets das Sprüchwort vom groben Klotz und dem groben Keil herhalten. Mit
Allgemeinheiten, die billig sind wie Brombeere, und ironischen Bemerkungen ist

ein Gegner wie Goerth denn doch nicht mundtot zu machen. Auf den Kern der
Sache geht Hefty überhaupt nicht ein, sondern beschränkt sich darauf, eine Anzahl
von Irrtümem und Widersprüchen Goerths willkürlich herauszugreifen und zu wider-
legen. Zudem stellt .sich zum Schluss heraus, dass Hefty pro domo schreibt und
daher nicht ernst zu nehmen ist, denn er verkündet urbi et orbi, da.ss er selbst

unter die Entdecker gegangen ist und demnächst die Gedichte einer Lehrerin in

London, M. Itzerott, herausgeben wird.

,So tobt der Kampf, von beiden Seiten mit viel Eifer und wenig Geschick
geführt, hin und her; cs ist gesündigt worden in Ilium und ausserhalb. Man sagt,

dass ein Dichter auf dem besten Wege zur Berühmtheit sei, wenn er zum Zank-
apfel der Parteien werde. Aber dieser Pfad zum Parnass ist ein klippenreicher
und führt nicht selten zum Abgrund. Schon oft haben die .Streitenden über dem
Kampfe das Objekt desselben vergessen. In doppelter Beziehung bedeutete es

keinen ^’orteil für Johanna Ambrosius, dass man sie mit solchem Applomb in die

Welt eingeführt und verkündet hat, es sei uns in ihr der lyrische Heiland geboren.
Einmal aus dem eben angeführten Grunde, dann aber, weil sie vielleicht an sich

selbst irre werden und den Nebelgestalten des Ruhmes nachjagen könnte. Beides
möchte ich der .sympathischen Dichterin nicht wünschen, vielmehr hoffen, dass sie
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in ernstem Streben weiterschaffen und auch in richtiger Weise gewürdigt werden

tvird. Es hat fast den Anschein, als habe man sie mit Gewalt, wider ihren Willen

berühmt gemacht. Sie hat ihre Lieder „für ihren Gott und für sich selbst, nicht

für Kritikerohren“ gesungen und weiss, „dass das I.orbeerblatt bitter ist.“

Die Muse war Johanna Ambrosius bisher eine freundliche Begleiterin durch

das Leben, eine Trösterin in ihren Schmerzen; möge sie es ihr auch fernerhin

bleiben und ihr „gewähren, was uns die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht

rostet, einen Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend.“

Anton Berg.

Im Hause des Kuraten.
Fow Hdiiioitdo de Amids. Nach dem Italienischen von Albert Müscr.

D iesen -Mittag speist’ ich beim Kuraten,
Schmucklos war der Hftum und weiss gestrichen,

Einen Tisch und einen Stuhl nur barg er
Und ein grosses Kruzifi.x als Zierde.
Auf dem Ti.schluch, dem ganz Irisch gewasch'nen,
Stand ein Wein, wie Gold so klar und leuchtend.
Und der Gartenbäume Zitterschatten
Tanzten an der Wand mir gegenüber.
.Manchmal drangen süsse WeinrauchdUfte
Aus der Sakristei, der einsam stillcn.

Und die Dienerin, die Holzbeschuhte
Alte, schritt still sorgend durch das Zimmer.
DUmmrung herrschte rings und frische Kühle
ln dem schlichten, slillbescheid'nen Raume,
Und des Priesters würdevolle Züge
W'iesen Freundlichkeit und hehren Frieden.
Und er ^rach zu mir von .seinem Kirchlein,
•Seinem Garten, Acker und den Trauben,
Und ein jedes \Vort klang schlicht und bieder,
Ohne Arg und kindlich-olTenherzig.
Und bisweilen — stumm und lächelnd — hob er
Auf .sein Glas zum hellen Sonnenlichte,
Legte auf die Brust die Hand, die breite.
Und trank langsam seines Weins ein Schlückchen.
Und auf mich die klaren Augen richtend,
Gleich als wollt' er mir im Herzen lesen,
Sprach er; „Nun, mein Bester, darf ich wissen,
SVas Ihr schreibt? Sagt an; „Was schreibt Ihr Schönes?“
Und aufs neu das Glas zum Slunde führend
F'uhr er fort: „Herr, wollet nicht erschrecken!
Wein ist meines Alters beste Labung;
Wisst Ihr, dass ich achtzig nächstens zähle?“
Und er lud mich zum bc.schcid’nen Mahle,
Und er sprach zu mir mit edlem .\nstand:
„Trinkt vom Wein und sagt mir, ob er rein ist.

Kostet auch die Butter, ob sie frisch ist.“

Dann in stilles Sinnen ganz versinkend
Strich er sieh die weissen langen Haare,
Während ich die Vögel hörte zwitschern

jUnd des Karstes Ton im Garten hallen
Und mitunter liess der Windhauch draussen
Am Spalier das Laub des Weinstocks rauschen
Und trug mir ins Antlitz eine Welle
KrUft'gen Dufts von Holz und von Getreide.
Und im Tiefsten rührte mich der Frieden
Dieses Priesterheims, des fromm-bescheid'nen.
Und geküsst hätt’ ich den Alten gerne.
Der der Unschuld Stempel trug im Antlitz.

i
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Aus dem internationalen Kunstleben.

Versohledene«.
— Die Sammlung einer Ehrengabe für die Schwester Otto Roquettes hat ein sehr

schönes Resultat erzieh: es sind im ganzen 12000 Mark eingezahlt worden, von welchem
Kapital Fräulein Roquette eine jährliche Rente von über 800 Mark lebenslänglich erhält.
Auch die Schillerstiftung in Weimar hat eine ansehnliche Rente und die Grossherzoglich
Hessische Staatsregierung einen Beitrag bewilligt. — So hat das deutsche Volk dem ver-
storbenen Meister in der Ehrung seiner Schwester Treue bis über das Grab gehalten.

— Eine bäuerliche Opernfruppe. Die russischen Mässigkeitsvereine verfallen aut
die genialsten Mittel, um das Volk vom Trinken abzuhalten. So hat jetzt das Ssamarasche
Gouvemementskuratorium für Volksmässigkeit der Witwe des bekannten russischen
Komponisten Sserow, die selbst eine tüchtige Musikerin ist, 4.ä0 Rubel angewiesen, um
im Busuluker Kreise auf dem Gute einer Frau Olga Aksakow eine Volksoper zu schaffen.
Die Gutsherrin hat für diesen Zweck das alte Herrenhaus, welches eine kleine Bühne mit
verschiedenen Dekorationen aufweist, zur N'ertilgung gestellt. Frau Sserow ist nun schon
seit Wochen an der Arbeit, an den Abenden nach Beendigung der Feldarbeiten aus den
Bauernburschen und Bauerndirnen ein echtes und rechtes Opcrnpersonal zu schaffen.
Schon dieser Tage soll die verhältnismässig leicht zu bewältigende Oper von Borodin
„Igor“ in Scene gehen. Hoffentlich haben die.se Bestrebungen, welche gewiss manches
zur Veredelung des Volkes beitragen, einen dauernden Erlolg.

— Am 30. Juni haben sich die Pforten des Neuen deutschen Theaters zu Prag auf
einen Monat geschlos.sen. Die abgelaufcne Saison kann als eine sehr erfolgreiche be-
zeichnet werden. Eine Reihe von Novitäten in Schauspiel und Oper hat die künstlerisch
sorgfältigste Vorbereitung gefunden. So war Prag nach der Berliner Hofoper die erste
Bühne, die Kienzls „Evangelimann“ mit durchschlagendstem Erfolg über die Scene
gehen licss. Diesem folgten: „Der Geigenmacher von Cremona“ von Hubay, Erckcls
„Hunvady f-aszlo“, „Das eherne Pferd“ von Auber in der Humperdinckschen Bearbeitung,
„Stella“ üsw., sowie zahlreiche neu einstudierte Opern. Ausserdem fanden im Neuen
deutschen Theater vier philharmonische Konzerte statt, die abwechselnd dirigiert wurden
vom ersten Prager Kapellmeister Franz Schalk, sodann von Feli.x Weingartner, General-
musikdirektor Hofrat Schuch und Arthur Nikisch. Im Schauspiel die Novitäten: „Glück
im Winkel“. ,.Gräfin Fritzi“, ,.Komtessc Guckerl“, „Liebelei“, „Rechte der Seele“. Den
g^rüssten bisher in Prag erlebten Kassenerfolg hatte die Oldensche Komödie „Die offizielle

Frau“ in 14 Aufführungen innerhalb wenigen Wochen. Aber auch das khessischc Reper-
toire fand seine gebührende WUrdigimg durch Goethe, Schiller, Grillparzer, Calderon,
Hebbel, Lcssing, Kleist, Shakespeare usw. Für die kommende Saison ist ein elf Abende
umfa.ssender Schiller-Cyklus ange.setzt. Am 1. August wird das Neue Theater nach vier-

wöchentlichen Ferien seine \’orstellungen wieder aufnehmen. Gegeben werden Johann
Strauss’ „Waldmeister“ und „Das Modell“ von Supp6.
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Königlichüs Konservatorium der Musik

ZU Leipzig.
Die Aufnahme -Prüfung findet Mittwoch, den 7. Oktober a. c., vormittags 9 Uhr

statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoionc
(auch auf der lankö-KIaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe,
Engl. Hom, Cfarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Comet ä Piston, Posaune — auf Solo-,

Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständ^e Ausbildung
zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Übungen im öffentlichen \'of-

trage, Geschichte und Ästhetik der Musik, italienische Sprache, Dcklamations- und dra-

matischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Pro-
fessor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr. C.
Reinecke. Professor Th. Coccius, Universitäts- Professor Dr. O. Paul, Dr. F. Werder,
Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C.
Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendorf, J.
Klengel, R. Holland, O. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Wemschenk, R. Müller.
P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer,
Organist für die Gewandhaus -Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und Musik-
direktor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G.
Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich
ausgegeben.

Leipzig, Juli 18%.

Das Direktoriam des Königlichen Konservatorinms der Mosik.

Dr. Otto Günther.

TSiütAner
Königl. SSchs. Hofpianofortefabrik.

9^ HoflieferantQ» Ihrer H«J. der Kaiserin von Deutschland und Kdnl^n von Preussen,
^ Sr. HaJ . des Kaisers von Österreich und Königs von ünararn.r Sr. HaJ. d. Königs von D&nemark, Sr. MaJ. d. Königs von Crieehenland. Qlfl

Ihrer Köolgl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Slügel u. ff'ianinos.
PrfimUert mit 11 ersten WeltaueeteUunas-lfedaUlen.

Oigitizi
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^ Heinrich Vogls Lieder und Gesänge.

1.

Jung Werners Lieder
aus dem Trompeter von Saeckingen.

Kpl. M. 5,—.

Daraus elnzelu: No. 1—ö.
9.Mir ist’s zu wohl ergangen . . . M. —.80

An wildem Sdippenstrando . . . H. 1.-

Die Sommernacht hat mir*s an-

g^ethan 1,80

Sonne taucht in Meereslluten . . M. 1,80

0 Römerin, was schauest da zu
mir mit sengenden Blicken . . .

Nun schreit* ich aus dem Thore .

M. I,—
M. 1,-

Am grünen See von NemL 10. Im
Herz tobt altes Grollen. 11.0 Ponte
moUe. 18. Hell schmetternd mlh
die Lerche. 13. Ich weiss nicht,

was da noch werden soll. 14. Im
Dienst, im Dienst,o schlimmesWort.

Der Fremdling, Ballade v. Felix Dahn M.
Adelheids Lied M.
Ftseher-Lled M.

Nun liegt die Welt umiiangen . . M. —,80 ' Die Liebe M.
Des drangt und jubelt, singt und Mein Herz ist Obervoll M.
klingt M. 1,— Quelle des Trostes M. 1,—

Texte: Deutecli, engl., frnni^ös.

Vorstehende Lieder seichnen sich durch leichte Sangbarkeit , musterhaße Deklamation und
fliessende Melodik aus. Die Klavierbegleitung stellt keine allzugrossen technischen Anforderungen an den
Spieler. Zum Konzertcortrag sind die Lieder vorzüglich geeignet.

Disitlben lisgsii is eilen bssieren Musikalienhandlungen zur Ansicht aus.

CONSTANTIN WILDs VERLAG, LEIPZIG.

2,—
1 -
—,80

—,80

1,80

Aiiwaerter Pianos. Stuttgart. # Welcher Pittgelton. •

Pianofortefabrik: .(gwaerter & SShot.

Met ©Elf
UBIPZIQ, Mosertetraeee B.

ils i-iii 1(1 .Ititi (tiuAiut. ^
Blumenhandlung,

empflehlt sieh xur Anlerllgung gsschnackvollsr Blumenarrangsmenls von dem elnfaolistes bis ism (elnsteD Genre,

Eilsenstrasse No. 30.

* * Pianoforte-Fabrik «•»*»»•. „4,9, 1 . ^ o.«rtad.t isa

Flügel,

7rimiirl mil hSchslen

jtuszeichnungen.

!Tianinos*

Julius ‘pcuric^
Königl. Sachs.

Hofpianoforte-Fabrik

•

5^ LGIP^I G.
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E. Piersons Verlag, Dresden, Leipzig, Wien.

^oüQÜQtt von %^al6uitt ^Toll&r.
Leichtlebiges Volk, II. Aufl. . . .

Unter vier Augen, Kleine Romane .

Wenn man jung ist. Neue Novellen

Vom kleinen Rudi
Lori Bergmann und andere Novellen

Junges Blut, Novellen

Weltliche Dinge, Novellen ....
Zehn Geschichten

3 .Mk., geb. 4 Mk.
3 „ ..4 ..

3 ,.4 ..

2 ,. 3 ..

3 „ 4

o ,. ,, 6 ..

.'> „ ,. t> ..

3 „ ,. 4 ,.

Constantin Wilds Verlag, Leipzig.
Vor kurzem erschien:

Richard Wagner >

im Dienste

französischer Maler.
I

Eine kritische Studie

von

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. l,—

.

Afit vorliegfnäer Studie liefert der Verfasser ;

einen Beitrag zum Verständnis einer Kunstriehtung
;

unserer Tage (es handelt sieh um die GemdUie
„La Valkyrie** von Gaston ßussiere und „Le
Chevalier aux ßeurs** von Be>chegrosse) ^ die sich

nicht scheut, eine künstlerische Idee dem blossen

äusseren' Effekte su opfern^
die in dem Bewusstsein

ihrer technischen Virtuosität sich berechtigt glaubt,

dem Inhalte^ den sie darstellen zoill, Gewalt an-
|

zuthun.

Jn der ‘fremde.
Gedichte

von

Dietrich Eckart.

Preis M. 2.—.

Die „Münchner Allgemeine Kunstchronik^'" urteiU

darüber: Das Bändchen enthält einen Cyklus ton
etwa siebüg Gedichten^ teils Stimmungsbilder, die

durch wahres Gefühl und Ursprünglichkeit der
Wiedergabe fesseln und tiefe Sympathie erwecken,

teils SkituM und Satyren, aus denen I/eineseher Geist

j

in neuen überraschenden Farben grüsst. Wir zweifeln

I

nicht, dass das elegant ausgestattete Werkchen sich

tnanche Freunde erwerben wird; ßüssigtr, klang-

voller Reim, gefällige Form und Leieh/fasslichkeit

der Gedichte werden diese weitere Gabe des um die

Musik neuerdings verdienten Verlagshauses besonders

auch unseren Liederkomponisten zoertvall

erscheinen lassen.

In allen Buchhandlungen vorrätig:

J)ie Entdeckung des T(heingolds
aus seinen wahren J)ekoraHonen Mopitz Wipth.

von Friedrich Adolf Qeissler.
Mit Illustrationen —

von Walter Caspari.

Druck voD C. O. Koder in
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Bayreuth, den 3. August.

(Leipziger Konzertsaal.)

^eitseBrift für and fiittsratar

unter gpejisltar SerUaßEislitigung des '£eip)iger Kunstrsbeng.

Herausgeber: Friedrich Wild und Paul Alexander Wolff.

1. o j 1.- [ für den musikalischen Teil Heinrich Chevalley, i. V.: O. Sonne in Leipzig.
V«.ntwort:.che Red,kUon:

| |j,,„„i,chen Teil Dr. Victor SchweUer in Leipzig.

Redaktionelle Vertretung in Bayreuth: Friedrich Adolf Getssler.

Sprechstunde der Redaktion von ii*— 12 Uhr.

Erscheint wocbeatHch eiemail. Der AboDaemcDtaprcl» für das (Quartal betra£t .41*50.

Bei direkter Zuieoduog durch die Post .4 für das Ausland .4 2,^). Die
einielne Nummer kostet 50 /d- iDsenioatgebühren: für die iweigespalleoe Petit-

seile oder dereo Raum 30 <1^.

Zu beziehen durch alle Buch« u. Musikallenhandluneren, durch die Post-
Ämter« sowie durch Constantln Wlld’s Verlag. Leipzig, Geiiehtsweg tO.

Telegrammadresse £. d. Redaktion und Expedition: Wilds Verlag, Leipiif.

Telephon: Amt 1, No. 1975.

Heft M.

Inhalts-Verzeichnis.
II. Cyklus der Bühnenfestspiele Bayreuth 1896. Von Dr. F. V. Dwels-

haurers-Dery.

Die hervorragendsten Erscheinungen der Wagner- Litteratur der letzten

Jahre. III. Die Entdeckung des Rheingolds. \''on Moriu Wirth.

Zur Charakteristik der Gestalten im Ring des Nibelungen. Von Augmt
Göllericfi. (Fortsclzuiig.

Künstler der Bayreuther Festspiele 1896 in Wort und Bild. Von Heinrich

Ptatzhecker.

Ein Dornröschen in der deutschen Litteratur. (Das komische Heldengedicht.)

Von Dr. Hans Zimmer. (Schluss.)

Karl Baron Torresani, Österreichs beliebtester Autor. Von Karl Lmg.
Liebelei, Schauspiel in drei Akten von Arthur Schnitzler. Von Dietrich Eckart.

„Asrael“ von Hermine von Preuschen. (Del Vecchios permanente Kunst-
ausstellung.) Von Leoyold Wulff.

Konvenienzheirat und Der Übermensch (2 Gedichte). Von Leopold Wulff.

Aus dem internationalen Kunstleben;
KonzertauffUhrungen. Theater (Oper). Theater (Schau.spiel). Personalien. \'er-

schiedenes.

Anzeigen.

ilW Zur gell. Beaolitungl Wir erlauben uns ergebenst darauf aufmerksam zu
machen, dass das Abonnement auf unsere Zeitschrift von jedem Hefte ab begonnen
werden kann und zwar unter Abrechnung des Differenzbetrags für die bereits
erschienenen Hefte des Quartals. Hochachtungsvoll

Der Verlag der Zeitschrift „Die Redenden Künste“.
.97
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Bayreuth, den 26. Auguel.

(Leipziger Konzertsaal.)

für Q2usiß und fiitterofur

unter spezieller SertießsieBtigung des £eipz>g^ Kunstiebens-

> HerAusgeber: Priedricb Wild and Paul Alexander WolfC

Ver.Dtwortliche Redaktion:! ^ den mneikaluchen Tdl Hemrieh »^«Uey. i. V : O. Sonne in Leipzig.

\ rar den litteranscbeD Teil Dr. Victor Schweizer in Leipzig.

Redaktionelle Vertretang in Bayreuth: Friedrich Adolf Geiasler.

Sprechstunde der Redaktion von iz— 12 Uhr.

Erbchtini wöchcntlicb einmal. Der Abonnementspreit für das Quartal betrittJll,^
Bei direkter Zoteaduac durch die Pott M 2,— ; für das Ausland 2^. Die
ctncelne Summer kostet 50 .4. tiisenlonsaebuhren: für die swcifespaltene Petit*

seiTe oder deren Rnum :10 /4-

Zu beziehen durch alle Buch- u. MuslkaUenbandluii^ns dureh die Poet*
Ämter, sowie dureh Conatantln Wlld*s Verl^. Leipzig. GeriehtaweR 10.

TelezTamraadrcMe f. d. Redaktion und Expedition: Wilds Verlas. L«ipslg.
Telephon: Amt I, No. 1975l

Heft 50 52.

Inhalts-Verzeiehnis.
Siegfried. Von Otto Sonne.

Die Rheingold • Oper in Bayreuth und die Cosima Wagner -Frage. Von
Moritz Wirth. (Fortsetsung.)

Ein Vorschlag für die Bayreuther Festspielleitung. Von F. A. Geissler.

Zur Charakteristik der Gestalten im Ring des Nibelungen. Von Augmt
Göllerich. (Schltiss.j

Künstler der Bayreuther Festspiele 1896 in Wort und Bild. Von Heinrich

Platzbecker.

Bibliographisch-kritischer Teil:
Musik: „Moderne Musik“, herausgeceben vom Verein der Musikfreunde.
Litteratur: Ernst Altkirch, „Ich, der Träumer“. (Berlin, Deutsche Schriftsteller-

Genossenschaft.)

Allerlei Prosa. Von Dr. Hans Zimmer.

Friedrich Perthes. Von Anton Berg. iSchiuss.)

Ein dramatisierter Rechtsfall. (Zur ersten Aufführung von Paul Lindau's

Schauspiel „Die Erste“ im ,,.\lten Theater“ zu Leipzig am 16. August.
Von Dr. jur. Heinrich Welcher.

Leipziger Saisontheater. Von Karl Lang.

Winterrosen. Skizze von F. A. Geis.sler.

Gedichte von Franz J. Rudolfl. (Als Texte für Liederkomponisten.)

Das Lied von der Reue und Gott und Götze (Gedichte). Von Detlei' Robert^

Aus dem internationalen Kunstleben:
KonzertautTührungen. Theater (Oper), Theater tSchauspiel). V^erschiedenes.

Anzeigen.

I
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Musikalischer Teil.

Siegfried.

Der Leser erschrecke nicht vor der Überschrift: es wird ihm kein breitspuriger Kom-
mentar, keine spitzfindige Analyse zugemutet. Der „schönste Lebenstraum" des

Meisters hat sich mit seiner klassischen X'ollendung lUngst das Herz der Welt erobert,

und wenn auch nicht geleugnet werden darf, dass der eigentliche Inhalt dieses wunder-
vollen Dramas den Wenigsten — auch unter den Wagnerianern — wirklich bekannt ist,

so wUre doch gerade jetzt, da Berichte aus Bayreuth das A und O aller Musikzeitungen
bilden, die denkbar ungünstigste Zeit, zwanzigjührige IrrtUmer zu erörtern. Es handelt

sich lediglich um die „Siegfried“-AuffUhrung, die das Leipziger Stadttheater am 17. Augu.st

vorftlhrte, an die ich allerhand Betrachtungen zu knüpfen gedenke. Sind die Bemerkungen
ausführlicher ausgefallen, als gewöhnlich, so geschah das aus dem Grunde, weil ich seine

Kritik für überflüssig halte, die sich mit dem Austeilen von Censuren begnügt.

Wer aus Bayreuth zurückkehrt, zwar nicht begeistert von dem teuren Kunstgenuss
(denn dazu war die Qualität der diesjährigen Festspiele zu fragwürdig), aber um eine

Reihe neuer Erfahrungen und auch so mancher scenischer und musik:ilischer Offen-

barungen reicher, und an sich in dem heimischen Theater — der Pflicht gehorchend, nicht

dem eigenen Triebe — in buntem Wechsel Meyerbeer-Rossini-Wagner-Marschner vorüber-

ziehen lässt, dem kommt die ungeheuere Bedeutung de.S Festspielhauses in der freundlichen

Frankenstadt so recht wieder zum Bewusstsein, und die Unzufriedenheit über die nicht

wegzudisputierende Thatsache, dass Bayreuth als Symbol, als nationale Pflegstätte der

deutschen Kunst, „als Centralpunkt kunsterlösender Ideen“ an Wert und Berechtigung zu

verlieren beginnt, noch ehe es seine Aufgabe auch nur annähernd gelöst, hindert den

Genuss an dem, was uns unsere Hof- und Stadttheater zu bieten haben. Vergeblich wirft

man die Frage auf: „Wie zu hemmen ein rollendes Rad?“ Unberechenbarste Selbst-

überschätzung, massloseste Eigenliebe, die unter der Flagge des Besserwissens Willen,

Wünsche und Winke des Meisters kaltblütig nicht respektiert, haben sich in den Speichen

festgesetzt und treiben es dem Abgrund zu: ein Tross von Schmeichlern ebnet den
schlüpfrigen Pfad.

Wie kann fernerhin die Kritik erfolgreich der KUnstlerschar, die ein Werk Wagners
zur Darstellung bringen will, die Vorschriften des Meisters, die in den Gesammelten
Schriften, Partituren und Briefen zerstreut sind, als Spiegel Vorhalten, ohne nur zu oft

auf den Widerspruch zu stossen: ln Bavreuth, der heiligsten Pflegstätte Wagnerscher
103*
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kümmert man sich auch nicht um die Vorschrift! Die Zeit droht nahe zu sein, in der leider

Bayreuth nicht mehr eine segensreiche, sondern verderbliche Wirkung übt. Nun, noch

sind wir nicht so weit: An der Spitze des Orchesters stand für diesmal noch ein Mann

der verachteten „Tradition“: von Hans Richter konnten die Kapellmeister, die gekommen
waren, „zu schauen, nicht zu schaffen“, unendlich viel lernen. Auch den ersten Kapell-

meister des Leipziger Staditheaters bemerkte ich unter den Festspielbesuchern: Wird er

etwas in Bayreuth gelernt haben, dachte ich, als er bei der Siegfried- Aufführung das

l’ult betrat. „Vergeb'ne Hoffnung, furchtbar eitler Wahn!“ Es w-ar der alte Sturm! Dit

alte MUh'!

Die Besetzung war zum grös.sten Teil neu; nur Frl. Beuer, eine treffliche Erda,

Herr Neldel als Fafner und Schelper als furchtbarer Alberich, waren alte Bekannte. Ich

wollte, Friedrichs (der gefeierte Bayreuther Alberich hatte die gewaltig • erschlinemde

Wirkung erleben können, die Schelper mit dem in mächtigstem Ausdruck ff gesungenen
„der Welt walte dann ich!“ erzielte. Wie ohnmächtig und dürftig nimmt sich dagegen

der Sprechgesang des genial veranlagten Bremer Schauspielers aus. Der bis ins

kleinste Detail sorgfältig ausgemalte Mime des Herrn Marion wird schon seit Jahren mit

höchster Anerkennung genannt. Es ist kaum möglich, „diese ganze groteske Mischung

von Dummheit, Bosheit und Hässlichkeit“ zu einem einheitlicheren Charakterbild zu ver-

arbeiten. Doch möchte ich dem geschützten Künstler zu bedenken geben, ob sich nicht

das hilulige Hin- und Herschleppen des Schemels im Interesse einer lebenswahren Dar-

stellung wesentlich einschrUnken lie.sse.

Von den neuen Kräften bereitete mir Herr Moers eine angenehme Überraschung

sein Siegfried konnte sich sehen lassen. Ein freier selbständiger Zug ging durch die

ganze Leistung, die zwar nicht frei von Schlacken, doch weitaus das Beste war, was der

Sänger uns bis jetzt geboten, ln lebhaftem Gegensatz zu seinem Johann, mit dem er.

ungenügend disponiert, in vergangener Woche sich und die Hörer gequält hatte, klang

.sein Organ frisch und hielt fast bis zum Schlüsse siegreich aus. Ganz entzückend schön

gelang ihm die in träumerisch-weiche Wehmut getauchte Stelle: „So starb meine Mutter

an mir“; auch mit der Ausführung der lyrischen Momente des zweiten Aktes konnte man

wohl zufrieden sein. Nicht auf der gleichen Höhe standen die Schmelz- und Schmiede-

lieder; vielleicht war cs auch nur weise Schonung, die der routinierte Sänger seinem

Organ auflegte, um der anstrengenden Partie bis zum Ende gerecht werden zu können.

Sehr bemerkenswert war die mu.sikali.sche Sicherheit, die eine glückliche Entf.altung der

schauspielerischen Fähigkeiten ge.stattete, dagegen Hessen Te.xtbehandlung und Aussprache,

die stark nach dem niederrheinisehen Dialekt .schmeckte, noch manchen Wunsch offen.

Eine Reihe von darstellerischen Flüchtigkeiten, wie das nicht hinreichend realistische

Schwertschraieden, das Xichtheachten des Waldvogels und das nicht immer zutreffende

Eingehen auf die Intentionen des Worttondichters in der letzten Scene mögen dem ersten

Auftreten zugeschrieben werden. Vielleicht ändert der Sänger dann auch seine Maske

der Lockenschmuck verrät seine Herkunft denn doch zu deutlich.

.Vicht ganz auf der gleichen Höhe stand die zweite neue Erscheinung die.ses Abends

der Wanderer des Herrn Schütz. Hält unser neuer Bariton einen Vergleich mit seiner.

Vorgängern Perron und Demuth) hinsichtlich Umfang, Schönheit und Kraft des Organs

schon an und für sich nicht aus. so lässt ihn auch .seine Gestalt nicht günstig für dw
göttlichen BU.sser prädestiniert erscheinen. EJagegen zeichnete sich sein Vortrag durch

ganz ausserordentlich glückliche Charakteristik aus, zumal in der ersten .Scene, in der

man das Gefühl hatte, endlich einmal einen Wanderer vor sich zu haben, der weiss,

was er eigentlich bei Mime will. Weniger wollte mir seine Auffassung in der Scene

mit Alberich behagen. Wie kommt z. B. Herr Schütz zu dem kampfesfrohen Empor

heben des Speeres bei Alberichs Worten: ,,Dess Runen wehrt noch heut' deines Speeres

herrischer Schaft.“ Weiss Herr Schütz, welche Absicht den Wanderer zur Neidhöhl-

getrieben hatr

Die gesangliche Ausführung dieser Scene hatte unter dem überh.asteten Tempo, da-

vom Kapellmeister eingeschlagen wurde, zu leiden; die erhabene Majestät und die hunicr

volle Überlegenheit des von der Goldgier erlösten Gottes wurden wesentlich dadurch
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beeinträchtigt. In herzerfreuender Innigkeit erklang die wundervolle Stelle: „Wen ich

liebe, lass' ich für sich gewähren.“ Die Erda und Siegfried.scene (letztere war auf ein

Minimum zusammengestrichen) hat der Künstler noch nicht gleichmässig ausgearbeitet;

was er diesmal bot, war hohen Lobes wert und berechtigte zu den besten Hoffnungen,

schon um deswillen, weil Herr Schütz offenbar nicht nur Opernsänger, sondern auch ein

denkender Mensch ist. Doch wolle sich der Künstler merken, dass der Wanderer in

„grosser Haltung“ vor dem Höhlenthor zu stehen hat, wenn der Vorhang zum dritten

Aufzug sich öffnet, nicht aber gleich einem gemütlichen Spaziergänger erst die Bühne
betreten darf.

Zu der schwerwiegenden Kostümfrage des W.anderers ist zu bemerken, dass hier

eine der wenigen Hrrung:enschaften von Bayreuth 18% zu verzeichnen ist; die dortige

-\usstaffierung des Wanderers dürfte alsbald an anderen Bühnen nachgeahmt werden,
namentlich ist cs der Kopf mit dem ungemein charakteristischen grossen braunen Hut
und dem grauweissen Bart und Haar, der unbedingt vorbildlich sein muss. Schon Sieg-

linde erzählt, dass Wotan als „Greis“ bei ihr eingetreten sei („Ein Fremder trat da herein

— ein Greis in grauem Gewand“); Siegfried nennt den Wanderer wiederholt „alt“ (,a^lter

Frager"; „stand mir ein Alter stets ira Wege“); der Wanderer verlangt die Ehrfurcht vor

dem Alter für sich („Dünk ich dich alt, so sollst du mir Achtung bieten“). Alles deutet

darauf hin, dass Herr Schmidhammer-.München hier einen glücklichen Griff gethan hat,

und es ist nur zu wünschen, dass die übrigen Buhnen sich das Muster zu nutze machen.
Hoffentlich kommt das Leipziger Stadttheater nicht zuletzt. Da ich nun doch einmal beim
Wünschen bin, so möchte ich Herrn Stügemann bitten, sich von dem Dresdener Ober-
maschinenmeister Friedrich Kranich einen Lindwurm*) nach Art des Bayreuther Untiers

anfertigen zu lassen, damit doch endlich der Drachenkampf in einer einigermassen ver-

nünftigen Weise ausgefUhrt werden kann. Der lächerliche Hokuspokus, der bis jetzt an
die Stelle des von Wagner vorgeschriebenen N'organgs tritt, ist nicht nur in höchstem
Grade sinnwidrig, sondern ist geradezu eine Blamage für unsere Bühne. Wanderer-
kostUm und Drache sind leicht zu befriedigende und billige Wünsche. Weitergehende
F'orderungen wären zwar auch noch vorhanden, aber sie würden nur bei einer durchaus

neuen Inscenierung zu erfüllen sein, und so unbescheiden bin ich nicht. Unmögliches von
un.serem Kunstinstitut zu verlangen. Xur den Beleuchtungsinspektor möchte ich noch
darauf aufmerksam machen, dass, wenn zu Beginn des zweiten Aufzuges „wie aus einem
plötzlich zerreissenden Gewölk Mondschein hereinbricht“, unmöglich rotes Licht am
Platze ist.

Es bleibt nun noch die dritte und reizvollste Neuigkeit dieser im ganzen wohl
gelungenen „Siegfried“-Aufführung zu besprechen: die Brünnhilde des Frl. Dönges. Die

*) Bei dem Auftrag wäre zu bemerken, dass der Schlangenwurm in der Fassung gewünscht wird,

wie ihn Meister Kranich ursprünglich geschaffen hatte, nicht aber mit dem Nilpferdkopf, der auf An-
ordnung der Frau Wagner dem Ungeheuer aufgesetzt wurde. Die Kranichsche Auffassung als ungeheuere
.\mphibie ist ungleich stilgerechter und charakteristischer als die des Regisseurs Wahnfried. Diese
zoologische Fälschung trug die Schuld an der nur teilweisen .\nerkennung, die dieses Meisterstück der
Technik, auf das der Dresdener Obermaschinenmeister mit Recht stolz sein kann, fand. So schreibt Dr. Arthur
Seidl io seinen vortrefflichen — zwar „bayreuthwilligen“, aber durchaus nicht „bayreuthfrommen“ — F'est-

spiel-Berichten über den Wurm, nachdem er die aufschnellende Bewegung des peitschenden grossen

Schweifes, sowie das sprechend bewegliche, nach dem Todesstoss noch lang.sam ersterbende Auge als nicht

zu unterschätzenden Fortschritt anerkannt hat: „Allein gerade der Lindwurm im Oegen.satz zum Drachen
müsste als Personifikation gleichsam des Schlupfwinkels doch den amphibienhaften Eindruck des Höhlen-
schlüpfrigen, F'eucht-Kalten beim Zuschauer mit sich führen, statt dessen er aber weit eher drachenhaft,

mit arg eingetrockneten Dickhaut-F'alten, auf der Scene sich einherwälzte.“ Die Erinnerung an einen Dick-
häuter (Hippopotamus) wurde lediglich durch den nilpferdartigen Kopf wachgerufen, der Körper selbst

schien mir den wurmartigen Charakter des Klebrig-Feuchten vortrefflich gewahrt zu haben. Wer jemals

eine alte Kröte gesehen hat, wird an den Falten des Ungeheuers keinen Anstoss nehmen; im Gegenteil;

dieser mit Falten und Runzeln bedeckte Rumpf des Wurmes erschien mir als die glücklichste Verkörpe-
rung des trägen Ungeheuers, dessen ganze Lebensweisheit in

Ich lieg’ und besitze: —
Lasst mich schlafen!

besteht.
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erstaunlich — ich möchte fast sagen unnatürlich — schnelle künstlerische Entwickelung

dieser von der N'atur mit allen Vorzügen ausgestatteten, gottbegnadeten Sängerin wird

wohl auch dem mürrischsten Xörgler Bewunderung abzwingen. Ihre Elsa, Sieglinde

und Elisabeth sind weit über die Mittelmässigkeit hervorragende Leistungen, ihre Senta

wird demnächst auf derselben Stufe der X'ollendung stehen. Trotzdem sich der Kunst-

freund über jeden Fortschritt, den diese rastlos strebende Künstlerin erzielt, freut, konnte

ich die N'achricht, dass sie die Brünnhilde studiert, nur mit gemischtem Empfinden auf-

nehmen. Ich halte Frl. Dönges für die Brünnhilden und Isolde für zu jung: nicht nur, dass

der taufrische mädchenhafte Klang ihres imposanten Soprans und die von dem ganzen

Zauber jugendlicher Anmut umflossene Erscheinung sich zu dem Charakter dieser gigan-

tisch-herben F'rauengestalten nicht recht eignet, sondern auch die nur zu nahe liegende

Gefahr der Überanstrengung i.st cs, die mich veranlasst, die Künstlerin vorläufig vor dem
Studium die,ser Rollen zu warnen. Es wäre ewig schade, wenn dieses zu grossen Thaten

ausersehene Organ unter solchem vorzeitigen Feuereifer Schaden nehmen würde. Sieht

man jedoch von dieser principiellen Zurückweisung ab, so legte die Brünnhilde aufs neue

das glänzendste Zeugnis für das enorme Können und eiserne Wollen ab, mit dem FrL

Dönges von der gewaltigen Aufgabe Besitz ergriffen hat.

Scheinbar spielend bewältigte sie die enormen technischen Anforderungen; bis zum
hohen C sprach ihr Organ mühelos an, und gleich einem siegenden Licht trotzte die herr-

liche Stimme den himmelhochjauchzenden Harmonienstürmen des Orchesters. Auch die

geistige Beherrschung, Darstellung und Mienenspiel verdienen hohes Lob. Allerdings wird

in dieser Hinsicht noch manches auszufeilen, manches von Grund aus zu ändern sein.

Es bedarf sicherlich bei einer so intensiv nach dem Ideal ringenden Künstlerin nur des

Hinweises auf einige zu sehr ins Auge springende Fehler, um eine Änderung herbei-

zuführen. Vor allen Dingen wolle sie daran festhalten, dass Brünnhilde im „Siegfried“ eine

Wandlung von der „Walküre“ zum „Weib“ vor unseren Augen durchmacht. Denn wenn
auch der zürnende Vater ihr mit des Lebewohles letztem Kuss die Gottheit genommen
hat, wenn .sie auch nicht mehr Wotans Wunsch und Wille ist, so ist sie doch beim Er-

wachen noch ganz Walküre, das hehr-heilige Wotanskind, dessen kaltes und hane>

Herz bisher nur einmal im Sturme höchsten Mitgefühls erbebte, als wonniger Rührung
üppiger Rausch sie zum Schutz des Wälsungenp.aares zwang. Die erhabene Natur von

Erdas und Wotans Kind muss daher in der denkbar deutlichsten Art zur Darstellung

gelangen. Wagner will, dass sie beim Env.aehen mit „feierlichen Geberden“ Erde

und Himmel begrüsse; die erhabene Feierlichkeit der in langgezogenen Accorden empor-

schwellenden .Musik muss sich in den Bewegungen Brünnhildens widerspiegeln. F'räulein

Dönges beging den Fehler, sich zu rasch aufrecht zu setzen, wodurch sie eine Zeitlang

zum V’orsichhinstarren gezwungen war, ehe sie die Arme eraporheben konnte. Die Bc-

grüssung selbst in ihren sparsamen plastischen Formen und dem lebendigen Spiel der

Augen war ein herrliches, warmempfundenes Bild. Ein zweiter Fehler liegt darin, dass

sie bei dem „Heil euch, Götter!“ bereits ganz vom Lager aufsteht. Wagner will diese

zweite Begrüssung von Götter, Welt und Erde in „hoch aufrecht sitzender Stellung“ ge-

sungen haben und erst bei dem jauchzenden Zwiegesang „O Heil der Mutter“ hat sie

ganz das Lager verlassen und bleibt „voll strahlenden Entzückens“ in Siegfrieds Anblick

verloren. Bei Siegfrieds schüchterner Frage: „So starb nicht meine .Mutter? schlief dir

.Minnige nur?“ schlägt Frl, Dönges die Augen nieder, und mit tieftraurigem Ausdruck singt

sie das herrliche: „Du wonniges Kind“; auch das entspricht nicht der Situation, die Wagner
noch durch die Vorschrift erläutert: „lächelnd, freundlich die Hand ausstreckend“. „Der

Gedanke, den nie ich nennen durfte etc.“ singt sie düster-nachdenklich als Monolog, indessen

das alles doch an Siegfried gerichtet werden muss, der sie natürlich nicht versteht und

sie mit seinem „Wie Wunder tönt, was wonnig du singst, doch staunend versteh ich>

nicht“ auf die Gegenwart lenkt. Bei diesen Worten Siegfrieds tritt ein psychologischer

Wendepunkt in der Situation ein. „Bis hierher“ — äusserte Wagner in den Proben des

Jahres 1-S76 — „waren Siegfried und Brünnhilde im Zustande der EntzUcktheit, wie im

Reiche der Götterwelt, von jetzt an beginnt ihre Position von Mensch zu Mensch.“*^

•) August Göllcrich, Richard Wagners „King des Nibelungen". Leipzig 1S96. Consl. Wilds Verlag.
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Jetzt erst wird sie gewahr, dass sie des Walkürenschmuckes beraubt ist, dass sie

,,ohne Schutz und Schirm, ohne Trutz ein trauriges Weib" ist. (Ganz unverzeihlicher

Weise hat hier die Regie durch einen gewaltigen Strich es der Künstlerin unmöglich
jjemacht, das allmählich zum Bewusstsein seiner Ohnmacht kommende Weib darzu-

stellen.) Den Höhepunkt der gesanglichen und mimischen Leistung erreichte Frl. Dönges,
als sich Brünnhilde noch einmal zu Siegfried wendet „in der vollen, edlen Erhabenheit
ihrer .selbstlos vergötternden Liebe, mit dem Schwanengesang der Jungfrau“;

Ewig war ich, ewig bin ich,

Ewig in süss sehnender Wonne —
Doch ewig zn deinem Heil!

Mit wunderbarer Deutlichkeit ersah man aus dieser „Augen leuchtendem Paar“, da.ss

ihr ein anmutiges Bild vor die Seele tritt, von welchem ab sie den Blick mit unsagbarer
^Zärtlichkeit auf Siegfried richtete. Leider liess sich die Künstlerin hier verleiten, vor

Siegfried auf die Knie zu f.ill^: an dieser Stelle bedeutet das eine opernhafte Pose, die

allenfalls bei Halevy oder Meyerbeer ohne Bedenken zu jeder Zeit angewandt werden
kann. Man wende nicht ein, dass Wagner für seine FrauengesWlten gern diese Stellung

vorschreibt; wo es der Fall ist, da ist die Situation mit zwingender Notwendigkeit aus

dem Drama herausgeboren. So wirft sich Senta dem Holländer in den Weg, seine Knie

umklammernd, um ihn von dem Schritt zurUckzuhalten, der ihm den letzten Weg zur

Erlösung abschneidet. Elisabeth windet sich vor dem Muttergottesbilde im Staube: „um
deiner Gnaden reichste Huld nur anzufleh’n für seine Schuld.“ Elsa sinkt in die Knie;

„O Herr, nun meinem Ritter sage, dass er mir helf’ in meiner Not!“ Sieglinde fleht — von
jeder Hilfe v'erlassen und doch einzig bedacht, den hehrsten Helden, den ihr Schoss birgt,

zu hegen — auf derf Knien vor BrUnnhilde: „Rette mich, Maid, rette die Mutter!“

Auch BrUnnhilde kniet und zwar zweimal: Einmal, als sie Wotan in heiligster

Schmach, in schmählichster Not zusammenbrechen sieht: „Der Tnaurigste bin ich vor
Allen!“, da wirft sie Schild, Speer und Helm, die ganze WalkUrenherrlichkeit, von sich

und stürzt sich als besorgt- zärtliches Kind zu des in eigner Fessel gefangenen Vaters

FU-ssen: „Sieh’, BrUnnhilde bittet!“ Das andere Mal, als der hartherzige Gott taub bleibt

für die Bitten des herrlichen Kindes und unbeugsam die Strafe verkündet: „In festen Schlaf

verschliess’ ich Dich, wer so die Wehrlose weckt, dem werd’, erwacht, sie zum M’eib".

da stürzt Brünnhilde auf die Knie: „dies eine musst du erhören, was heil’ge Angst zu Dir
fleht!“ — Man ersieht aus der Nebeneinanderstellung dieser Citate, dass Wagner nur zum
Gebet oder in den gewaltigsten dramatischen Höhepunkten seine Frauengestalten in die

Knie sinken lässt; ein solcher Höhepunkt liegt aber an der oben erwähnten Stelle keines-

wegs vor; noch befindet sie sich in göttlicher Ruhe, noch glaubt sie an ihre Unnahbar-
keit und „feurig, doch zart“ singt sie;

O, Sieg - fried! Herr • U - eher!
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„So setzt das wissend liebende Weib dem stürmischen Wesen des Mannes das Be-

wusstsein eines Gefühles entgegen, das weit grösser, weit erhabener als das blinde Ver-

langen des Augenblickes, weil es ewig ist; ein Strom unendlicher Innigkeit trägt diesen

hehren Gesang idealer Sclbstentsagung.“*)

Für die dann folgende Scene des höchsten Liebesjubels fehlt es Frl. Dönges noch

an energischer, Walhalls’ leuchtende Welt lachend verachtender Leidenschaft mit der die

nun ganz Mensch gewordene Walküre sich in Siegfrieds Arme stürzt. Die Künstlerin

braucht sich um diesen Mangel nicht zu sorgen: er wird mit der Zeit von selbst ver-

schwinden. Ihrer berühmten Kollegin Rosa Sucher ging es als Rosa Hasselbeck nicht

anders, wie die zeitgenössische Kritik zu berichten weiss: Frl. Hassclbeck war eine ent-

zückende Elsa, Sieglinde usw. Aber für die Hrünnhildcn und Isolde fand sie erst später

die Kraft des Ausdrucks. Bei der verblüffenden Ähnlichkeit, die Frl. Dönges oft mit

der Rosa Sucher früherer Jahre — heute hat sie den Höhepunkt leider unleugbar über-

schritten — in Bezug auf Auffassung, Gesang und Darstellung an den Tag legt, ist es

nicht schwer, zu prophezeien, dass ihr später, geben die Götter ihr Gunst, aus diesen

hochdramati.schen Partien der höchste Ruhm erblühen wird: eine zweite Rosa Sucher!

Leider muss ich diese Siegfried-Besprechung mit einer schrillen Dissonanz ausklingen

lassen; aber es ist unbedingt notwendig, dass gegen einen grassen Unsinn Protest erhoben

wird, der — hält’ ich ihn nicht mit eigenen Augen gesehen — von mir für unmöglich ge-

halten würde.

Nachdem sich die selige Öde auf sonniger Höh’ dem Auge enthüllt hatte, sah ich za

meinem nicht geringen Entsetzen, dass Brünnhilde keine Arme hatte! Als Siegfried den

Schild entfenite, gewahrte ich, dass die Ärmste allerdings doch Arme besass, aber sie

waren unter der Brünne verborgen. Siegfried zerschnitt die engende Brünne und,

friedlich die Hände über der unschuldigen Brust gefaltet, lag Brünnhilde da!

Wer ist für diesen ungeheuerlichen Unsinn verantwortlich zu machen? Frl. Dönges,

die vielleicht ohne eine einzige Kostümprobe in die neue Aufgabe hineingedrängt wurde,

und in leicht begreiflicher Aufregung einfach die Lage usw. einnahm, die ihr der Re-

gisseur anwies, oder der Regisseur, der die fraglichen Anordnungen zu treffen hatte? Die

Beantwortung dieser P'rage ist so ziemlich gleichgiltig, was mich entsetzte, war, dass an-

scheinend weder das Publikum noch die Kritik daran Anstoss nahm, wenigstens habe ich

die Recensionen der Tagesblätter vergeblich auf eine diesbezügliche Notiz hin durch-

gesehen.

Wagner spricht in seinem „Einblick in das heutige deutsche Opemwesen“**) von der

Aufführung einer Meyerbeer’schen Oper und nennt sie „die Ausübung alles Unsinnigen,
was eine gequälte Phantasie sich nur vorführen kann, und wobei das Entsetzlichste
der stupide Ernst ist, mit welchem das Lächerlichste von einer gaffenden
Menge aufgenommen wird.“ Otto Sonne.

*) Schuri, Ed. Das musikalische Drama. Verdeutscht von Hans von Wolzogen. Leipzig, F. Reinboit.
••) R. Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen. Bd. IX. S. J71. (l. Aufl. 1888.) Leipnj,

E. W. Fritzsch.
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Die Rheingold-Oper in Bayreuth und die

Cosima Wagner- Frage.

Von Moritz Wirth.

(Fortsetrung.)

Vorzüglich gcl.'ing dagegen Alberichs Absturz. Es sah wirklich aus, als ob die hori-

zontal gerichtete Gestalt im Wasser frei hinabsiinke. Leider gingen einige Augen-
blicke voraus, während welcher der bereits liegende Körper regungslos freischwebte

und dadurch an irgend ein Gehänge erinnerte, in das er sich vermutlich geworfen hatte,

das aber nicht sofort in Gang kommen zu wollen schien. Der KUn.stler, ich meine nicht

den Darsteller des Alberich, sondern den Leiter der Versenkung, möge diese kleine

Erinnerung nicht übelnehmen. Ist nun einmal die dramatische Einbildung in ihrer

Wirkung auf die Zuschauer ein so gewaltiges, in ihrem Zustandekommen so gebrech-

liches Ding, dass die geringste Stockung, und wenn .sie nur 1—2 Sekunden dauerte, schon

eine Störung bedeutet, .so wird nur die unausgesetzte Vervollkommnung der technischen

Einrichtung Sicherheit vor derartigen Zufällen verschaffen. Der Kritiker ist daher der

natürliche Bundesgenosse des technischen, wie .aller .an der Darstellung beteiligten

Künstler. Seine Bemerkungen wollen als die Warnungssignale der gesamten toten

und lebendigen dr.amatischen Maschinerie aufgefasst werden, wie für die Zuschauer als

Weckrufe zu immer schärferer, feinerer Aufmerk.samkeit, die sich mit steigender Lust

am Drama belohnt. Schlimm genug, da.ss solche Selbstverständlichkeiten immer wieder

gesagt werden müssen. Wes Geistes Kinder jedoch auf beiden Seiten des Vorhanges
diejenigen sind, die in solchen Warnern und Weckern nur unangenehme Stören-

friede erblicken, hat Wagner in den dieser Abhandlung vorangestelllen Worten mit

unübertrefflichem Ausdrucke gekennzeichnet. Der Festspielvorhang ist nicht aus-

genommen.—
Leider wurde die .abschliessende schaurige Wirkung, die nach dem so empfind-

lichen Fehlen des goldenen Glanzes und des Wühlens und Schäumens der Flut während
.Alberichs Aufstieg zum Riffe wenigstens noch dem eigentlichen Raube des Goldes hätte

gegeben werden können, durch zwei sehr unnötige Fehler völlig zerstört. Erstens blieb

es, als Alberich schon die Hand auf das Gold gelegt hatte, bis zu seinem Verschwinden
auf dem Grunde des Rheines unvermindert so hell wie zuvor. Zweitens fuhren die

Mädchen während der dem Liebcsfluche und llerausreissen des Goldes folgenden Takte
von rechts oben nach links unten stumm und glatt wie ein Flug Tauben hinter Alberich

her, um erst, als sie .auf dem Boden angelangt waren, ihre verschiedenen HUlferufe zu

beginnen. Das Richtige ist doch wohl, dass sic, vor Schrecken stumm und starr, zu-

näch.st nur einige halb bewusstlose Abwehrbewegungen machen, dann aber, wieder in

den Besitz ihrer Sprache und ihrer Be.sinnung gekommen, schreiend abwärts stürzen.

In dem ungewis.sen Lichte und be.sonders, wenn die Flugmaschinen noch einige ver-

zweiflungsvollere Stellungen gestatteten, müsste sich aus dem A'organge, so kurz er ist>

ein äusserst eindrucksvolles Bild gestalten lassen.

Über die dürr altjüngferliche .Art, wie die Rheintöchter eingekleidet waren, ist

schon genug geschrieben worden. Dass sie auch Glacehandschuhe angehabt hätten,

habe ich nicht bemerken können, war auch wohl nur Festwitz. Doch ist es stets ein

bedenkliches Zeichen, wenn eine Person oder Sache nur noch durch einen Schritt von
einem der.artigen hellen Unsinn entfernt ist. Zu beklagen bleibt es jedenfalls, dass

Wagners Erben hier weniger den Geist Wagners verrieten, als den jenes Landpfarrers,

der einst den Dichter des Rheingolds mit einer Strafpredigt über die Sündhaftigkeit

seiner „Seejungfern“ überfiel. Sollte der Geist des englischen cant noch weiter im Fest-

spielhause um sich greifen, so wäre es gut, wenn die Patrone von 1876 sich erinnerten,

dass sie eine deutsche Kunst mit Wagner in diesem Hause vereinbart haben. Bayreuth
scheint Ursache zu haben, dieses Rechtsverhältnisses gelegentlich zu gedenken. Alle
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Achtung übrigens vor einem richtigen Engländer, selbst mit gewissen Fehlem und

Schwächen. Aber das „Anglisieren“ von Kunstwerken ist, wie das von Pferden, ein

gleich widerwärtiger und lebenswidriger Unverstand.

Bei dem männlichen Mitspieler der Rheintöchter, Herrn Friedrichs- Alberich, war

es üblich, da?s sich die Kritiker über den Bayreuther Sprechgesang au.sliessen. Ich will

also das Gleiche thun und im Gegensätze zu allen hier abgesponnenen Klagen und Be-

denken das Bekenntnis ablegen, dass ich in der F'orderung deutlichster Aussprache

durchaus auf seiten Bayreuths .stehen. Dass es den Sänger sehr stört, wenn er die schöne

Tonbildung beständig durch die völlig tonlosen Konsonanten unterbrechen soll, dass die

Störung und die Schwierigkeiten wachsen, wenn der volle schöne Ton und die schärfste

Deutlichkeit der Konsonanten, also gewisserraassen die entgegengesetztesten, wider-

strebendsten Finden zusammengezwungen werden sollen, ist ebenso klar, als es Leuten,

die Uber Wagner urteilen und schreiben, klar sein sollte, dass in dieser Schwierigkeit und

ihrer Überwindung das Wagnersche Wort-Ton-Drama gipfelt. Und nicht bloss gipfelt als

in einer unnötigen Übertreibung, einem zu kappenden Auswüchse, sondern als in seinem

wirklichen, wahrhaftigen I.ebensknoten, von dem die ganze Gattung abhängt, der alles

in ihr umfasst, gestaltet und rechtfertigt. Wagner hat ja zum Beweise, dass das in dem

von ihm gewollten, vollgültigen Drama so sei, so sein müsse, seine Kunstschriften ge-

schrieben, auf dieser Thatsache als kunstgeschichtlichem Entwicklungsziele beruht ja die

ungeheure Bedeutung, die er Beethovens 9. Symphonie beilegt, ln ihr sucht der Ton.

d. i. das Gefühl, mit dem grössten Bewusstsein von der künstlerischen Xotwendigkeit

dieses Vorganges das Wort, d. i. den logisch - verstandesmässigen Begriff. Ton und

Gefühl für sich sind gestaltlos, uferlos; Wort und Begriff für sich sind dürr und leer.

Erst das Eine in dasGefäss des Andern gegossen, giebt die lebendige Zelle des grossen

Wagnerschen Kunstorganismus. Ist es uns aber nicht möglich , diesen Organismus mit

einem Schlage nach allen seinen Seiten hin zu erfassen, ihn mit Einem uns aufgehen zu

lassen, so ist der Anfang immer noch eher von seiten des Wortgerüstes, als der Ton-

fluten zu machen, ähnlich wie man sogar von einem Leichnam, ja einem Skelett immer

noch eher in das lebendige Wesen sich wird zurückversetzen können, als aus einem

Haufen Blut- und Nervenmasse eiTaten, welchen Körper .sie gebildet haben oder bilden

sollen. Und ganz ähnlich verfuhr auch der Schöpfer dieser Kunstwerke. Man ma;

allererste, allerallgemeinste Anregungen aus dem Reiche des Gefühls immerhin zu-

geben. Wenn cs aber an das eigentlich künstlerische schaffen ging, so war das grosse,

logisch kunstvoll gegliederte Wortgefäss, vom Prostientwurf bis zur ausgeführten Dichtung,

doch stets das Erste, was Wagner fertig .stellte. Dieses Gefässsystem mit den ihm an

gemessenen, von ihm geregelten Lebenssäften seiner Töne und Gefühle zu erfüllen.

Hess er stets seine zweite Arbeit sein.

Und so i.st es denn auch durchaus das Richtige und Notwendige, dass von dem aut-

geführten Kunstwerke unter allen Umständen das Wort, die Rede der Darsteller, ver

standen werden müsse. \’on ihm aus erfassen wir das Orchester, die Geberde des Dar

Stellers, die Dekoration, wir ftissen sie in das Wort hinein, das, indem es dieses alles ia

sich hineinverzehrt, sich und sein vielfach verschlungenes Gewebe allererst zur lebendis

mitgefühlten dramtitischen Handlung auswächst und ausrundet. Wer aber diese Geistes

that auch nicht von Wort zu Wort durch ein ganzes Stück hindurch in ungestörter Er.

heitlichkeit vollbringen kann, der ist mit dent klar verstandenen Wort doch immer nocr

im Drama, er hat mit dem Wort wenigstens noch das durchgehende Seil, an das er Ji'-

ihm hie und da entgangenen Geberden, Dekorations- und Orchestervorgänge nttchträglich

noch anknüpfen kann. Wer dagegen nur eine schöne Stellung oder Gruppirung. eio'

schöne Orchestenstrecke oder gar nur den schönen Ton der männlichen oder weibliche:

Stimme, losgelöst vom Worte, in sich aufnimml, der schwimmt in irgend wie gcfärbttTt

schwachen oder starken, engen oder weiten Gefühlen, aber er hat nicht mehr, richtice:

gesagt, noch nicht das Drama.
Von dieser kurzen Erinnerung an die Grundbeschalfenheit des Wagnenschen Kur.«

Werks aus lassen sich nun der Bayreuther Sprechge.sang und die .Ungriffe der Kritik an:

ihn gleichmässig würdigen. Ffayreuth hat also den Sprechgesang, das ist Thatsache us-

'''toglc



1467

eine löbliche. Aber es ist leider ebenso Thatsache, dass es ihn nicht als den logischen
Halt und Haft des gesamten Dramas hat, sondern als blossen Konsonantengesang. Wäre
das erste der Fall, erstrebte man das klar ausgesprochene Wort aus eigener Freude an
ihm, aus Erkenntnis seiner Bedeutung für das Kunstwerk und aus dem V'erlangen, das
ganze Drama mit allen Fa,sern an das wohlgehörte und wohlverstandene Wort anzu-

knllpfen, also aus einem eigenen logischen Triebe, so müsste sich dieser Trieb doch auch
noch anderswo, z. B. in der ganzen übrigen .Anordnung, dem Spiele der Darsteller, den
Dekorationen, der Musik, äussern. Ja, wir werden sogleich sehen, dass wir, um Proben
des alleremptindlichsten Mangels des einfachsten logischen Verständnisses zu erhalten,

gar nicht soweit zu gehen brauchen. Mit einem Worte: Der Bayreuther Sprechgesang ist,

wie ihn die allgemeine Stimme mit richtigem Gefühle nennt, Konsonantenschustcrei.
Wagner hat vielleicht einmal bei einer Probe einem Sänger zugerufen: Konsonanten
heraus! Dieses Wort hat man in einem treu verehrenden Herzen empfangen (während
es sich in seiner vollen Bedeutung an den A'erstand richtet), hat es als ein Stück der
.sogenannten Überlieferung liebend gehegt, und nun ruft in Frau Wagners nachvvagne-

rischer Bayreuther Stilbildungsschule Herr Kniese jedem dort Eingefangenen Tag und
Nacht zu: Konsonanten heraus! Dass das den Konsonanten ganz prächtig und vollkommen
stilgemäss bekommt, soll nicht geleugnet werden, aber schon um ein Haar über sie hinaus,

in dem den Vokalen zuzume.ssenden Gesangston, zeigt sich die Kot der mangelnden Logik
und beginnt schon der erste Beweis, dass der Bayreuther Konsonantenge.sang nicht einer

klaren Einsicht in seine Stellung im Kunstwerk, sondern nur irgend einer wörtlich

erhaschten und aufbewahrten Vorschrift Wagners seinen Ursprung verdankt.

Hier i.st nun der Punkt, wo auch die Kritik ihre falsche .Auffassung des Bayreuther
Sprechgesanges offenbarte. Sie hat getadelt, wo sie loben, geschwiegen, wo sie tadeln

sollte. Wenn die scharfe Hervorhebung der Konsonanten den Gesang unmöglich machte,

warum begann die Verurteilung nicht schon bei den Rhcintöchtem? .Aber sie sprachen

vollkommen deutlich aus und .sangen dennoch. Die kritische Unzufriedenheit erwachte

erst mit Alberich. Und cs ist wahr, er führte sich mit recht wenig Ton, mit einer .starken

.Annäherung an die nur gesprochene Rede ein. .Aber das doch nimmer um der geliebten

Konsonanten willen. Die Rhcintöchter, ich weise nochmals auf sie hin, zeigten ja das

Gegenteil. Vielmehr will cs mir scheinen, als ob die Küchternheit seiner Tongebung
seiner Charakterzeichnung dienen sollte. AVar das B.ayreuths Absicht, so war es jeden-

falls eine sehr richtig erkannte .Absicht. Alberich ist wirklich zu .-Anfang ein recht un-

lyrischer Gesell. Man sehe seinen Ruf: „Mein Friedei sei“, eine Liebeserklärung in C-dur;

i.st man je schon einem .so blechernen Liebhaber begegnet? War aber hiermit der Grundton
für die musikalische Zeichnung .-Alberichs gegeben, so war die zweite Frage nur noch

die, wie weit gelegentlich über diese Linie durch lyrischere Färbung des Ausdrucks
hinausgegangen werden mu-sste? Dass Alberich solche .Aufwallungen hat, ist klar, am
meisten in der Unterhaltung mit Flosshilde. Hier hätte die Kritik einsetzen müssen, denn
hier dünkte mich durchschnittlich des Guten zu wenig zu geschehen. So z. B. auch in

der Stelle: „O Schmerz, o Schmerz!", die entschieden mehr Ton verlangte. A'ollen

Schmelz der Stimme und des Gefühls wird man natürlich von dem Kachtalbcn nirgends

erwarten. Hier aber, in der Einzelausführung, schwiegen die feinen Kenner des schönen

Gesanges und forderten von dem Bayreuther Rheingold in Bausch und Bogen die Oper
da, wo es ausnahmswei.se einmal Drama war.

Zur P'rage der .Aussprache ist noch zu bemerken, dass PTosshilde ihre Liebes-

erklärung an .Alberich mit trefflich deutlichem ironischem Ausdrucke sang. Weniger an-

genehm übcrra.schte einige Male das -Auslassen von Konsonanten in: „du freitest um
(z)wei“ und in AVoglindes: „Lugt, [Schjwestcrn.“ Koch bedauerlicher war es, von .-Alberich

hören zu müssen: „von vielen gefall’ ich wohl einer, bei einer kieste mich keine.“ Das
Richtige i.st allein: „von einer“. Schon H. v. Wolzogcn, die Sprache in R. Wagner’s
Dichtungen, 1K78, S. 25, beklagt mit Recht, dass es „bei der musikalischen .Ausführung

leider ein wenig abge.sehwächt ward in: bei einer.“ Rührt diese Verballhornung wirklich

von Wagner her oder von einem jener bisher noch rätselhaften Einflüsse, die, wie ich

Entd. S. ö, 14.\ l.'«, 171 fg. 1% lg. gezeigt habe, die Partitur bereits reichlich mit falschen
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stc,-ni.schen Anaaben versorgt haben? An dem Gedanken selbst wird dabei nichts geäadetl;

das aus vielen auswahlende „keine“ steht nach wie vor als witziges Paradoxon dem „einer“

gegenüber. Durch das „bei“ wird einzig an die Stelle eines treffenden sprachlichen Aus-

druckes ein stumpfer und schlechter gesetzt und ein hervorstechender Punkt in der

Charakteristik Alberichs verwischt, für dessen Liebhabergcbahren es bezeichnend ist.

dass er einen so spitzigen Witz macht. Daher hätte hier durchaus die Kegel Anwendung
finden müssen, mit der Wagner seine Eingriffe in die 9. Symphonie rechtfertigt, dass ihn

„keinerlei Huchstaben-Pietät vermögen konnte, die vom Meister in Wahrheit beabsichtigte

Wirkung der gegebenen irrigen Bezeichnung aufzuopfern“ (Ges. Sehr. II, 71). .Man darf

von der l-estspielleitung wohl um so eher die künftige Abstellung des Fehlers erwarten,

als <-rfrcuIicherweise später richtig gesungen wurde: „nur wer der Minne Macht ver-

sagt.“ Das verwaschene falsche „entsagt“, steht leider auch schon in der Partitur.

Ein ab.schliessendes Urteil über die Bayreuther .Aussprache ist mir von mcincin

Platze aus nicht möglich, weil er, wie schon bemerkt, für diesen Teil der Vorstellungen

günstiger war, als er sein sollte. Auch will ich gerne zugeben, dass man gerade für

die.sen Punkt mehrere V'orstellungen hören müsste, um Zufälligkeiten von der allgemeinen

Gewohnheit unterscheiden zu können. Endlich sei noch erwähnt, dass an .Alberich von

unten Sitzenden bereits ein mehrfaches Hincinsingen ins Publikum gerügt wurde. Doch

wird uns dieser Fehler später noch bis zum überdrusse zu beschäftigen haben.

Ich schliessc die Besprechung die.ses AuftrilLs, indem ich mich nochmals der

Dekoration zuwende und zwar in der Gestalt, wie sic .sich nach völliger Erhellung der

Bühne dem Auge darbot. Sic verriet uns zunächst, dass Koburg nahe bei .Meiningen

liegt. Dabei blieb wegen der gänzlichen Bewegungslosigkeit des Wassers schon un-

entschieden, ob diese .sehr unwagneri.sche Flüssigkeit von rechts hinten nach links vom
llie.ssend gedacht werden .sollte oder umgekehrt. Was wir sahen, war die rein malerisch

wirkende schräge Linie, die, nachdem die Meininger sie schon längst auf den übrigen

deutschen Bühnen eingeführt haben, um endlich auch in H.iyreuth eingezogen zu

.sein schien.

Würde aber mit Wagners Forderung der sichtbaren Wellenbewegung Emst ge-

macht werden, so dürfte cs nicht bloss weiter .seine technischen Schwierigkeiten haben,

eine im Winkel sich brechende Strömung zu zeigen, .sondern es würde uns, wenn dies

selbst gelänge, mit diesem Anblicke sogar eine durch die Bühnenvorgängc nicht ge-

forderte und deshalb überflüssige und störende Besonderheit geboten werden. Vielleicht

aber wusste Herr Prof. Brückner sehr wohl, wamm er auf seinem Entwürfe und in der

Ausführung auch die leiseste Anspielung an eine W'ellenbewegung sorgfältig unter-

drückt hat. Sie hätte diesen F'ehler, der schon allein hinreicht, seine Dekoration für eine

wirklich stilvolle Aufführung des Kheingolds unbrauchbar zu machen, notwendig aul-

decken müssen, ln diesem Zusttmmenhange ist das schon (S. 1431) erwähnte, in äussersier

Höhe gesehene Wellenspiel wohl der vom Winde bewegten Oberiläehe der Wassermas«
zuzuschreiben, eine Auffassung, auf die die Zuschauer vielleicht durch die gleich noch

zu erwähnenden, von oben hereinragenden Baumwurzeln hingelenkt werden sollten. Es

ist natürlich falsch, dass wir hier, wo die Weltentstehung noch lange nicht zu Ende ist,

schon .so nachdrücklich an die obere Begrenzung des Wa.ssers erinnert tverden.

Indessen wird der Künstler zu .seiner mciningischen Linie für das erste Bild wohl

nicht um der blo.ssen formalen Schönheit willen, sondern hauptsächlich dadurch gekommen
sein, dass er sie auch in dem zweiten Bilde hat. Fis ist durchaus logisch gedacht, da.v

uns der Kheingrund dieselbe Richtung zeigt, wie das Kheinthal, zu dem wir später au?

ihm aufsteigen. Wir werden uns aber dort klar zu machen haben, dass die schrägf

Lage des Thaies, obwohl von Herrn Prof. Brückner offenbar aus gewissen, sehr wichügeu
Bedürfnissen des Kheingolddramas angenommen, doch mit anderen nicht weniger wich'

tigen Erfordernissen desselben, die ein der Rampe paralleles Rheinthal verlangen, in

unlösbarem Widerspruche steht. Diese allein zulässige Richtung des Thaies bloss von

rechts nach links im zweiten .-Voftrilt ist die zweite Veranlassung, auch den Thalgnr..
genau von rechts nach links gehen zu lassen und Herrn Prof. Brückners Bild desselb«
zu verwerfen.
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Besonderen Anstoss erweckt noch der auf dem Entwürfe links liegende Baumstamm,
der unangenehm an faulendes Holz erinnert. Ich wciss nicht, ob ihn Bayreuth hatte.

Dagegen sollen von oben her, für mich nicht sichtbar, Baumwurzeln frei ins Wasser
hincingeragt haben. Das wUre kein geringerer Fehler. Baumwurzcln gehören nicht ins

Wa.sser, sondern in die Erde. Sie können ihr nur durch für den Baum missliche Um-
shlndc, :in die wir hier gamicht erinnert sein wollen, entrückt worden sein. Und faulen

werden sie ausserdem. Endlich aber Bäume? Wir sind in der Weltentstehung, die wir
zu Anfang des Rheingolds in verkürztem Durchblick mit erleben (Entd. S. S*?—43, 97 f., 139)

noch gar nicht so weit. Dass wir in dem Rhein nicht bloss den Rhein, sondern auch
noch das Welturwasser zu sehen haben, aus dem die übrige Welt erst allmählich her-

vorgeht, und dass daher aus ersterem alles wegzulassen ist, was dem letzteren noch
fehlen muss, scheint man in Bayreuth nicht zu wissen.

Überblicken wir den Auftritt nochmals im Ganzen, .so müssen die darin zu Tage
getretenen Leistungen als ungenügend bezeichnet werden. Dabei soll das goldne Leuchten
der Flut und ihr Wühlen und Wogen bei der Riffersteigung als bisher technisch unmög-
lich noch gar nicht in Anschlag gebracht werden. Ausführbar war dagegen das Ziehen

der Wellen von rechts nach links und das Schweben der Flut frei über der Tiefe. Statt

dessen gab man uns das gewöhnliche schlammige Aquarium, in dem sogar das Gold
völlig verschlammt und verschmuzt erschien, und dazu eine Dekoration, vor der wegen
ihrer auf das wellenlose Aquarium berechneten Falschheit gewarnt werden muss. Was
vorbehaltlich weiterer Wünsche zu loben war, die Schwimmvorrichtungen des Herrn Ober-

maschinenmeisters Kranich, ist ein Sieg der Technik und nicht Bayreuths; wo es nun aber

seine Kunst zu zeigen gehabt hätte, in ihrer Au.snutzung für die dramatisch richtige Be-

wegung der Rheintöchter, begann sofort wieder der Mangel. Nimmt man noch die un-

genügend schattierte Charakterzeichnung Alberichs hinzu, so bleibt als einzige reine

Leistung der Konsonantengesang übrig, der, wenn er selbst im ganzen Hause so deutlich

zu vernehmen war, wie ich ihn hörte, eine der alleruntersten, auch sonst nicht unbekannten
Forderungen des Wagnerschen Kunstwerks bildet. Sollten wir etwa wegen seiner allein

nach Bayreuth gekommen sein, so hies.se uns das etwas viel zumuten.
Alle diese Fehler sind aber solche des mangelnden logischen Verständni.sses des

Werkes, und zwar nur er.st geringe Proben. Ihre .staunenswürdigen Triumphe auf die.sem

Gebiete wird die oberste Leitung erst von jetzt ab davon tragen.

Die erste Verwandlung wurde damit eingeleitet, dass .sich in der vordersten

W.assergardine mehrere dunkle Streifen zeigten, die von verschiedenen Punkten oben
ausgingen und nach einem Punkte unten zusammenlicfen, etwa, wie wenn Jemand ein

glatt au.sge.spanntes Tuch an einer Stelle des Randes faltig straff zusammenfas.st. Ich

glaubte schon, es .solle dadurch der trichterartige Wirbel dargestellt werden, in welchem
das Was.ser mit Alberich und den Mädchen in die Tiefe stürzt, allein es kam nichts Ent-

sprechendes hinterher. Vielmehr wurde die obere Hälfte des Bühnenvierecks ganz
schwarz, während die untere ihre frühere bläuliche Farbe beibehielt. Der Sinn dieser

Erscheinung ist mir noch heute unfassbar. Als Alberich das Gold ergriffen und dadurch
den Strahlen der Sonne entzogen hat, hätte doch höchstens der frühere, oben lichtere,

unten dunklere Dämmerung.szustand wiederkehren dürfen. Aber oben ganz finster und
unten bläulich hell: was ist das? Man hätte .an die Schmiedefeuer Nibelhcims denken
können, die ihren Glutschein von unten empor gesandt hätten; aber das hätte doch wohl
ein rotes Licht gegeben. Inde.ssen wir sollten die.sem Rätsel nicht lange überlassen

bleiben, denn nunmehr wurde es auch in der unteren Hälfte des Bühnenbildes ganz finster,

sodass die .Aufmerksamkeit nur allein noch durch das Orchester in Anspruch genommen
war. Aus diesem scholl, für mich wenigstens, ein undeutliches (iemurmel empor. Ich

überlegte mir eben, ob wir uns vielleicht noch bei der schulternden Stelle der V'ioloncelle

befänden, zu der Alberichs Hohngelächter erklingen soll, und ob sie nicht etwa für die

Bedürfnisse der V'erwandlungs,arbeit auf der Bühne etwas verlängert worden sei (Entd,

S. 99), als plötzlich das Entsagungsmotiv ertönte. Wir hatten also den grössten Teil der

Verwandlungsmusik bereits hinter uns; sie war genau so falsch, wie das Porges verlangt

(Entd. S. %). heruntcrgej,agt worden, und ich hatte, was zur Kennzeichnung der Wirkung
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des Orchesters nach oben erwähnt werden möge, keine Spur der so bedeutungsvollen

aufsteigenden Figur der Oboen und Flöten gehört (Fntd. S. 97 f). Und so verlief denn

die Musik vergnügt weiter, das Augenmotiv (Entd. S. 106 ff.) stellte sich ein, es kamen
dazwischen die Stellen mit den in den Violinen. F'löten und Harfen im lichten Himmelsblau

zart verllatternden, d. h. verflattern sollenden Wölkchen (Entd. 89), aber alles in dickster

ägypti.scher Finsternis. Uas nenne ich mir doch eine ihre Sache verstehende Oberleitung.

Henn nur deren mangelnde Fänsicht, nicht etwa die versagende Technik, trägt die Schuld

der uns vorgefiihrtcn Wüstheit. Das schwarze nach unten sinkende Wogen des Wassers,

die allmähliche Umwandlung dieser Wogen in ebenfalls nach unten .sinkendes Gewölk
lEntd. S. 9Mj, alles das lä.sst sich schon sehr gut herstellcn. Und wenn man vollends für

:t7 000 Mark Wolkenschleier gekauft hat, so wären darunter wohl einige zu finden gewesen,

um sie nach und hinter einander aufzuziehen und dadurch selbst bei dem vorhandenen

falschen Walhallbilde wenigstens eine .Annäherung an die durch die Musik vorgeschriebene

allmähliche Enthüllung der Gegend zustande zu bringen (Entd. S. 90, 100). Aber woran

es allein fehlte, war das Verständnis dieser Musik. Erst als das Augenmotiv zum vierten

.Male in Des-dur auftrilt und nach Wagners ganz unverkennbarer Absicht bereits den

blauen Duft des fernsten Hintergrundes begleiten soll (Entd. .S. 109), wich die P'insternis.

.Man erblickte den üblichen Wolkenvorhang, der sich bei den letzten Takten der Des-dur-

Stelle wie eine Schicht Ziegelsteine langsam erhob, um uns sofort „neue Thaten“ einer

hochzuverehrenden Oberleitung sehen zu lassen. (Kortsetzung folgt.)

Ein Vorschlag für (die Bayreuther Festspielleitung.

D ie Fe.stspielzeit ist vorüber. Der geniale Gedanke des verewigten .Meisters hat seine

I.ebenslähigkeit auch diesmal wieder bewährt, tausenden sind die Stunden im F'est-

spiclhause eine Zeit reinsten Genu.sses, begeisterter Stimmung, pietätvoller Erinnerung
gewesen. Ist es da ein Wunder, dass diejenigen, welche dem Fublikum das Riesenwerk
des Meisters vermittelt haben, nun voll stolzer Freude auf das Vollbrachte zurückschauen
in dem befriedigenden Bewusstsein, nach besten Kräften und mit heissem Bemühen an

der Erfüllung der grossen .Aufgabe gearbeitet zu haben? Ist es da ein Wunder, wenn
sie in die.ser Stimmung geneigt sind, alle die Leute für teils verrannte, teils .sogar bös-

willige Nörgler anzusehen, die es gewagt haben zu behaupten, es .sei bei den diesjährigen

l-estspielen vieles nicht im Sinne Richard AVagners, folglich nicht richtig und gut

gewesen?
Und an solchen Stimmen hat es wahrlich nicht gefehlt. Mit seltener Einmütigkeit

haben namhafte Kritiker der Fach- und Tagespresse festge.stellt, dass bei den eben be-

endeten Festspielen zahlreiche F'ehler und Mängel zu bemerken waren, die sich leicht

hätten von vornherein vermeiden la.ssen; dass häufig Dinge dem Auge der Festspiel-

leitung entgangen sind, die einem denkenden und mit dem Werke AVagners vertrauten

Zuschauer sofort auflällen mu.ssten. Was aber ist das Los der armen Kritiker gewesen,
denen die Begeisterung für AA'agnersche Kunst höher stand als persönliche Rücksicht-

nahme auf seine Erben; die es wagten, dem Byzantinismus der „bajTeuthfrommen Kreise“
zum Trotze, offen und ehrlich die begangenen Fehler zu rügen? Man hat sie in einer

brüsken, abstossenden AA’eise behandelt, ja ein sehr angesehenes Berliner F.achblatt

Die Allg. .Musikzeitung) ist sogar, nachdem es die Kritik Ubei* den ersten Cyklus ge-

bracht hatte, regelrecht in .Acht und Bann gethan worden, indem „man“ die Bayreuther
Buchhandlungen einfach „ersuchte“, keine Nummer der fraglichen Musikzeitung zu ver-

kaufen oder auch nur auszulegen.

Diese an die "bekannte Manier des A’ogcl Strauss erinnernde Handlungswei.se könnte
ja im Grunde nur geeignet sein, ungeheure Heiterkeit zu erwecken, aber das Ernste hei
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der Sache ist, dass die Festspielleiiung den Referenten einfach die „bona fides“ abspricht

und dadurch eben den Männern schweres Unrecht thut, die an ihrem Teile redlich dazu
heigetragen haben, die Bavreuther Sache lebenskräftig und stark zu erhalten. An dem
Ti ingebenden Eifer der Festspielleitung und an ihrem und der Künstler ernsten Be.streben,

die grosse Sache würdig zu vertreten, kann und .soll nicht gezweifelt werden; die Kritiker

riber, die aus aller Herren Ländern herbeikommen, sie haben dasselbe Interesse und
denselben heissen Wunsch; Wagners Werke so verkörpert zu sehen, dass das Unklare
klar, das scheinbar L'nmögliche ermöglicht werde, dass man mit einem Worte die Bay-
reuther Aufführungen als musterhaft bezeichnen und jeder anderen Bühne Vorhalten

könne.
Und wenn diese Männer in Bayreuth schwere Enttäuschungen erleben müssen, so

erachten sie es für ihre heilige Pflicht, die.se bedauerliche Erkenntnis nicht im Busen gern
zu bewahren, sondern sie tiuszusprechen zu Nutz und Frommen der Sache und zur Nach-
richtung für kommende Aufführungen. Die F'estspieileitung übersieht trotz alles Be-

mühens vieles und im sich in m.anchem, die Kritik aber hat den Wunsch, dass dem
Publikum, dessen Anwalt sie ja ist, die Wagnerschen Werke möglichst ohne \'ersehen

und Irrtümer vorgeführt werden. Die Festspielleitung lässt die Äusserung dieses

Wunsches als eine Art von Majestätsverbrechen auf und ächtet die Kritiker, deren
Gutmütigkeit dadurch wiederum auf eine .sehr hane Probe gestellt wird. Und so bildet

sich schliesslich ein \’erhältnis zwischen Festspielleitung und Kritik heraus, das auf die

Dauer unhaltbar und die Verwirklichung der grossen Ideen des Meisters, den ja beide

Teile gleichmässig verehren, nur zu schädigen geeignet ist.

Deshalb mache ich in aller Bescheidenheit folgenden Vorschkag: Etwa 14 T.age vor

Beginn der Festspiele, also zu einer Zeit, wo die Festspielleitung Uber die wesentlichen

Punkte .schon längst im klaren ist, oder wenig.stens sein sollte, lade man die Kritiker zu

den Proben nach Bayreuth ein. Diejenigen Zeitungen, die sich den Lu.xus eines eigenen

Berichterstatters für die Festspiele leisten, werden gern den betreffenden Herrn zu dem
angegebenen Zwecke nach Bayreuth reisen lassen und diejenigen Kritiker, die für

mehrere Zeitungen Festspielberichte übernommen haben (und deren Stimme ist durch.aus

nicht unwichtig), werden es ebenfalls für eine Ehrenpflicht erachten, sich zu den Proben
einzufinden. Der \’orschlag ist nicht so ungeheuerlich, haben doch in diesem Jahre die

N'ertreter der Frankf. Ztg., Köln. Ztg. und ^i. X. X. den Proben beigewohnt — leider sind

ihnen doch nicht alle Fehler aufgefallen, ein Beweis, dass das Richterkollegium grö.sser

sein muss.

Vor diesem „Parterre von Kritikern“ zeige die Festspielleitung zunächst, wie sie

sich die Aufführungen denkt. Die Kritiker hätten dann die Verpflichtung, die F'estspiel-

leitung in vertraulichen Briefen auf die von ihnen wahrgenommenen Fehler und Mängel
aufmerksam zu machen. Diese Privatkritiken, deren Seele begreiflicherweise die Kürze

sein müsste, würden ohne allen Zweifel der Fe.stspiellcitung manches zu denken geben
und viele Abänderungen, jedenfalls die Abstellung der grössten Mängel, sofort veranlassen.

Au.sserdem würde sich für die Leitung reichlich Gelegenheit bieten, ihre Absichten den

Kritikern klarzulegen und mit denjenigen in näheren Meinung.saustausch zu treten, deren

Privatkritik das als rätlich und nützlich erscheinen liesse.

Wenn dann das grosse Publikum nach der Wagner.stadt kommt, wird ihm sicherlich

viel Kopfschuttein erspart bleiben und sein Genuss wird der Reinheit und UngetrUbtheit

bedeutend näher kommen, die Richard Wagner für .sein Publikum wollte, als es jetzt

der Fall ist.

Richard Wagner, der streitbare Kämpe, verdankt seiner Feder nicht zum geringsten

Teile seine in der Kunstwelt bis dahin unerhörten Erfolge. .Möchten deshalb die Firben

seines Werkes mit den N'ertretern der öffentlichen Meinung Hand in Hand gehen; so

wird wieder ein bedeutender Schritt gethan werden für die Weiterhaltung der Bavreuther

Fe.stspiele, von denen wir alle, Leitung, Künstler und Kritik hoffen, dass sie immer weiter

zu einem bedeutsamen F'aktor der Kunst, zu einem Kulturccntrum herauswachsen mögen,
würdig des grossen Xamens Richard Wagner. F. A. Geissler.
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Zur Charakteristik der Gestalten im Ring des Nibelungen.

l'on August Gollerich.

VII.

Wotan
ist der eigentliche innere Held des „Ring des Nibelungen".

Seinen Namen könnte mit Fug und Recht die ganze Tragödie tühren. Er bildet das

eigentliche Herz des Werkes. Sein Verhängnis ist, dass er seine Zukunft auf Kosten

fremden Rechtes aufbaut.

Das eigensüchtige Durchsetzen egoistischen Wollens muss einer vorgeschrittenen

Philosophie als verwerflich gelten. Geschieht dasselbe zudem nicht aus eigener Kraft,

sondern mit Hilfe fremder, so trägt cs doppelten Fluch in sich. Nur ein Aufgeben der

Selbst.sorge, ein inneres Entsagen der machtdurstenden Weltsucht sühnt.
Die Erlösung liegt nur im Aufgeben der Eigenliebe, im Willensbruche

,
im Selbst-

Opfer. Diesen Weg hat Wotan in seinem Innenleben zu gehen, im tiefsten Grunde seines

Wesens hat er ihn beschreiten zu erlernen.

Erst der Dichter des musikalischen Dramas durfte solche Innenschöpfung voll-

bringen und eine Gestalt wie Wotan Uber die Bühne ziehen lassen. Erst der Held des

Musikdramas konnte ein Wotan sein, denn nur die Musik vermag unserem Herzen die

ganze innere Entwickelung des „Gottes“, sein Verlangen, seine Schuld, sein im Grunde

ideales Wollen und endlich seine Entsagung zum vollen Verständnisse zu bringen, — die

richtige Erfüllung des vom Schöpfer Gewollten natürlich vorausgesetzt (wie ja auch der

Maler und Bildhauer die für ihre Werke notwendige richtige Beleuchtung voraussetzen, für

die dieselben gedacht sind). Wer Wotan als mangelhaften Helden nach seinen blossen

Wortflusserungen allein aburteilt, der verlangt eigensinnig vom Künstler, dass derselbe

einen anderen Standpunkt als jenen einnehme, von dem er als Eigengearleter eben aus-

zugehen sich ergebenst erlaubt hat! — Wotan ist nicht nur ein Held, sondern der grösste

und ewigste, der die Bühne je beschritten hat, ein grösserer Held als Sieglried, der Heia

aller Helden!

Das Seelisch-Überragende der Natur des unselig sorglosen „Ewigen“ entleuchtet dem

Walhall-Motive:

Ruhiges Zeitmaass.

dessen edle Klänge das „Ring-Motiv“ (vergl. „Rheingold“) vergöttlichen.

Der unselig Ewige ist nach geistiger Seite die entsagend.ste Gestalt des Drama.'.

Er ist der kühne Urheber und Denker der grossen Ideen, der „Gott“, dessen Wunsche
Walküren und Wälsungen cntschlagcn, der Schöpfer der Heldenidee, die — ohne Liebe^

rtuch — die Welt durch Kraft gewinnen will. Aber er schafft am tiefsten Grunde aus

„Gier“, der Mutter aller Schuld. Mit der ihm von der Weltordnung angewiesenen Siel

lung nicht zufrieden, steht sein Sinn nach immer grösserer äusserer Macht. Dass aber

nur innere Macht zum Herrscher weiht, erkennt er erst auf dem Wege von Schuld n
Schuld — der ihn endlich zur inneren Umkehr führt, in der alles .Materielle getilgt. Rein

Geistiges gewonnen ist.

Vom „Rheingold“ bis zur „Götterdämmerung“ erleben wir diese Entwickclup.u

Auch im letzten Werke des „Ringes“ ist Wotan der überall gegenwärtige Held, der fühJ
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l>are geistige Hintergrund, der nicht zu sehende Zusehende. Zu Füssen des Götterdramas
spielt das Menschendrama.

Als höchstentwickelter Seelischer hat Wotan auch die grössten Kümpfe des Innern
zu erleiden, die furchtbarsten Leidenschaften zu besiegen: denn je höher die erklommene
Stufe, je höher die Leiden!

Sein Leitspruch: „Wandel und Wechsel liebt, wer lebt“, wirkt „unwissend-trugvoll“
c3as ganze Drama. Im Besitze der vertragsmässigen Weltherrschaft benutzt er, von wilder

Wünsche Wüten geplagt („Wotan“ stammt von „Wüten“), der Weiter-Begehrende, den
Geist, d. i. Loge, zur Erlangung seiner sinnlichen Begierden. Dieses Bündnis ist der
Urgrund der Götter- und Menschentragödie, welche lehrt, dass alle „Genüsse“ eingebildete

sind und nur das geistig Erworbene wirkliche Befriedigung schafft In Verschuldung
unmässigen Machtgelüstens bedingt sich Wotan, durch Loge verführt, den Burgbau, um
»eine Herrlichkeit zu mehren. Er verspricht unredlich den Riesen einen Lohn (Freia), der
ihm wie ein guter Witz der Rauhen erscheint, einen Lohn, den zu spenden er gar nicht

vor hat. Er gewinnt Hort und Ring nur durch List und Gewalt, als Rüuber, nicht durch

eigene Kraft Den Liebesfluch Alberichs, das Unheil, das am Golde hUngt, könnte er

durch Rückgabe desselben an die Rheintöchter aus der Welt schaffen, er denkt aber
aufs neue wieder nur an sich und sinkt in neue Schuld; er will jetzt, da' er die Macht
des Goldes kennt, für sich behalten, was er doch gestohlen hat, um die Riesen bezahlen

zu können. Erdas Mahnung weichend, lässt er das Gold, gerät aber gleich auf neuen
Ausweg, es wieder zu gewinnen: andere sollen ihm schaffen, was er nicht darf: die

Helden. Mit dem Gedanken, sich in Walhall diese Helden zu sammeln, die ihm auch im
Kampfe gegen das Heer Alberichs mit den nächtlichen Scharen, den er fürchtet, Sieg

bringen sollen, grüsst er die Burg.

Wagner hat im Jahre lt>76 hierzu folgende Vorschrift gegeben: Gesenkten Hauptes

fällt sein Blick auf ein von Fafner beim Einsacken des Hortes liegen gelassenes Schwert,

das mit dem Horte aus der Tiefe gekommen. Als Sinnbild seiner neuen Kampfidee hebt

er cs auf und schwingt dasselbe zu den Worten: „So grüss' ich die Burg — sicher vor

Bang und Grauen“ im

^
Energisch.

Schwert-Moti ve:

A

s f
•

dessen Trompetenglanz fortan das ganze Drama durchwirkt und sich in der „Walküre“

zum Symbole des Götlerschwertes Wäl-ses, zum Symbole „Nothungs“ verdichtet zeigt.

So zieht Wotan in abermaliger ungelöschter Begierde in Walhall ein, in seiner be-

fangenen Sorglosigkeit das Unrecht, was er Niedriger - Organisierten zufügt, als nichts

erachtend, hierdurch aber gegen die eigentliche Weltordnung sündigend.

Wie wenig Wotan in dieser Entwickelungsphase noch erleuchtet ist, zeigen ja die

kriegesjauchzenden Walküren, die eigenste Schöpfung seines Kämpfen-Wollens, seines

Erringen-Hoflens, welches den Wotan der Walküre in der Rüstung des Motives;

darstellt.

Von Erda gemahnt, dass, wenn Alberich den Ring wiedergewänne, seine Herrschaft

ende, hatte er auf jedes neue Heldengeschlecht „in langer Zeiten Lauf“ gehofft, dass es

tauge, zu wirken die That! — „Welt um Welt schaute so der „Ewige“, ohne den Taug-

lichen zu finden: jeder Zeitraum wurde ihm eine Periode innerer Läuterung, die ihn

ergebener, wissender werden liess. So erscheint Wotan in der „Walküre“ schon mehr
als Rückschauender. — In der Liebe zu Brünnhilde sonnt sich sein liebedurstiges Herz,

104
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sein Innenleben wiichst und sprosst, — aber die Sehnsucht nach dem einen Tauglichen

führt ihn, den an Fricka nicht durch Liebe gebundenen Liebesdurstigen (dessen Bund mit

Fricka das \'erhiiltnis zwischen Neigung und Sitte darstellt), zum Menschenweibe — um
den stürksten, selbsteigenen Helden zu schaffen, der den Ring gewinnen könne aus

eigener Kraft.

Da ihm Fricka mit instinktiv-sicherem Wissen seinen Siegmund betreffenden Selbst-

trug enthüllt, fühlt er zum erstenmale seine ihm plötzlich klar gewordene Ohnnuicht.

Frickas edel-sittige Weltanschauung empfindet er in diesem Augenblick, da er den liebsten

Plan in Verzweiflung aufgeben muss, als wahrere, höhere, er zweifelt an sich selbst und
— bewilligt, in gebrochenem Willen. Er fällt bicgmund, er opfert der Sitte den Knecht!

Der Meister zerschmettert sein Werkzeug, da er alles ihm eingedichtet und es doch
untauglich und unwert ist. — Der gebrochene, an sich selbst irre, der wankende Wotan
hält aber in seinem Vernichtungskampfe bei Siegmund nicht inne, die ganze Welt will

er nun, da ihm der Sohn entrissen, in Wust werfen, eine Welt —
, die einst zur Liebe

ihm gelacht. Er erachtet sie in rasendem Unmute, in knirschender Verzweiflung nur

noch wert, dem Erben des Vernichtungswillens; Hagen, geweiht zu werden. Aber nicht

willig opfert er sie, weil er sie nicht halten kann, schleudert er sie in wahnsinnigem
Grimme unbefriedigten Gehrens von sich im furchtbaren

Motiv des Nibelungensegens:

Nimm meioea ’ Se - • • gen,
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in dem er in riesiger Steigerung das Ende beschwört, welches im „Kheingold“ seine

Schatten vorausgeworfen, das Ende, das sein wütender Wunsch trotz allem Ekel doch

noch nicht will.

Im X. Bande seiner „Gesammelten Schriften“ schreibt W'agner selbst Uber diest

Stelle seiner Partitur: „Hätte ich eine solche .Motivbildung etwa in einer Ouvertüre vor-

gebracht, so würde ich, nach meinen Begriffen von Deutlichkeit des Stiles, etwas gerades-
Wegs Unsinniges gemacht haben. Dagegen jetzt, nachdem im Verlaufe des Dramas das

einfache Naturmotiv zu dem ersten Erglänzen des strahlenden Rheingoldes, dann .aber zur
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ersten Krscheinung der im Morgenrot erdilmmernden Götterburg das nicht minder ein-

fache Walhallmotiv vernommen worden waren und jedes dieser .Nlotive in eng verwach-

sener Teilnahme an den sich steigernden Leidenschaften der Handlung die entsprechenden

Wandelungen erfahren hatte, konnte ich sie, mit Hilfe einer fremdartig ableitenden Har-

monisation, in der Weise verbunden vorfUhren, dass diese Tonerscheinung mehr :ils

Wotans Worte uns ein Bild der furchtbar verdüsterten Seele des leidenden Gottes ge-

wahren lassen sollte. — U:is durch die Anwendung der Gesetze der Harmonie und Thematik
auf das Drama hier Ermöglichte auch auf die Symphonie anwenden zu wollen, müsste
zum vollen Verderb derselben führen: denn hier würde sich als ein gesuchter Effekt :ius-

nehmen, was dort eine wohlmotiviertc Wirkung ist.“

Wotan ist, da er in den Fluch des Xibelungensegens ausbricht, noch nicht des

Verzichtes, — dieser einzigen Versöhnung mit allem Leide — fähig, — nicht die Gier nach
Herrschen besiegt er, wie er sich vorspiegelt, sondern in Wahrheit gaukelt ihm einzig

das N'ichterfUllenkönnen seines Sehnens ein Verzichten vor, in dem er nach dem Ende
verlangt, nicht als erstrebtes Ziel der I.Uuterung, sondern als Hemmung seiner V^er-

langensgiut, die an sich zu tilgen er noch nicht die nötige Kraft hat. Welchen Weg hat

er noch von hier bis zum „Siegfried“ zurückzulegen! den Weg vom Strebenden zum Er-

kennenden, vom Räuber zum Wanderer! Als er Siegmund aufgiebt, hat ihm Fricka den
eignen Sinn: — BrUnnhilde. seines Wi.ssens Haft, entfremdet. Seine leidvollste Erfahrung
ist jetzt die, da.ss sein liebstes Kind, ihn nicht mehr versteht.

Seine momentane Grausamkeit lässt ihn sein bestes Teil in Schlaf senken. Seinem
Gebot, seinem Willen allein verlangt er, damit dies Beste nicht erwache, blinden Gehor-
sam — auch im grau.samsten will er nun fraglose Gefolgschaft: deshalb sein Wüten
gegen Brünnhilde. Der Verlangende des Kheingoldes ist jetzt der eigensinnig Selb-
st ige, Selbstherrliche geworden, und dies in dem Augenblicke, wo er — sich abermals
belügend — den Verzicht auf die Welthernschafl im Munde führt. Diese Entwicklung
muss sein dämonisches Begehren auch nehmen, um im Grausamen zu kulminieren, das

nun im -Motive des

Götterzornes

gegen Alles wütet, was .sich ihm in den Weg stellt, um aus höchstem Toben die Lehre
des einzig tauglichen inneren Verzichtes zu gewinnen, um den Fintsagenden keimen
zu lassen.

Als Brünnhilde Siegmund gegen sein Gebot in liebendem Mitleid — auch mit

Wotan, dessen geheimsten Wunsch sie zu erfüllen meint — schützt, muss Wotan er-

kennen, da.ss auch dieses Werkzeug seines Willens untauglich geworden ist. Je schwerer
es Wotan wird, F'rickas Gebot sich zu beugen, desto mehr reizt ihn Brünnhildes Wider-

spruch, Von BrUnnhilde muss er scheiden, da sie durch die Th.it bewiesen, dass sie

seinem Fühlen vom Augenblicke des Entschlusses, den Sohn aufzugeben, an fremd ge-

worden ist, die Mitleidige dem Grausamen! Ein F'remdes ist zwischen Tochter und V'ater

getreten, das diesen die Strafe leichter vollziehen lässt, die er nun denen bereitet, die

auch nur von ferne sich gegen Fad und V’erträge versündigten. Im SclbstsUndigcn früher

übermütig ist er jetzt der ei.serne Strafer jedes Verfehlcns gegen die Pllicht! — Alle

seine Kinder fallen nun der Härte als Opfer, in der er sich im Rückschlag gegen seinen

eingesehenen Irrtum, gegen sein eigenes F'ehlen, gegen sich selbst gelällt und kaum
genügen kann. Die innere Trennung von BrUnnhilde, die gegen .seinen Willen gekürt

hat, birgt seine erste volle Fmtsagung. Die von göttlicher Schar Geschiedene und zur

menschlichen Not Herabgestiegene, die herrlichste -Maid, bestimmt er nun dem Menschen-
Manne, dem .sie das Schicksal weihen soll, auf das er keinen Einlluss hat.
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Als er von Brtlnnhilde scheidet, sagt ihm sein Herz, dass seinem Herzen das kühne

herrliche Kind durch seine That nur noch näher gekommen:

Als er Alles, was er liebte, verlassen musste und durch seine Schuld trügte — han-

delt er nicht mehr.

Der Wotan des „Siegfried“ ist der Werkmeister, der, nachdem das von ihm ge-

schaffene Werk im Gange ist, nichts an seinen rollenden Rädern mehr ändern kann,

obwohl er das Getriebe kennt wie kein Anderer.

Br ist der weiseste, idealste Beschauer des Werkes geworden. Als in Siegfried der

Schönste erstanden, schwelgt er ruhigen Bewusst.seins — träumerisch in dem Gedanken:

„Nichts weiss der von mir!“ Den Verträgen peinlich treu, warnt er von Stätte zu Stätte

eilend. Alle, deren Existenz durch das Aufleuchten Siegfrieds nun vernichtet werden

soll. Der „störrische Wilde“ der Walküre hat sein Wollen geläutert, er knirscht nicht

mehr — er denkt, wächst und — entsagt zu gunsten des Freien, Lichten, Schuldlosen.

„Männerthaten“ leben nun! — Als Gegenbild zum Schönsten und Freiesten wächst

Wotan empor zum Erhabensten, — wie ihn uns die hehren

Motive des Wanderers;
Feierlich. dolce

das wahre Wesen des Helden zeichnend, so tiefsinnig künden.

Noch beobachten wir in den grossen Wandererscenen des „Siegfried“ ein heim-

liches, hie und da hervorbrechendes Lodern der Gluten sinnlichen Machtbedürfnisses, aber

das „Ende“ erscheint hier dem Ringenden schon als Erlösung. In der unbeschreiblich

transccndcntalen Scene mit Erda endlich erleben wir Wotans vollen Willenssieg des

Entsagens in Wonne:
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Weihte er einst in wütendem Ekel verzweifelnd dem Neide des Nibelungen die

W'elt, so weist er mit diesem Erlösungsklange freudig- festen Entschlusses dem wonnig-

sten Waisung sein Erbe nun an. Nun erst ist er erlösungsreif geworden, — aber noch

nicht durch alle Entsagungen gegangen.

Froh tritt er Siegfried entgegen; — da muss er sich vom Enkel verlacht sehen! —
Er hofft, dass BrUnnhilde erwacht den Ring dem Rheine wiedergebe, da sie doch des

Vaters Not miterlebt — doch Siegfried zerhaut ihm den Speer und BrUnnhilde zerschneidet

auch diese Hoffnung, da ihr — die Siegfried zum natürlichen Weibe wachgekUsst, das

Jauchzen der Liebe das himmlische Wissen verjagt.

Im letzten Verzicht auch auf diese Hoffnung harrt Wotan nun der „Götterdämme-

rung" entgegen. Seine Willensumkehr schaut noch das „blühende Leid" des „weihvollen

Paars“, der Verkörperung des Edelsten, was je er gedacht, und harrt bange der Bot-

schaft der Raben, dass der Ring dem Wasser wiedergegeben sei, um sterben zu können.

Erst der Wotan der „Götterdämmerung“ erkennt nun voll und ganz, dass der ge-

nusslechzenden Brust wirkliche Erlösung nur im Entbehren, im Erringen des Cber-

persönlichen wird — er ist so die naturw.ahre Verkörperung des erlösten Ewig-Männ-
lichen, neben BrUnnhilde die Hauptgestalt des Dramas vom „Ringe des Nibelungen“.

Beide — BrUnnhilde und Wotan — fuhrt der Schmerz der Erfahrung zur selbst-

gewollten Entsagung.

In der „Götterdämmerung“ ist Wotan in höchster Kraft der Resignation eine gei-

stige Erscheinung für unser inneres Auge geworden; der rastlos Begehrende des „Rhein-

gold“, der rastlos Thätige der „Walküre“, der rastlos Forschende des „Siegfried“, i.st in

der „Götterdämmerung“ erst jener höchste G ött liehe geworden, der nicht mehr mit leib-

lichem Auge zu schauen, sondern als Aller-Erhabenster nur mehr für Geist und Herz in

der Seelensprache der Musik zu fühlen ist.

In der Musik tönt ja der wahre Bestand des Alls, das eigentliche Sein an unsere sonst

vom phänomenalen D.asein befangenen Sinne und Urteile. Unser innerster Wesenskern
webt in ihr, sie ist die eigentliche Offenbarung des Unsichtbar-Wirkenden, in das wir

eingetaucht sind, ob dies der vermeintlichen Klugheit der zeitweiligen Massenanschauung

des Tages passt oder nicht.

Wotan ist in dieser Musik.sphäre der Verkünder der tiefsten aller Philosophien:

— Jeder ist das, wozu er sich macht und seine übersinnlichen Errungenschaften sind das

Ziel des kurzen Menschentages, einer Lehre, zu deren Mitteilung an das Gefühl der

Genius in die Welt des Scheines ge.sandt ist.
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Künstler der Bayreuther Festspiele 1896 in Wort und Bild.

\'on Heinrich PhUzbecker.

VII.

Auguste Meyer, Marion Weed gnd Carl Gross.

Auguste Meyer ist in der grossen Handelsstadt des Nordens, in Mamburg, als

Tochter eines K.'iufmanncs geboren. Frühzeitig entschlossen, sich der Bühnenlaufbahn zu

widmen, wandte sie sich zur Ausbildung ihrer Stimme nach Berlin und studierte dort bei

Au^tle Meyer.

(Photographie von Albert Me)‘er, Hofphotograph, Berlin Au'otypie von Mciicnbach, Riffiirth ^ Co., Leipaig.)

l’rofessor Engel und Signora de Ruda Gesang, bei Professor Urban Theorie. Den ersten

Schritt auf die weltbedeutenden Bretter wagte Auguste Meyer in Gotha, wo sie als Elsa

so gefiel, dass Franz Betz ihr ein Engagement an das Mannheimer Hoflheater verschaffen

konnte. Nach dreijährigem Aufenthalte in der Stadt der Vierecke, während dessen sie

alle ersten jugendlich-dramatischen Partien sang, ging sic auf ein Jahr .an das königliche
Theater in Kassel. Nach Ablauf ihrer Verpflichtungen in Kassel blieb Frl. Meyer drei

Jahre der Bühne fern, die sie dazu verwandte, mit dem königl. Musikdirektor Steinmann
in Berlin sämtliche hochdram.atischen Partien .sich anzueignen. Vom Herbste dieses Jahres
ab wird die Künstlerin am Stadltheater in Bre.slau als Nachfolgerin des nach Wien enga-
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gierten Frl. Scdlmair thiitig sein, ln Bayreuth wirkt Frl. Auguste Meyer im Walküren-
Ensemble mit.

„Ein süsser Klang und Fülle“, das sind die Eigenschaften, welche amerikanische

Berichte übereinstimmend an der Stimme von Marion Weed zu loben fanden, und eine

solche Stimme braucht gewiss diejenige Sängerin, der die \’erkörperung der Göttin der

Jugend und Anmut, der Freia, anvertraut worden ist. Marion Weed ist in Rochester in

«Jen Vereinigten Stttaten geboren und sang schon frühzeitig in der hervorragendsten

Kirche ihrer Vaterstadt. Nach eifrigen technischen Studien ging sie daran, sich unter

der Aufsicht von Di Grandi ein umfangreiches Repertoire als Liedersängerin anzueignen
und begleitete dann den New Yorker Philharmonischen Klub auf seinen ausgedehnten

Marion Weed.

(Photographie von V. Schcurich. Berlin. Autotypie von Mciscobach, Riffarth ^ Co., L«ipsig.J

Reisen, während deren sie in fast allen grossen Städten Amerikas sang, überall von

Publikum und Presse enthusiastisch aufgenommen. \’or zwei Jahren kam Marion Weed
nach Deutschland, wo sie den Unterricht der Frau Lilli Lehmann genoss. Von nächstem

Winter .ab ist die Künstlerin als jugendlich dram.atische Sängerin nach Köln engagiert.

Ausser der „Freia“, auf deren Wiedergabe durch Marion Weed m.an mit Recht grosse

Hoffnungen setzen darf, singt sie noch die Ortlinde in der Walküre. Die Anwesenheit

ihrer genialen Lehrerin wird die junge Künstlerin sicher zur Entfaltung ihres besten

Könnens anspornen. Möge sie sich und ihrer Meisterin Ehre machen.

In der bedeutendsten Musikstadt Deutschlands, in Leipzig, wurde der noch sehr

jugendliche Carl Gross am 2*1. November 1870 geboren. Die in ihm lebende Neigung zur
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Musikerlaufbahn, die gerade in seiner Vaterstadt so reichlich Nahrung fand, Hess in

Gross den Wunsch rege werden, als Opernkapellmeister seiner Muse zu dienen, und so

begab er sich ans Leipziger Konservatorium, um dort unter der Führung von S. Jadas-

sohn die Vorstudien zu einem Berufe zu treiben, den man bekanntlich nicht am Flügel

oder aus dem Harmonielehrbuch, sondern nur im Feuer der Praxis erlernen kann.

Nachdem Otto Schelpef> dfr stimmgewaltige Baritonist des Leipziger Stadttheaters, Carl

Carl OroM.

(Photographie von K. MamUeii, Straitburg. Autotypie von Mei&enbach, RilTarth Co^ Leipiig.)

Gross kennen gelernt und ihn auf seine Stimme aufmerksam gemacht hatte, war sein

Entschluss rasch gefasst: Er sattelte um und studierte, zuerst bei Rebling am Leipziger

Konservatorium und dann beim Kapellmeister Adolf Müller jun. in Wien Gesang. Sein

erstes Engagement führte ihn im Jahre 1M93 an das Strassburger Stadttheater, dem er

noch heute als lyrischer Bariton angehört. Carl Gross ist berufen worden, bei den Fest-

spielen dieses Jahr den Günther in Götterdiimmerung zu singen, eine Aufgabe, bei deren

Lösung den jungen Siinger seine gediegenen musikalischen Kenntnisse gewiss we.sentlich

unterstützen werden.
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Musik.

Moderne Musik, herausgegeben vom Verein der Musikfreunde. II. Jahrgang,
Heft 11. — Der Verein der Musikfreunde hat sein Publikum verwöhnt, denn seit s^nem
Bestehen bietet er ihm in regelmässiger Folge Kompositionen von so hohem künstlerischen
Werte, dass man einen Rückgang seiner Leistungen sofort schmerzlich empfinden müsste.
Um so erfreulicher ist es, dass auch die neueste Publikation des V’ereins durchaus auf
der alten Höhe steht. Das Klavierheft bringt ein prächtiges, graziöses Capriccio von
Wilhelm Berger (.Berlin) und humorvolles, anmutiges Scherzo von S. Härtelt — beides
Kompositionen, die abgesehen von ihrem musikalischen Werte, ausserordentlich dankbar
für den Klaviervortrag sind. Die Abteilung für Gesangsmusik enthält zwei Lieder;
Georg Poscas „Mein Herz schlägt laut“, Gedicht von Julius VVolff, zeichnet sich durch
vorzügliche Deklamation und mehr charakteristische als ohrenfällige Melodik aus, der
Klavierbegleitung könnte etwas mehr Selbständigkeit nichts schaden. Höher noch steht
mir das zweite Lied „Grauer Vogel über der Heide“ von Gottl. Feuerberg. Das Gedicht
des Prinzen Emil zu Schönaich- Carolath ist in seiner ersten Strophe zwar von echt volks-
tümlicher, plastischer Schönheit, dagegen fallen die beiden letzten Strophen dermassen
ab, dass die Komposition dieses Gedichtes als ein kleines Wagnis erscheint, denn der
Ton.setzer muss hier den Dichter verbessern, indem er die stimmungsvolle Schönheit der
ersten Strophe noch auf die beiden wenig bedeutenden letzten Strophen ausdehnt und so
ein gleichmässiges Ganze schafft. Dies ist Feuerberg ganz ausgezeichnet gelungen: das
Liea wird, gut gesungen und vorgetragen, jederzeit einen tiefen Eindruck hmterlassen. —
-Möchten die Bestrebungen des Vereins der Musikfreunde in immer weiteren Kreisen
Förderung erfahren. Für 12 Mark jährlichen Beitrages bietet er seinen Mitgliedern eine
Fülle guter Klavier- und Gesangsmusik. Sollte es nicht möglich sein, auch eine Abtei-
lung mr Kammermusik einzurichten? Der Verein würde dadurch sicherlich sowohl um
die künstlerische Weiterentwickelung dieses Zweiges der Musik, als auch um seine
Pflege im deutschen Hause sich wom verdient machen. Dass die Kammermusik dieser
Mühe wert sei, unterliegt wohl keinem Zweifel. F. A. G.

Litteratur.

Ernst Altkirch, Ich der Träumer. (Berlin, Deutsche Schriftsteller-Genossenschaft.)
Das Erstlingswerkchen eines allem nach recht begabten Schriftstellers, das schon

dadurch die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dass es kein geringerer als Liliencron einer
liebevollen Einführung bei der deutschen Leserwelt für wertgenalten hat. Seine Worte,
die zugleich die denkbar beste Kritik enthalten, lauten: „Mit grossem Vergnügen habe
ich Ihr Büchlein in Einem durchgelesen und schreibe Ihnen mein kleines Vorwort mit
ganzem Herzen. Möge cs ihm hellen, dass es sich recht viel Freunde erwirbt. „Ich“, eine
wahrhaft drollige Einführung, sich mit dem Leser bekannt zu machen, ist eine kecke,
lu.stige Selbstbiographie, Ihr seelisches Konterfei — die Beichte eines fröhlichen Jungen.
Ihr ganzes Buch offenbart mir Ihre berechtigte Freude, der schrecklichen philiströsen
Familienblalt-Lilteratur mit jugendfrohem Herzen den Fehdehandschuh zu bieten, sich am
blühenden Frauenleib, am duftigen schweren .Mädchenhaar und an süssen Lippen zu be-
rauschen, Ihr Wahlsjmich ist: Die Schlafmütz herunter, die Augen auf für die Schönheit
der Geliebten vom Kopf bis zur Zeh! Das mutet mich besonders in Ihrer märchenhaften
Erzählung „Fantasia“ an, einer Dichtung voll echter Jugendschwärmere! von der Liebe
des Poeten zu seiner Muse. Sie zeigt in feiner Art, ohne zu verstecken, und ohne „wüst“
zu werden, den Kampf mit der Sinnlichkeit. Und es ist das Wiederherauskommen aus
der Verirrung, „das neue Leben“, das sie uns so anziehend geschildert h.aben. Der un-
schuldige Mädchenkopf, der den Träumer zuletzt anlacht, bedeutet das Wort: Gerettet!
Sehr erheitert hat mich die graziö.se Skizze „Susanna im Bade“. Und es liegt viel Symbolyk
in dem mürrischen Tugendwächter, dem täppischen philosophischen Stier. Er kommt da-
her wie ein Rachegeist der sniessbürgerlichcn Moral, der alle Freude am keusch Sinn-
lichen wutentbrannt von der Welt jagen möchte. Aber dies Paradies wird uns nicht ver-
loren gehen. — Glück auf den Weg! Ihr Detlev von Liliencron.“
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Allerlei Prosa.

(Hnfottia von Adlersfcld HaUcstrcnt , „Ans der Rionpelkuinim r der ^ycltgescllichtd‘. ~
//. W'inkelinann, „Xenc Novellen". — Dnpont, „Die Enterbten des GHiehcs". — A. E. Brach-
z-ogcl, „Der E'els vo>i Er:f. — II'. Körner, „Thomas Münzer“. — Hugo Hecht, „Gedichte'.)

D ie Damen mU.sscn vorangehen, wir wollen galant sein. Wir wollen sogar den
Tropfen demokratischen' Öles verges.sen, mit dem wir gesalbt sind, und dem kleinen

Wörtchen „von“ den \'ortritt verstauen. Kufemia von Adlcrsfeld-Ballestrem, beginnel —
Der selige Wagner möge mir dieses verwegene Tannhliu.ser Citat nicht verargen.

„Aus der Rumpelkammer der Weltgeschichte“ (Berlin, Verlag der Bücher-
freunde, Schall und Grund) nennt sich der stattliche Band von Studien und Skizzen, den

die beliebte Schriftstellerin als willkommene Gabe den Freunden ernsterer Lektüre dies-

mal darbietet. Auch die Wcllge.schichte hat ihre Rumpelkammer, in der sie alles das

aulgestapelt und mit Spinngeweben hat überziehen lassen, woran sie vorühergehen mu.ss.

wenn ihre Berichte nicht endlos werden sollen. Fine Razzia in dieser Rumpelkammer
hat die Verfas.serin angestellt. Da tönt manch ein verklungenes Lied zu uns herüber;
die Schatten derer, die ein.st gelebt und gelitten, sie gewinnen noch einmal Gestalt vor
unserem geistigen Auge: wir .sehen sie vor uns, wir hören sie und müssen erkennen, wie
das Herz des Menschen sich mit seinen Schwächen und Grössen wiederholt und erneut
und doch immer das gleiche bleibt. So ist das Ergebnis des interessanten Buches nicht

bloss ein kulturhistorisches, sondern zugleich auch ein philosophisches: der alte Ben Akiba
spricht auch aus diesem Werke ernst und eindringlich zu uns mit seinem berühmten
Satze „Es i.st alles schon dagewe.sen“. Dem Verein der Bücherfreunde kann man Glück
wünschen, für seine Sammlung einen so wertvollen Beitrag erworben zu haben: der
Bienenlleiss der Verfasserin hat vortreffliche Früchte getragen.

Eine Dame ist sicher auch II. Winkelmann, dre mit einem ersten Bande „N'euer
Novellen“ (Leipzig, Verlag von Carl Jacob.sen) auf dem Liane er.scheint. Ihre Erstlinge
kenne ich nicht, und selber der „Kürschner“ konnte meine Ignoranz nicht unterstützen,
aber wie gestigt, ich bin fest überzeugt, H. Winkelmann ist eine Dame. Die ganze .\n-

lage der sechs kleinen Arbeiten, die d^a zu einem Bande vereint sind, spricht mir dafür,
gewisse Eigentümlichkeiten in der Charakterschilderung sind ebenfalls Anzeichen einer

weiblichen Feder, und eine freundliche Weit.schwcitigkeit in der Darstellung zeugt wenig-
stens nicht gegen meine Annahme. Ob stilistische Verirrungen, wie „und nun er ein

älterer Mann“ statt „und jetzt, wo er ein älterer Mann war“, auch nach dieser Richtung
hin ihre Erklärung linden, wage ich nicht zu entscheiden. Die erste der sechs Geschichten
betitelt sich „Auf dem RosenHof“. Die alte Frau von Feit lebt einsam auf ihrer Besitzung
an der See. Nur ihr Sohn Adrian, auch schon ein Mann von einigen vierzig Jahren,
leistet ihr jedes Jahr auf einige Monate Gesellschaft. Bei einem dieser Besuche lernt er

Edith Koster kennen, die zum Gärtner seiner Mutter auf Sommerlogis gezogen ist. Er
verlieht sich in sie, und sic erwidert seine Neigung. Beide sind verheiratet und natürlich
unglücklich, er an eine viel ältere Frau, die seine NIama für ihn ausgesucht hatte, sie an
einen Handlungsreisenden mit mattem und kaltem Herzen. Nun also, dann hätten sie sich

eben scheiden las.sen müssen — aber nein, so einfach darf die Geschichte nicht schliesscn,
und so verzichtet Edith auf einmal, Adrian aber fährt hinaus auf die See und crschiesst
.sich seine bleiche Hand hängt schlaff aus dem Boote, der grosse Diamant an seinem
Finger blitzt von Zeit zu Zeit gespensterhaft auf. — ln der zweiten Geschichte wird erzählt,
wie der Brüsseler .*\rzt Dr. Bekkers den alten Adam des Junggesellentums au.szieht und
.sich noch mit vierzig Jahren — für dieses Alter scheint die V'erfa.sserin eine kleine
Schwäche zu haben — in den St.ind der heiligen Ehe begiebt. Nummer drei handelt von
einem hübschen jungen Mädchen, das einen Arzt in ihr Herzchen geschlossen. .'\ber der
Arzt ist auch zu dumm! — warum greift er nicht zu? Da geht sie natürlich hin und
heiratet ihren V'etter Ale.xander; der hat sie natürlich schon lange lieb gehabt, und der
Doktor — ja, der ist natürlich nun ganz aus.ser sich, und kurz und gut, es ist eben alles

so natürlich, ach, so natürlich. Die anderen drei Erzählungen stehen nicht höher, nicht

tiefer: alte, bekannte, auch beliebte Motive, nicht übel vorgetragen, aber ohne Originalität
und markante Ge.staltung — ein Buch für Leihbibliotheken, Kaffeekränzchen und Näh-
tische; für Herren höchstens zum .Mittagsschläfchen. Ich gl.iube, es verschlägt uns nichts,

wenn wir uns schleunigst den Männern unter den ,-\utoreh zuwenden, die heute vor un.'

Revue passieren sollen.

La.ss mich, verehrter Leser, mit einem Geständnis beginnen. Da war ein Berliner
Roman, „Enterbte des Glückes“ von Dtipont, (Verlag von Tändler in Berlin). Den
wollte ich ganz besonders in .Müsse studieren und dann recht besonnen besprechen. Ich

hatte mich kürzlich für einige Wochen an meine geliebte Ostsee geflüchtet, und da nahm
ich ihn mit. Noch hatte ich ihn jedoch nicht einmal aufgeschnitten, da kam der älteste

Filius einer vortrefflichen Familie, die ich kennen gelernt hatte, ein an und für sich wenig
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interessanter Gymnasiast, aber der Besitzer einer ganz reizenden Schwester, gelegentlich
zu mir ins Hotel auf mein Zimmer. Als er die Nfenge Recensionsexemplare liegen sah,
die mir der liebenswürdige Redakteur der „Redenden Künste“ ge.schickt halte, bat er
mich schüchtern um „etwas Lektüre“. Ich gab ihm eine Reisebeschrcibung, hatte aber
d.'imit nicht eben viel Glück; ein Roman .sei’ ihm lieber, ob er wohl hier die „Enterbten“
mitnehmen dürfe. ..Hm,“ sagte ich, „ich habe das Huch noch nicht gelesen, aber ein
Berliner Roman scheint mir für Ihre vierzehn lahre keine ganz geeignete Nahrung zu
sein.“ — „O,“ fiel er ein, „wenn cs nicht für mich passt, dann lege ich es schon selber bei-

seite“. Und damit ging er. Abends gegen 9 Uhr fand man ihn einsam in einer Garten-
laube bei einer verpönten Cigarre und meinen „Enterbten“. Ein Berliner Roman! - Das
Entsetzen war unbeschreiblich, die ganze Damenwelt des Ortes voller Aufregung, ich
aber natürlich an allem schuld. Die Vorwürfe, die auf mich niederprasselten, beant-
wortete ich mit der höflichen Bitte, mir doch einfach mein Buch zurückzugeben; aber ich
hab’ es bis heute noch nicht erhalten — es muss doch sehr interessant .sein, .sehr!

Konnte ich von Duponts „Enterbten“ nicht mehr sjtgen, so brauche ich von
A. K. Brachvogels ..Fels von Erz“ (dritte Auflage, Berlin, Otto lankc) nicht viel zu s,agen.

Der Name des berühmten \’erfasscrs des „Narziss“ würde allem schon genügen, in dem
Werke einen hervorragenden Roman envarten zu lassen, und die „dritte Auflage“ zeigt
deutlich, wie beliebt sich dieses von echtem Batriotismus getragene Erzeugnis einer über-
,aus fruchtbaren Bh.-imasie in den weitesten Krei.sen gemacht hat: es ist eine der Stützen
der bekannten „Kollektion Janke“. Auf dem Umschlag meines E.xemplars stehen alle
Glieder dieser Sammlung, nach Autorennamen geordnet, der Reihe nach verzeichnet; ich
glaube, es müsste eine Lust für ein Recensentenherz sein, einmal einen zusammenfassen-
den Artikel über dieses grossangelcgte litterarische Unternehmen zu verfassen.

Und nun zu zwei Werken, die eigentlich gar nicht in einen Aufsatz über „Allerlei
I’rosa“ gehören — dürften! Das erste ist W. Korners „Thomas Münzer“ (Leipzig,
Druck von Schmitt & Baumann), eine vaterländische Tragödie, deren einer Teil zwar
ab.sichtlich in Fro.sa geschrieben ist, der andere aber leider unabsichtlich auch. Schon
der unausstehliche Wechsel zwischen lamben und Trochäen wirkt ganz entschieden be-
lästigend, aber was der Leser zu Steifen wie den folgenden sagen will, das kann man
ihm füglich selbst überlassen:

Hessen. wird der Bauer nicht mehr Hube halten.

il elfenstein. Das Rauernvieh! Bewahr*, das rührt sich nicht.

Sulz. Ach, mucksen thun sie schon. Doch meistens hilft's,

Sobald die Geistlichkeit den Rädelsführern

Das Sakrament entzieht und so die Kerle
Aus der Gemeinschaft aller andern reisset.

Oder, wem Trochäen angenehmer zu hOren sind:

Hipler. Wem gilt eurer Rede Hohn?
Mir kaum, wohl dem Regiment,

Des ob seiner grossen Schwäche
Bauer spottet so wie Fürst?

Hohenlohe. Diplomatisch sprecht ihr nicht.

Wahrlich, sehr seid ihr verändert.

Wundern thut es mich, dass ihr

Hier in unsrer Gegenwart
Weitert gegen Fürst und Reich.

Um V'crgebung, Wilhelm Busch würden diese Verse Ehre machen, aber keinem Trauer-
spieldichter!

Aufführbar wäre Körners Tragödie, auch abgesehen von ihrer Sprache, durchaus
nicht. Kleine Ungeschicklichkeiten, %vie die zweimalige Beschwörung der zwölf Artikel im
fünften und siebenten Auftritt des zweiten Aufzugs, würden am Ende nicht allzu sehr
stören, aber von Anfang bis zum letzten Akt verzeichnet ist die Gestalt des Haupthelden
selbst. Dass dies ge.schehen konnte, nimmt mich nicht Wunder: diese Bauemhelden sind

keine dramatischen Personen; Hauptmanns Florian Geyer kommt auch in unserem Stücke
mit vor — kein günstiges Omen. Am Verfa.sser liegt dies viel weniger;^ er hat sogar
entschieden Talent zur Charakterisierung und Gcstaltenschilderung; Hipler, Nonnenmacher,
JUcklein und die Hoffmann sprechen dafür. Er weiss auch hier und da eine wunderbar
ergreifende Scene zu schaffen, aber er hat leider einen Kardinalfehler gemacht, er hat

die Worte seines Hohenlohe: „E.s ist doch heute leichter nichts als dieses!“ aufs Tra-
gödienschreiben angewendet — und damit hat er .sich gründlich getäuscht.

Das andere der beiden Bücher in Versen, die ich hier unter „Allerlei Prosa“ be-

spreche, ist ein ziemlich .starker Band „Gedichte“ von Hugo Hecht (Oranienburg, Ed.
Frevhoffs Verlag). Der Verfasser ist mir von Herzen sympathisch: er teilt eine Leiden-
schaft von mir, die Liebe zum Meere. Dem Meere danlie ich beinahe alles, was mir das
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Leben angenehm macht: Gesundheit, inneres Glück, Anregung, Sammlung und Relicion,

und wer es lieb hat, dem bin ich gut Freund. So möchte ich auch dem fleissigen Dichter,

dessen Erstlinge da vor mir liegen, gern etwas sagen, was er gern hört — aber was hilit

es? — zwei Gründe sind es, die mich bestimmen, seine Verse der Rangordnung der

Prosa einzuverleiben.
Ich finde, und das soll keine Ironie sein, dass man sich kaum ein besseres Lehr-

buch für angehende Kritiker denken kann als diese Sammlung. Hier ist so ziemlich

alles vertreten, was sich nur überhaupt in poetischer Verbrämung ausdrücken lässt:

Schilderungen, Liebeslieder, politische Gedichte, Gelegenheitsverse, Terzinen, Sonetten,

Übersetzungen, Episteln, Romanzen, Humoristisches — kurz alles, was man nur will.

Ünd da nun die Art und Weise, wie Hecht die einzelnen Gebiete behandelt, nichts

besonders Individuelles, sondern vielmehr etwas Typisches an sich trägt, so kann sich

der Kritiker an diesem einen Werke leicht ein allgemeines Urteil Uber die Stellung

bilden, die ein Anfänger zu den verschiedensten Stoff- und Formgruppen in neun von

zehn Fällen sicher einnehmen wird. Ja, so ist es, in dieser Beziehung ist Hechts poeüsche
Sammlung brauchbarer als ein in Prosa geschriebenes Lehrbuch. Aber leider ist das

der einzige Grund nicht, der sein sicher mit Zärtlichkeit gehegtes und gepflegtes Herzens-

kind unter die Prosa verweist: seine Verse sind nämlich zum guten Teile wahrhaftig
nichts weiter als Prosa. Schon die Vorliebe für langgestreckte Metra trägt dazu bei,

aber vielmehr noch die unglückselige V'ertretung innerer, herzlicher Wärme durch

nüchterne Retle.xion, die sich so häufig und, ich möchte sagen, so aufdringlich brat

macht. Am störendsten fällt das natürlich auf, wo man’s am wenigsten sucht oder fürchtet:

bei der Liebeslyrik; und weil sie meistens anempfunden sind, sind Hechts Liebesgedichte
ganz entschieden prosaisch. Selbst einzelne Wendungen wie „Wache hatt' ich“ würde
ein echter Dichter als prosaisch nüchtern vermeiden, aber nun höre man gar aus den
einzigen Gedichte „Das Pferd des Arabers“ folgende Blütenlese:

„Von der Sonne bludgen Strahlen lag beschienen rings die Wüste.
Als in Saphadts stille Berge — jeder eine Felsenbüste!
Slaubumhüllt, in dichtem Knäuel einsog etc,“

„Schwer verwundet liegt der Führer räuberischer Beduinen,

Um ihn her mit wilden Blicken seines tapfern Trupps Ruinen.“

„Stumm und fahl sind ihre Lippen, die den Schlachtruf Allah heulten,

Ala Damaskus’ Karawane ansugreifco sie sich eilten.“

„Lautlos brütet nun die Wüste in dem nächtlichen Talar,
Araber und Türke liegen neben Pferd und Dromedar {!)“

Menschenskinder, wie kann man so etwas schreiben!
Aber wo der Verfa.sser zurückgreift in den Schatz der jugenderinnertmgen, wo

sein Herz mitspricht wie in dem ernsten Gedichte „Der Mutter beim Tode des Vaters',

wo er ein anmutiges Genrebildchen aus vergangenen, sonnigen Tagen entwirft, wie in

der „Alten Windmühle“ von Düs.seldorf, da sind auch die Verse gut, zart und weich,

und der Duft wirklich lyrischer Stimmung steigt traumhaft gefangennehmend aus dem
Blumenbeete echter Poesie.

Also doch Poesie? O ja, so wie der Goldstaub am Grund eines Flusses: kömehen-
weise hingetrieben unter lauter Wasser. Hans Zimmer.

Litterarischer Teil.

Friedrich Perthes.
V'on Anton Fkrc;.

(Schluss.)

D ie Zeit der Freiheit war nur von kurzer Dauer gewesen; bald rückte Davoust, einer

der grössten Lumpen, welche die napoleonische Flut an die Oberfläche des Leber.'

spülte, zum zweiten .Male in Hamburg ein, um es bis zum Beginne des Jahres 1S14 n
brandschatzen und auszu.saugen. Man kann es Perthes nicht übel nehmen, dass er keir.

Neigiing verspürte, das Schicks;il seines unglücklichen Kollegen Palm zu teilen. Er verlies-
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t seiner Familie, die beim befreundeten Grafen Moltke notdürftig Unterkommen fand,

2 Stadt, um ausserhalb derselben seine Thätigkeit fortzusetzen. Inzwischen wurde sein

?schllft und V'ermögen mit Sequester belegt, mit Hilfe der geretteten Geschäftsbücher
^rmochte er indessen seine Verhältnisse einigermassen zu ordnen. Um die Befreiung
r drei Hansiistädte herbeizufUhren und nach derselben deren gefährdete Unabhängig-
st zu wahren, bildete sich ein „hanseatisches Direktorium“, zu dem auch Perthes ge-

Srte; ausserdem stand er mit Mettlerkamp an der Spitze der vom Direktorium ins

eben gerufenen „Hanseatischen Legion“. Nach der Schlacht bei Leipzig reiste er mit

er von den Hansastädten entsendeten Gesandtschaft nach Frankfurt, wo er mit dieser

en Herrschern von Österreich und Preussen vorgestellt wurde und mit dem Minister

on Stein, der ihn sehr schätzte, eine längere Unterredung hatte. Der Zweck der Reise

urde erfüllt: allerseits verbürgte man die Unabhängigkeit der Hansastädte.

Davoust hielt sich, nachdem die Verbündeten längst in Frankreich eingerückt

'aren, immer noch in Hamburg und wütete dort in der scheusslichsten Weise. Um der

nter dem General Bennigsen ins Werk gesetzten Belagerung länger widerstehen zu

önnen, liess er 2OU00 Menschen, vor allem die Grei.se und Schwächlichen, die Insassen

er Kranken- und Irrenhäuser und selbst die Waisenkinder in bitterer Januarkälte vor

lie Thore der Stadt treiben, wo viele elendiglich umkamen. Hier eröffnete sich wieder

ür Perthes ein reiches Feld der Thätigkeit. Er war in Flottbeck die Seele des Komitees,

reiches nach Möglichkeit das Los der Unglücklichen zu erleichtern sich be.strebte; von
ielen Seiten, besonders aus England, waren ihm namhafte Summen zur Verfügung ge-

tellt, die er fürsorglich und gewissenhaft auf das Wohl der Bedürftigen verwandte. Der
Tod eines jüngst geborenen Sohnes rief ihn zu seiner F'amilie, doch in Kiel warf ihn,

nachdem er schon 14 Tage, ohne es zu wissen, mit einem gebrochenen Bein sich herum-
geschleppt hatte, ein heftiges Nervenfieber 9 Wochen auf das Krankenlager. Es musste

ihm schmerzlich sein, gerade zu der Zeit, wo seine Anwesenheit bei Hamburg am
dringendsten erforderlich war, zum Stillliegen verdammt zu werden, .aber er trug geduldig

auch diese Schickung. Von allen Seiten erhielt er Besuch von Freunden, und wieder

fand er in den Büchern Trost; u. a. las er damals Goethes „Wahrheit und Dichtung“, ein

Buch, das er begeistert als die weltliche Bibel bezeichnete.

Unterdessen hatte auch für Hamburg endlich die Stunde der Befreiung geschlagen,

und Perthes kehrte mit den Seinen dorthin zurück. Er fand sein Haus Öde und ver-

wüstet, eine entmenschte Soldateska hatte schonungslos darin gehaust und alles Beweg-
liche verschleppt. Das Geschäft war, obgleich die Schlauheit eines Freundes einen

grossen Teil des BUcherlagers vor der V'ersteigerung gerettet hatte, so gut wie ver-

nichtet und mit ihm die Früchte langjährigen mühseligen .Schaffens. Aber mit frischem

Mute ging Perthes daran, das Zerstörte wieder aufzubauen. Ohne Zweifel wäre es ihm
bei dem diplomatischem Geschick, das er bekundet, und angesichts der erfolgreichen

politischen Thätigkeit, welche er unter den schwierigsten Verhältnissen ausgeübt hatte,

leicht geworden, eine hervorragende Stellung im öffentlichen Leben einzunehmen, aber

nach derartiger Wirkstimkeit stand nicht sein Sinn. In der Stunde der Gefahr hatte er

seine ganzen Kräfte selbstlos in den Dien.st des Vaterlandes gestellt; nachdem die Wasser
sich verlaufen hatten, kehrte er wie einst Cincinnalus zu seinem Berufe zurück. Er blieb

dem Buchhandel treu.

In einem Cirkular an seine Geschäftsfreunde bat er, ihm seine Verpflichtungen für

drei Jahre zu stunden, es solle niemand geschädigt werden, und wirklich gelang es ihm,

nicht nur vor Ablauf dieser selbstgestellten Frist alle Ansprüche seiner Gläubiger zu

befriedigen, sondern auch das Geschäft wieder zur alten Blüte zu bringen.

Auf das Jahr 1813, welches so viele herrliche Eigenschaften des deutschen Volkes
geoffenbart und so manche schlummernde Kräfte zum Leben erweckt hatte, war die

frostige Zeit der Reaktion gefolgt; die Nation wurde um die Früchte ihrer opferfreudigen

Begeisterung betrogen. Waren schon während des Wiener Kongresses die Hoffnungen
der patriotisch Gesinnten, denen als das nächst zu erringende Ziel die deutsche Einheit

vorschwebte, zunichte geworden, so mehrten sich vollends die Besorgnisse, als die

beiden führenden Mächte im deutschen Bunde unseligen Angedenkens einander nach
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Kräften cnigegenarbeiteten und nur in der Verfolgung von Tendenzen einig waren,

welche auf Knechtung der Geister und die Unterdrückung aller freiheitlichen Regungen
abzielten. Auch Perthes konnte sich des Gefühles bitterster Enttäuschung nicht erwehren

und wandte sich unwillig vom politischen Treiben ab. Zwar gehörte er während der

UjO Tage zur flamburger Bewaffnungskommission und bemühte sich, als Mitglied der

Bürgerschaft in den unerquicklichen Verhältnissen der Uansastadt Wandel zu schaffen,

wohl stand er nach wie vor in regem Briefverkehr mit den national gesinnten Führern

des Volkes, aber die trübe, hoffnungsleere Zeit war nicht dazu angethan, in ihm die Lust

zu freudiger .Mitarbeit aufkommen zu lassen.

-Mit erhöhtem Eifer förderte er nun andere gemeinnützige Bestrebungen, er rief die

Hamburg-.Mtonaer Bibelgesellschaft ins Leben und erwarb sich um die Neugestaltung

des zerrütteten Hamburger Schulwesens grosse Verdienste. Besondere Aufmerksamkeit
aber riefen die mehr und mehr beim Buchhandel zu Tage tretenden Übelstände bei ihm
w,ach. Die heute bei uns fest gegründete Überzeugung, dass das geistige Eigentum des

.Menschen ebenso gut wie Haus und Hof von Staatswegen vor Diebstahl sichergestellt

werden müs.se, hatte damals noch längst nicht überall Eingang gefunden; es gab zu viele

.Menschen, denen es zur lieben Gewohnheit geworden war, im trüben zu fischen. Kaum
war ein Buch erschienen, welches Erfolg hatte oder voraussehen Hess, so fanden .sich

sofort Verleger, die es nachdruckten, und wer seine Schriften gegen derartige Räubereien
schützen wollte, mus.ste in jedem der 38 Bundesstaaten für schweres Geld ein „Privi-

legium“ erkaufen; nur bei wenigen Werken konnte sich natürlich ein solcher Kostenaufwand
rentieren. Der Bundestag erwies fioethe nicht lange vor seinem Tode eine besondere

.Auszeichnung dadurch, dass er ihm erlaubte, seine Werke „unter des durchl.auchtigsten

deut-schen Hundes schützenden Privilegien" erscheinen zu lassen.

Schon zur Zeit des Wiener Kongresses htiften Cotta und Bertuch sich mit einer

von Kotzebue verfassten, allerdings recht mangelhaften Denkschrift nach Wien begeben,
und es war versprochen worden, dass der Bundestag sich sofort bei seinem ersten

Zu.sammentreten mit der Frage des Nachdrucks beschäftigen sollte. .Auf Anraten vieler

Freunde verfasste nun Perthes eine Schrift „Der deutsche Buchhandel als Bedingung des

Daseins einer deutschen Litteratur", in welcher er mit gro.ssem Geschick und in klarer

Darstellung die 1 lauptgesichtspunkte kurz zusammenfasstc, und begab sich dann mh
seinem löjährigen Sohne Matthias auf den Weg, um in Frankfurt das Gewicht der eigner.

Persönlichkeit mit in die Wagschale zu legen. Nach einer anregenden Reise, die ihn mit

vielen alten F'reunden wieder zusammenführte, langte Perthes, nachdem er vorher dem
Freiherrn von Stein auf dessen Schloss einen Besuch abgestattet hatte, am l. August ISle

in Frankfurt an. Hier suchte er durch X'erhandlungen mit den massgebenden Persönlich-

keiten die Sache des Buchhandels zu fördern und vermochte auch Wilhelm von Humlx>ldt
von der Notwendigkeit einer Reform zu überzeugen. A’on Frankfurt aus besuchte er

zunächst Heidelberg. Hier lebte Johann Heinrich Vo.ss, den Perthes schon früher durch
Jacobi und Claudius kennen gelernt hatte. Gleich bei der ersten Unterredung platzten

die Geister aufeinander, und es kam zu keiner N'er.ständigung. In den späteren Jahren
verschärfte .sich der Gegensatz zwischen beiden noch mehr und führte zu einer Beleidigung'
klage, die Voss gegen Perthes anstrengte, als dieser eine Fintgegnung auf V'ossens be

kannte Schrift: „Wie ward Friedrich Stolberg ein Unfreier?" drucken liess. Man darf

sich über diesen Antagonismus nicht wundern, wenn man in Erwägung zieht, dass Perthe-
zeitlebens ausgesprochen zur Partei Stolberg hielt. Ich werde später noch Gelegenheit
linden, auf .sein Verhältnis zu F'r. Leopold Stolberg kurz zurückzukommen. — Von Heidel
berg ;ius reiste Perthes über Stuttgart und .München nach Wien, wo er wieder mit einllus'

reichen Staatsmännern Besprechungen hatte, und trat dann über Thüringen die Heim
reise an.

Bald nach seiner Rückkehr ergriff Perthes aufs neue die Sorge um die Gesundbe:
seiner Frau. Die Entbehrungen, denen sie während des Schreckensjahres 1813 in der

\’erb;innung ausgesetzt gewesen war, und die stete .Angst, welche sie damals um Perther
Leben haben musste, h.atten ihrer ohnehin nicht starken Konstitution einen merklich*
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eigentlich eine stille, gottergebene Vorbereitung auf den Tod. Sie ähnelt in ihren letzten

Lebensjahren dem Fräulein von Klettcnberg, von welcher uns Goethe in den „Bekennt-
nissen einer schönen Seele“ ein so ergreifendes Bild gezeichnet hat. Karolinens am
'21. August 1821 erfolgter Tod erschütterte Perthes tief und brachte den schon länger ge-

hegten Plan bei ihm zur Reife, nach Gotha, wo seine zwei ältesten Töchter verheiratet

waren, überzusiedeln und dort ein Verlagsgeschäft zu begründen. Es ist begreiflich, dass
er mehr und mehr zum Verlage sich hingezogen fühlte, durch den er in weit höherem
Masse auf das geistige Leben einzuwirken imstande war. Der Winter 1821,22 war der
Abwicklung .seiner Geschäfte in Hamburg gewidmet. Er übergab das Sortiment seinem
Socius Besser, der cs für alleinige Rechnung weiterführte und seinen Schwiegersohn
Wilhelm .Mauke als Teilhaber aufnahm. Es befindet sich jetzt unter der Firma W'. Mauke
Söhne, vorm. Perthes-Besser & Mauke, im Besitz von Heinrich Wiehern, einem trefflichen

Buchhändler, in dem der Geist des Begründers lebendig ist. Es ist charakteristisch, dass
bei Perthes’ Austritt die einzige Streitfrage darüber entstand, da.ss jeder der beiden Teil-

haber sich dem andern gegenüber zu sehr im V’orteil glaubte.

Das Verlassen der Stadt, in welcher er drei Jahrzehnte gelebt und gewirkt hatte,

der Stätten, an die so manche teure Erinnerungen sich knüpften, wurde Perthes nicht

leicht. Das Gefühl der V’ereinsamung lastete in Gotha schwer auf ihm. Karoline, mit
welcher er Uber alle Vorfälle im Leben, Uber seine Pläne und Hoffnungen sich .auszu-

sprechen pflegte, fehlte ihm überall. Im Hause seines Schwiegersohnes Becker, in das
er mit seinen drei unmündigen Kindern gezogen war, lernte er dessen verwitwete Schwester
Ch.arlotte Hornbostel kennen und ging im Jahre Itfö mit ihr eine zweite Ehe ein. Dieser
Schritt, den er erst nach langen inneren Kämpfen that, wird nicht recht erklärlich, wenn
man Perthes' inniges Zusammenleben mit Karoline in Betracht zieht und sich vergegen-
wärtigt, wie er über das individuelle Fortleben des Menschen nach dem Tode dachte.

Mit der neuen Ehe begannen neue Sorgen, da Perthes auch für die vier zum Teil kränk-
lichen Kinder, welche seine zweite Cäattin mitbrachte, zu sorgen hatte.

In einem Alter, in welchem mancher andere schon von seiner Pension lebt oder
behaglich Coupons schneidet, begann Perthes mit jugendlicher Schaffenslust den Aufbau
des neuen Ge.schäftes. Vornehmlich wandte er bei seinen Unternehmungen sich zunächst

der historischen Richtung zu. Mit Stein hatte er schon früher Uber die Monumenta
Germaniae historica unterhandelt, deren Erscheinen er freudig begrUsste; zu seinem Be-
dauern wurde indessen der Verlag derselben einer anderen Handlung anvertraut. Dafür
fasste Perthes den Plan zu einem nicht minder grossen Unternehmen, der „Geschichte
der europäischen Staaten" in Fänzeldar.stellungen, für welche es ihm gelang, die bedeutend-
sten Historiker zu gewinnen. Wohl wurde ihm von manchen Seiten entgegengehalten,
dass die Zeit nicht dazu angethan sei, Geschichte zu .schreiben, aber treffend antwortete
Perthes: „Wollen wir am Ufer stehen und warten, bis der Strom abgelaufcn ist, damit
wir trockenen F'usses hinUberkommen? Käme wirklich eine Zeit sogenannter Ruhe, so

würde sie ihren Grund in Ermüdung und Erschlaffung haben, und eine erschlaffte Zeit

wird keine Geschichte schreiben.“ Nach fünfjähriger mühevoller Vorarbeit konnte er

das erste Heft hinaussenden, dem die weiteren in ununterbrochener Reihe folgten; noch
heute bildet das gro.ssartig angelegte Werk einen wesentlichen Bestandteil des Perthes-

.schen V’erlages.

Neben dem historischen, den er zuerst ausschliesslich zu betreiben beabsichtigt

hatte, wandte Perthes sich bald auch dem theologischen Verlag zu, vcranla.sst durch seine

Bekanntschaft mit den bedeutendsten Männern dies- und jenseits der Berge, und das

lebhafte Interesse, welches er den religiösen Fragen der Zeit entgegentrug. Neben einer

Auswahl von Luthers Werken, die ihm Angriffe und freudige Anerkennung in gleichem
Masse einbrachte, erschienen u. a. bei ihm Neanders „Geschichte der christlichen Religion

und Kirche“ und Stolbergs Rcligionsgeschichte. Von protcsi.antischer Seite sah man ob
des letzteren ein wenig scheel auf Perthes, und es kam sogar das Gerücht auf, dass er

es den Stolberg, Werner und Schlegeln gleichthun und zur katholischen Kirche übertreten

wolle, zumal man schon in der Art der Auswahl von Luthers Werken Konzessionen an

diese erblickt haben wollte. Perthes dachte gar nicht daran, Apostat zu werden, er ver-
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mied es aber auch, seinen specilisch protestantischen Standpunkt über Gebühr herauszu-

kehren und seine besondere Zuneigung zu einer der beiden Richtungen zu dokumentieren.

Man mag das farblos finden, die Erklärung liegt in Perthes’ ganzem Wesen. Er war

wahrhaft religiös, aber wenig kirchlich gesinnt. Sein Grundsatz war, dass dieselbe Wahr-

heit sich einen sehr verschiedenen Ausdruck geben könne und dass der Weg ins Himmel-

reich auch durch das Thor der katholischen Kirche führe, wenn auch deren äusserer Kult

ihm nicht immer zusagte. Eine gemeinsame christliche Kirche war sein Ideal.

Die Freundschaft mit dem Hofprediger Hey bestimmte ihn, dessen mit Speckters

Bildern geschmückten Fabeln, obgleich sie in seine Verlagsrichtung nicht passten, zu

verlegen; es ist bekannt, welch' beispiellosen Erfolg diese in den verschiedensten Aus-

gaben erschienene Jugendschrift gehabt hat.

Perthes begnügte sich als X’erleger nicht damit, die bei ihm einlaufenden Manu-

skripte zu prüfen, sie drucken zu lassen und die fertigen Bücher zu vertreiben; er fasste

seinen Beruf w'eiter. Wo er das Erscheinen eines noch nicht vorhandenen Werkes für

ein Bedürfnis hielt, wusste er die dafür geeigneten Männer zu finden und sie zur Be-

arbeitung des Stoffes zu veranlassen. Seine genaue Kenntnis der ge.samtcn Literatur

und des geistigen Lebens seines Volkes befähigten ihn dazu in hohem Masse, und so sind

viele der bei ihm erschienenen Werke seiner Idee entsprungen, gleichsam aut Bestellung

verfasst worden. Oft auch wusste er einem Schriftsteller, den er auf falscher Bahn wähnte,

den richtigen Weg zu zeigen oder ihn von der X'eröffentlichung eines Werkes abzu-

bringen, dessen Erscheinen er für schädlich oder erfolglos hielt. Und gern unterwarfen

sich die meisten seinem sicheren Urteil.

Auch den Gesamtinteressen seines Standes wandte Perthes nach wie vor sein volles

Interesse zu. Als unter den deutschen Buchhändlern Uneinigkeit auszubrechen drohte,

forderte er dieselben durch Wort und Schrift auf, zusammenzustehen und Leipzig als

gemeinsamen Mittelpunkt festzuhalten, was auch geschah. Vornehmlich durch seine

Bemühungen erfolgte die Gründung des „Börsenvereins“, der heute festgefügt den ge-

samten deutschen Buchhandel repräsentiert; er betrieb den Bau einer Börse und regtt-

manche treffliche Pläne an, deren X’erwirklichung jedoch einer späteren Zeit vorbc

halten blieben. Bescheidentlich lehnte er stets die höchste Würde, welche die Buch

händler- Republik ihm anbot, für seine Person ab.

Bis wenige Jahre vor seinem Tode blieb Perthes der alten Gewohnheit, alljährlich

grössere oder kleinere Reisen zu unternehmen, treu. Einerseits hatte er bei solchen ge-

schäftliche Zwecke im Auge, dann aber auch war es ihm Bedürfnis, mit den alten Freunden

sich wieder auszusprechen, die denn auch ihrerseits oft in Gotha bei ihm Einkehr hielten.

Die mannigfachen Eindrücke, die er auf seinen Refsen empfing, gab er lebhaft in seinen

Briefen wieder; sie sind von hohem Interesse und verraten die Sicherheit, mit welcher

Perthes die Menschen zu beurteilen wusste. So findet sich darin eine interessante

-Schilderung der Stunden, die er in Bayreuth bei Jean Paul verlebte, von dessen äusserem

Wesen er nicht sonderlich erbaut war.

Die letzten Lebensjahre llossen ruhig dahin. In Friedrichsroda hatte Perthes sich

ein kleines Haus bauen lassen, wo er, wenn die Jahreszeit es eben zuliess, zu verweilen

pflegte. Im Jahre 1842 hatte er noch die Freude, am Weihnachtsabend die grosse Zahi

seiner Kinder und Kindeskinder vollständig um sich versammelt zu sehen. Nun sank seine

Lebenssonne tiefer. Weniger spürte er es an sich selbst, dass es Abend geworden war.

als daran, dass mehr und mehr die Reihen um ihn her sich lichteten. 1832 schon war

Goethe gestorben, Jacobi, Schleiermacher, Nicolovius, Niebuhr waren dahin und mit ihnen

so viele, die ihm im Leben nahegestanden oder den Weg ihm erhellt hatten. Zu Beginn

des Jahres 1843 stellte sich eine Leberkrankheit ein, welcher er nach langem Kranker
lager am 18. Mai erlag. Kr hatte in den letzten Wochen seines Lebens schwer leider,

müssen, aber den Blick nach oben gerichtet ertrug er alle Schmerzen geduldig unc

heiteren Sinnes.

Und konnte F'riedrich Perthes nicht als ein glücklicher Mensch seiner letzten Stunde

entgegensehen? Hinter ihm lag ein köstliches, an Mühe und Arbeit, aber auch an

Urfolgen reiches Leben; die herzliche Teiln.ihme, welche ihm während seiner Krankheit

DigiÜZaue,



3
*
>

1480

on allen Seiten erwiesen wurde, zeigte ihm, welchen Schatz an Liebe er angesammelt
atte, und gab ihm die Gewissheit, dass er nicht ganz sterben werde. Er Hess die Seinen

üurlick in glücklicher Gegenwart; er sah im Vaterlande, obgleich er m.anche Hoffnung
mit sich ins Grab nehmen musste, die Morgenröte einer kommenden besseren Zeit, und
was ihn in den Stürmen des Lebens getröstet und erhoben, geleitete ihn auch ins stille

Gand und nahm dem Tode den Stachel: Der feste Glaube an eine ewige göttliche Gerech-
tigkeit und die Hoffnung auf ein besseres Leben über dem Grabe.

Ein dramatisierter Rechtsfall.

(Zur ersten Aiiff'iiliriiiig von Paul Lindaus Schauspiel „Die Erste“ im „Allen Theater“

zu Leipzig am 16. August 1S96.)

Es mag im Januar oder Februar dieses Jahres gewesen sein, als eine sensationelle Nach-

richt durch die Blatter ging: Eine den besten Kreisen angehörige Dame war wegen
angeblich unheilbarer Geisteskrankheit entmündigt, von ihrem Ehemanne geschieden und
in einer Nervenheilanstalt fern von dem Wohnsitze desselben untergebracht worden. Der
Mann hatte sich darauf durch die Rücksicht auf seine Kinder veranlasst gesehen, ander-

weit eine Ehe einzugehen. Ganz unerwarteter Weise war die Genesung der geschiedenen

kranken Frau eingetreten. Sie war in ihre Familie zurückgekehrt und hatte ihre Stellung

an der Seite des Gatten besetzt gefunden. Wie die Sache endlich ausgetragen worden
sei, darüber gaben die Zeitungen keine Auskunft.

Man hielt allgemein diese Mitteilung für erfunden, eine derartige Doppelehe zu

un.seren Zeiten für gesetzlich unmöglich. Eine Prüfung der einschlagenden Bestimmungen
aber ergiebt ihre thatsächliche Möglichkeit.

Die Reichscivilprozessordnung niimlich schreibt zwar in erster Linie vor, da.ss der

wegen Geisteskrankheit zu Entmündigende persönlich unter Zuziehung eines oder mehrerer
Sachverständigen zu vernehmen sei, sie giebt jedoch weiterhin die Freiheit, von einer der-

artigen Vernehmung abzusehen, wenn sie nach Ansicht des Gerichtes schwer ausführbar

oder für die Entscheidung unerheblich oder für den Gesundheitszu.stand des zu Ent-

mündigenden nachteilig ist.

Nach Anschauung der Sachverständigen hatte letztere Gefahr in dem berichteten

p-alle Vorgelegen, es war deshalb von einer Vernehmung der zur Zeit der Einleitung de.s

Verfahrens Schwerkranken abgesehen worden.

Weiterhin ist der die Entmündigung aussprechende gerichtliche Beschluss dem An-
tragsteller, — dem Ehemann in unserem Falle, — dem Staatsanwalte, der Vormundschafts-

behörde, dem gesetzlichen X'ormunde, falls eine gesetzliche Vormundschaft stattfindet, und
— nach einer besonderen, lediglich preussischen Verordnung dem Vorsteher derjenigen

.\nstalt, in welcher der Entmündigte untergebracht ist, von Amts wegen, — also nicht nur

im gewöhnlichen Parteiprozessbetriebe — zuzustellen.

Von einer Zustellung an den Kranken selbst kann also nach diesen Bestimmungen
abgesehen werden, so dass derselbe in der That möglicherweise keine Kenntnis von der

Sachlage erhalt.

Ebensowenig muss er notwendigerweise von einer Scheidung seiner Ehe etwas

erfahren. Zwar ist das auf Trennung der Ehe erkennende Urteil den Parteien ebenfalls

von Amts wegen zuzustellen, da aber ein Ehescheidungsprozess dem Anwaltszwange unter-

worfen ist und Zustellungen, welche in einem anhängigen Rechtsstreite geschehen sollen,

an den für die Instanz bestellten Prozessbevollmächtigten erfolgen müssen, so ergiebt

sich für unseren Fall weiter, dass lediglich der zur Vertretung der Kranken bc.stellte

Rechtsanwalt das Scheidung-surteil in die Hand zu bekommen braucht. Von ihm wird es

dann abhängen, ob er der von ihm vertretenen Partei Mitteilung von dem Inhalte des-
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selben macht oder nicht. Ist nun diese Partei nach An.schauung der sachkundigen Arzte

dermas.sen geistig umnachtet, dass jede Mitteilung ihr gänzlich unverständlich sein würde,

so kann wohl die Unterlassung einer solchen Mitteilung in keiner Weise als eine Pflicht-

verletzung des Prozessbcvollmächtigten gelten.

Die Möglichkeit also, dass eine Person wegen Geisteskrankheit entmündigt und dass

ausserdem noch ihre Ehe geschieden wird, ohne dass ihr selbst eine Nachricht zukommt,
ist an sich nach dem Gesagten sehr wohl denkbar.

Zieht sich alsdann die Geisteskrankheit auch noch eine erhebliche Zeit hin, ohne

dass eine Besserung irgendwie bemerkbar wird oder zu erwarten steht, ist auch der \'er-

kehr zwischen dem Kranken und seiner Familie durch die Krankheit ausgeschlossen, so

kann es ge.schehen, da.ss der gesunde Ehegatte eine neue Ehe schliesst, ohne dass auch
hiervon der kranke Teil etwas erfahren müsste.

Auf diese Weise kann sich ein trauriges Verhängnis jenseits menschlicher Berech-

nungsmüglichkeit verketten, eine Schick.salstr.igödie anspinnen, in welcher kaum jemand
am Ende eine Schuld trägt, weder der Gesetzgeber, der alle X'orsichtsmassrcgeln getroffen

zu haben glaubte, noch der Arzt mit seinem Stückwerkswissen, noch der P'hegatte, der

aus P'ürsorge für seine Kinder die leergewordene Stelle an seiner Seite neu besetzte. Ja,

wer könnte ihm schliesslich selbst daraus einen Vorwurf machen, dass die frühere Liebe
im Wandel der Zeiten allmählich zu einem stillen Schmerze, und da.ss der stille Schmerz
schliesslich zu einem wehmutsvollen Angedenken wird, bis endlich in dem kraftvollen

Leben eine neue Liebe zu einem anderen, gleichgearteten Lebensgenossen emporblUht!

Die von den Zeitungen berichtete spätere Gene.sung der kranken P'rau, ihr Zusammen-
treffen mit ihrer Nachfolgerin war ein äusserst beklagenswerter Fall. Ein tragischer

Konflikt war es nicht. Paul Lindau hat diesen Fall trotzdem zu einem Schauspiele zu

verwerten gesucht, das am 1(). dieses Monats unter dem Titel „Die Erste“ über die

Bretter des Leipziger Stadttheaters ging.

Ein trauriger Fall kann ohne Lösung einfach als eine Thatsache bestehen bleiben,

ein tragischer Konflikt hat stets eine Lösung, die gewöhnlich in dem sühnenden Unter-
gänge der schuldtragenden Person zu Anden sein wird. Es wird damit oft, nämlich wenn
noch gewisse andere dramatische Fllemente dazu vorhanden sind, der Stoff zu einem
ernsten Schauspiel oder einer Tragödie gegeben sein, und obgleich an sich beklagens-
werte Schicksale der h.tndelnden Personen dargcstellt werden, wird der Zuschauer ein

ästhetisches Wohlbehagen am Traurigen zu empfinden vermögen, es wird eine tragische
Wirkung hervorgebracht werden. Bei der Betrachtung eines lediglich traurigen, nicht

tragischen Falles hingegen wird der über demselben verspürte Schmerz sich niemals
in eine ästheti.schc angenehme Empfindung verwandeln können.

Der Stoff, den Paul Lindau zu seinem Drama gewählt hat, ist, wie gesagt, ein

solcher trauriger Fall, aber er bietet keinen tragischen Konflikt.

Trotzdem ist er ungeheuer reizvoll für den Dramatiker, denn da.s, was ein solcher
an erster Stelle sucht, ist in hervorragender Weise gegeben; Leidenschaften, die sich

bekämpfen, harte Willen, die aneinander schlagen, interessante Verwicklungen, welche
Spannung zu erregen vermögen- Das Element des Dramatischen liegt offen in diesem
Stoffe zu Tage. Wenn es in technisch geeigneter Weise geordnet wird, muss ein mächtig
wirkendes Drama daraus werden, — glaubt man auf den ersten Blick, aber bei näherem
Zusehen ergiebt sich die Unmöglichkeit, ein ästhetisches Wohlgefallen im Zuschauer zu
erregen. Der Konflikt zwischen den beiden Frauen des Grafen von Gleichen, der sich
bekanntlich eine zweite Gattin aus dem Morgenlande mitbrachte, während ihn die erste
am heimi.schen Herde erwartete, das i.st ein geeigneter Stoff für ein Drama. Der Konflikt
zwischen der aus der Irrenanstalt zurUckkehrenden Frau mit ihrer glücklicheren Nach-
folgerin ist es nicht.

Wenige Wochen, nachdem die eingangs wiedergegehene Zeitungsnachricht durch
die Blätter gelaufen war, ging Paul Lindaus Drama schon in Meiningen und Berlin über
die Bühne. Diese wenigen Wochen hatten dem theaterkundigen und federgewandten
Autor genügt, um den kaum gefundenen Stoff in ein Bühnenstück zu verwandeln. Das
reizvolle dramatische Element des Stoffes hatte ihn angezogen, das Untaugliche desselben
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hoffte er wohl durch seine erprobte Buhnenkunst zu überwinden. Dass er die drohende
Gefahr, die Unmöglichkeit der ästhetischen Lösung von vornherein sehr wohl erkannte,

das lässt sich deutlich wahrnehmen, es erhellt aus der Einführung der Nebenhandlung,
der Liebesgeschichte zwischen Robert Wendlin und Marie Maineck, die in äusserst wohl-

überlegter Weise bereits im ersten Akte durch eine dem Unerfahrenen sehr nebensächlich
scheinende Bemerkung des Ministerialdirektors Wendlin vorbereitet und weiterhin glück-

lich durchgefUhrt wird, um schliesslich zu einer Lösung zu verhelfen, die freilich immer
nur eine unvollständige und äus.serliche bleiben konnte.

Zwei grosse Schwierigkeiten barg der Stoff von Anfang an für den Bearbeiter.

Oie eine lag in der Ubergrossen Fülle des dram.itischen Elementes, das bei dem Zusammen-
treffen der beiden Nebenbuhlerinnen sich offenbaren musste, — aber diese Schwierigkeit

reichte gerade zu ihrer Bewältigung
;
die andere lag in der dramatischen Darstellung der

Knt.stehung der zweiten Ehe des Ehemannes, den Faul Lindau in dem Regierungsratc

Maincck verkörpert hat. Dieser Mann musste nämlich von durchaus lauterem Charakter
sein; sowie er schuldhaftenvei.se seine erste Liebe verriet, um einer neuen zu folgen,

war das dramatische Zusammentreffen der beiden Frauen gelähmt, musste jedermann das

Ende desselben ohne Spannung voraussehen, denn dann .stand ohne weiteres zu erwarten,

da.ss der Ehemann seine frühere Frau verstossen und die zweite, die ihm nun einmal

besser gefiel, behalten würde. Die brennende F'rage; wie wird der Ehemann sich zu

den beiden ihm gleichteuren Frauen verhalten? würde von vornherein beantwortet

gewesen sein.

Nur ein Mann, der seine erste Frau liebt, seine zweite aber nicht minder lieb gewinnt
und aus den edelsten Absichten an die Stelle der früheren setzt, war für die Zuspitzung
des Konflikts brauchbar.

Aber damit stand schon eine neue Schwierigkeit für den Autor auf, denn es galt,

d:is auf Jahre verteilte, allmähliche Zurücktreten der ersten Liebe und das leise Hervor-
dringen der zweiten darzulcgen. Die Umwandlung der ersten Liebe in wehmütige Er-

innerung galt es zu schildern und, ohne dass die Lauterkeit des Regkrung.srates Maineck
eine Trübung erfuhr, wahrscheinlich zu machen.

In einem erzählenden Dichtwerk wäre das verhältnismässig leicht darzustellen und
vielleicht auch besonders reizvoll für den Leser gewesen. Aber im Drama ist eine

jahrelange Entwickelung nicht darstellbar. Es kann höchstens von ihr berichtet werden.

Berichten aber ist undramatisch. Das weiss niemand besser als Paul Lindau, und darum
versucht er sich im ersten Akte auf andere Art zu helfen.

Mannigfache, dramatisch nicht darstellbare Empfindungen und Erwägungen müssen
den Regierungsrat Maineck in die zweite Ehe treiben. Der Dichter erfindet für jede

derselben eine körperliche Vertretung, d. h. er führt Personen ein, welche mit den ent-

sprechenden Empfindungen und Erwägungen an den unentschlossenen, geschiedenen

Ehegatten herantreten und ihn zu beeinflussen suchen. So entstanden die für die spätere

Haupthandlung nebensächlichen Figuren des Ministerialdirektors Wendlin und der Frau
Oberkonsistorialrat Henriette Kampe, die aber auf der anderen Seite mit feinem Geschick
wieder mit der Haupthandlung verbunden sind, Wendlin durch seinen Sohn Robert, den

\'ertrcter der Nebenhandlung, Frau Kampe als .Mutter sowohl der ersten und der zweiten

Frau. Denn dadurch, dass er die erste und die zweite Frau Schwestern sein lässt, hat

Lindau den Konflikt noch verschärft, zugleich auch die in der Exposition darzustellenden

X’erhältnisse möglichst vereinfacht.

Franziska, die Schwester der kranken Frau, hat nämlich nach deren Weggange
aus dem Hause die Pflege ihres zurückgebliebenen Kindes übernommen. Sie ist darin

anfangs von ihrer Mutter unterstützt worden, aber, als das Verhältnis zwischen dieser

und Maineck infolge sich widerstreitender Ansichten über eine gedeihliche Erziehung

des Kindes unerspriesslich zu werden begonnen hatte, allein bei Maineck zurückgeblieben,

bän derartiges Zusammenleben eines einundzwanzigjährigen .Mädchens und eines noch
in den besten Jahren stehenden .Mannes ist leicht .Missdeutungen ausgesetzt. Diese .Miss-

deutungen können um so bedenklicher werden, wenn der .Mann ein Beamter und an

hervorragender Stelle zur V'ertretung sittlich-socialer Fragen berufen ist, und indem die

in.T-
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Zuflüsterungen der Welt ihm durch seinen Kollegen Wendlin und seine Schwieger-

mutter, die Frau Kampe, hinterbracht werden, werden sie für ihn Beweggründe zur-

Eingehung einer neuen Ehe. Motiviert ist somit der Gesinnungswandel Mainecks, sogar

äusserst geschickt und dramatisch richtig motiviert, aber sein langsames Werden ist

deshalb doch nicht dargestellt — eben weil es im Drama nicht darstellbar ist; so wenig

wie das mUhliche Erwachen der Liebe zur zweiten Frau, wenn sie auch die Schwester

der ersten und dieser noch so ähnlich ist.

Die Nebenhandlung schöpft ihr Leben aus der Liebe zwischen dem jungen Wendlin.

der .sich in Amerika eine feste Lebensstellung erobert hat, und der jungen Marie Maincck,

die, im ersten Akte noch ein vierzehnjähriges Kind, im zweiten Akte zu einem reizenden

B.ackrtsch herangewachsen ist. Denn zwischen dem ersten Akte, der mit dem Ent-

schlüsse Mainecks, sich mit der Schwester seiner ersten Gattin zu verheiraten und da-

durch dem Gerede der Menschen ein Ende zu machen, schliesst, und dem zweiten Akte

liegt ein Zeitraum von mehreren Jahren ; in diesen Jahren ist die allmähliche Gesundung
der kranken Frau eingetreten und mit der Nachricht von dieser Gesundung, die der

treue Freund des Hausherm, der Sanitätsrat Dr. Johanne, Uberbringt, setzt die dramatische

Haupthandlung ein.

Die Wirkung dieser Nachricht auf Maineck füllt die Scenen des zweiten und dritten

Aufzugs. Maineck ist in einer verzweifelten Lage. Zwar wird die zweite Frau zu ihrer

Mutter nach Wiesbaden gesandt und auf diese Weise das direkte Zusammentreffen der

beiden Nebenbuhlerinnen, durch das ein glücklicher Ausgang des Stückes geradezu un-

möglich und die niederdruckende Wirkung des traurigen Falles unerträglich geworden
wäre, in Erkenntnis der Gefahr vom Dichter vermieden, aber das Zusammenkommen
der Gatten und die Art, wie der Mann allmählich aus .sich selbst das furchtbare Gestündni?

an die Erste hervorpresst, wirken erschütternd genug.

ln der Art und Weise, wie l’aul Lindau dies Geständnis Mainecks hervorhebt, in

der beängstigenden Steigerung der Spannung auf das Ende offenbart sich das ganze

dramatisch-technische Können des Dichters in seltener Weise. Dabei mildert er mi;

glücklichem Vorbedacht das allzu Furchtbare der Handlung durch die rührende Zärtlich-

keit des Kindes, die dem jungen Wendlin als G.attin nach Amerika folgt und dort der

verlassenen Ersten eine mit Liebe umgebene Zullucht.sstätte für den Lebensabend öffnet

Dies ist, wie schon oben angedeutet, die Lösung, die der Dichter dieser Verkettung
verhängnisvoller Umstände giebt, sie kann, wie auch schon dargethan, nicht vollkommm
befriedigen; das ist aber nicht die Schuld des Dichters, sondern des Stoffes. Was aus

diesem spröden Vorwurfe zu machen war, das hat Paul Lindau daraus gemacht; und

sein sicheres Können und feines Berechnen der Wirkungen hat ihm auch bei der ersten

Vorstellung trotz Allem noch einen reichen Beifall eingetragen.

An eine derartige Problcmdichtung kann sich nur ein technischer Meister der

dramatischen Kunst wagen und er kann sogar ohne Furcht vor einem Misserfolg seinen;

Problem zu Liebe auf ein tieferes Eingehen in die Charaktere verzichten und sich mr
dem gerade Notwendigen begnügen. Lindau wollte ein aktuelles Thema anschhageu.

das gerade in unserer Zeit, wo eine durchgehende Revision der Gesetzgebung im Werke
ist, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken musste. Das ist ihm auch in hervor

ragender Weise gelungen ; denn bis in den Reichstag hinein sind die Erörterungen übc"

diesen dramatisierten Rechtsfall getragen worden, und wenn man auch allgemein zugeben
musste, dass die aufgedeckte Lücke in unserer Gesetzgebung kaum diesen Namen ver

dient, dass der vorgetragene Fall nur unter den unberechenbarsten Umständen sich er

eignen konnte, so dürfte „Die Erste“ doch der An.stoss sein, der zur eingehenden Berück
sichtigung auch dieses seltenen Verhängnisses führt. Heinrich Welcker.
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Leipziger Saisontheater.

Die Saison geht mit raschen Schritten ihrem Ende entgegen. Man sucht noch möglichst

viele von den guten Vorsätzen zu erfüllen, mit denen man in dieselbe eintrat. Novität

drängt sich an Novität, und mit unwilligem Staunen mag die bequeme Musenprinzessin

am Schwancnteich dem unermüdlichen Streben und Mühen des leistungsfähigen A.schen-

lorödels in der Bayerischen Strasse zugeschaut haben. Und trotz allen Fleisses und trotz

aller Erfolge in Wirklichkeit oder auf dem geduldigen Papier ist und bleibt das Saison-

theater nun einmal das Aschenbrödel in der Leipziger Kunst und scheint sich auch gar

nicht weiter darnach zu sehnen, hoffähig zu werden. So waren namentlich die letzten Dar-
bietungen sehr wenig hoffähig — unter holTähig verstehe ich nämlich ein Stück, das dem Ge-
schmack und den Ansprüchen jenes normalen Abonnentenpublikums entspricht, über dessen

liigenart uns jedenfalls Herr Stägemann die allerbeste Auskunft geben könnte. Und
etwas mehr Kenntnis dieses Publikums hätte sicherlich den massgeblichen Grössen im
Saisontheater auch nicht geschadet, denen leider, wie wir schon in unserem letztem Be-

richt konstatierten, der zweifelhafte Berliner Geschmack von vornherein ausschlaggebend
vvar. Schliesslich muss sich auch in Stadt Nürnberg die Masse der zahlenden Zuschauer
aus jenen Kreisen mit dem sogenannten „anständigen Geschmack“ rekrutieren; denn um
ein specilisches Publikum für den Kunstbetrieb im Saisontheater zu haben, dazu ist Leipzig

noch — Gott .sei Dank, — zu wenig Berlin. Herr Stägemann weiss ganz genau, warum
er seinem .\bonnentenpublikum niemals Stücke wie „Miss Helyett“ und „Fernand's Ehe-
kontrakt“ bieten darf, und das Urteil dieses Publikums ist am Ende auch für Stadt Nürnberg
entscheidend.

Wir wollen gewiss keine Moral predigen, aber die beiden letzten Stücke waren
doch mitunter etwas allzustark gepfeffert. Beide sind wieder französischer Import, das
eine, der dreiaktige Schwank „Fernand’s Ehekontrakt“ von dem uns noch wohl be-

kannten Verfasser des „Hotel zum Freihafen“, Georges Feydeau, für unsere Bühne zuge-

stutzt von dem renommierten Po.ssenfabrikanten Benno Jakobson, das andere, die Operette

„Miss Helyett“ von Ma.vime Boucheron (deutsch von Richard Gene«?, Musik von E. Audran).

Letztere, im Berliner Parodietheater mit dem bezeichnenden Nebentitel „das zweite Gesicht“

erfolgreich aufgeführt, war allerdings in der deutschen Bearbeitung beträchtlich gemildert,

aber unglücklicherweise so, da.ss die Streichungen für viele Zuhörer den derben Haupt-
witz, die Pointe des Ganzen, fast ganz verschleierten, ln „Fernand's Ehekontrakt“ dagegen
lassen die zahlreich vertretenen Zoten und vor .allem die bis zum Überdruss in die Länge
gezogene Unterhosenscene an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. An der dramatischen

M.ache ist in beiden Stücken nichts auszusetzen.

Ebenfalls Kinder französischen Witzes sind drei weitere Possen, die trotz mancher
Albernheiten und Schwächen alle gut aufgenommen wurden: die manchem Leipziger

noch von drei Jahren her in Erinnerung bctindliche, mitunter recht pikante „Familie
Pont-Biquet“ von Ale.xandre Bisson (deutsch von Ma.\ Schönau), auf einem etwas
niedereren Niveau stehend: „Casimir und Isidor“ mit dem deutlicheren Nebentitel „Der
Unheilstifter“ (nach dem Französischen von Fritz May), und der „Schatten des Herrn
Duplessis“, von dem F'ranzosen Eugene Louis Lachette seltsamerweise in deutscher

Sprache abgefasst.

Um vollständig zu sein, sei noch kurz die zweiaktige Operette „Das Pensionat“
aufgeführt, ein harmloses Jugendwerk Franz von Suppös, das mit Recht schon geraume
Zeit von den meisten Bühnen verschwunden ist; ferner eine ziemlich mässige Posse von
Rich.ard Manz, betitelt „das Römergrab“, mit wohlgelungencr Musik von Max Conrad,
dem trefflichen Kapellmeister des Saisontheaters; endlich noch das heitere Vaudeville
„der Hahn im Dorfe“ von C. A. Goerner (Musik von Stiegmann).

So sind es im ganzen über ein Dutzend wohlgelungener Novitäten, die das Saison-

theater bis jetzt in kurzer Frist hat aufeinander folgen lassen. Viel, fast allzuviel des

Neuen wurde geboten; wir hätten mitunter auch ganz gerne einmal ein gutes altes Stück
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begrUsst, Uie Darsteller selbst wären gewiss auch damit zufrieden gewesen. Das überaus

leistungsfähige Ensemble war mehr, als es bei einem Saisontheater auf Zeit und Kündigung
üblich ist, vollständig und nach allen Seiten hin wohl organisiert, dank dem unermüdlichen

Fleiss des begabten artistischen Leiters, des Herrn Edmund Heineck, der sich gelegent-

lich auch selbst als trefflicher Charakterdarsteller ertvies. Zusammenspie! wie Inscenit-

rung liessen nie etwas zu wünschen übrig, ja waren oft geradezu bewundernswert zu

nennen. Man merkte beim ersten Blick auf die Bühne, dass von seiten der geschäftlichen

Leitung auch die grössten Opfer nicht gescheut wurden.

Frl. Maria Cose% gesanglich wie schauspielerisch in gleicher Weise begabt, erwies

sich als die unentbehrlichste Stütze fast in jeder einzelnen Aufführung. Ihr Org.an ist

nicht besonders stark und ausgiebig, aber sie weiss daraus alles nur immer Möglicht-

zu machen. Ihre Stimme klingt oft etwas belegt oder gedeckt, hat aber einen sehr

sympathischen und seelenvollen Klang. Entschieden kräftiger, aber von weniger ange-

nehmem Timbre ist das stimmliche Material von Frl. Margar. Knoop. Die Dame muss

aber noch sehr viel lernen, um ihr nicht selten kaltes und steifes Spiel loszuwerder..

Nächst diesen beiden erwies sich auch F’rl. Helene Schumann als recht brauchbare

Soubrette.

Schauspielerisch war F'rl. Clody Saldern, eine echte V'ollblutwienerin, neben Maria

Cosc unbestritten die bedeutendste Kraft des Ensembles. Leider war sie ziemlich selten

beschäftigt, wenigstens nicht in den ihr zukommenden Rollen einer flotten Salondam?.
Aber so oft ihre imposante Gestalt in schweren Roben von knisternder Seide über die

Bühne hinrauschte, durfte sie stets einer unwiderstehlichen Wirkung — zum mindester,

auf alle fühlenden Männerherzen — sicher sein.

Als komische Alte erzielte Lina Wassmann eine Reihe durchschlagender Erfolge,

bisweilen gelang es der etwas jugendlicheren, ihr ebenbürtigen Frl. Magda Körner, be-

sonders in Rollen derberen Charakters, ihr den Rang abzulaufen. Auf eine stattliche

Anzahl jüngerer Kunstnovizen, wie Frl. Marga Damm, Lydia Genandt, Anna Kirchner,

Lilli Lehmann und .andere, können wir leider nicht weiter eingehen; an ihnen allen er

kannte man deutlich die treffliche Schule Edmund Heinecks. Nur zw’ei seien noch be-

sonders hervorgehoben, Frl. Helene Wagner, als schneidiger Küchendragoner brillierend,

und endlich eine liebe alte Bekannte von der Littcrarischen Gesellschaft, F'rl. Elsa Tillmarm

die, stets ein entzückender Backfisch, durch ihr frisches, lebhaftes Spiel zu den besten

Hoffnungen berechtigt.

Nur noch ein kurzes Wort über die männlichen Mitglieder des Ensembles. Da ist vor

allem der treffliche jugendliche Liebhaber Emil Leitner mit angenehmem Aus-seren unJ

weichem, bildungsfähigem Organ, das er allerdings in Gesangsrollen nicht gar so sehr

anstrengen sollte; dann das par nobile fratrura, Otto und Anatole Rembe, von denen der

erstcre als scharfer Charakteristiker hervorragte, der letztere auch als Regisseur gute

I.eistungen zu verzeichnen hatte. Gleich ausgezeichnet in unverwüstlicher, drolliger Komil,

wie als jugendlicher Bonvivant war .\dolf Gärtner, und auch Georg Tyrkowski darf ein

gut Teil \'erdien.st an den Lacherfolgen vieler Abende für sich in Anspruch nehmen.

Ganz besonderes Lob verdient eines der jüngsten -Mitglieder des Ensemble.s, Otto Engelke,

als komischer Charakterdarsteller, dessen rasche Fortschritte immer mehr die allgemeine

.\ufmerksanikeit fesselten. Wenn nicht alles trügt, geht er einer schönen Zukunft em
gegen und wird sich hoffentlich immer dankbar an seinen unermüdlichen Lehrmeister
F'dmund 1 leineck erinnern.

Endlich, last not least, erhielt das Saisonthe.ater noch eine Bereicherung allct-

wichligster Art durch das Hinzutreten des bestrenoramierten Balletpersonals vom Kaiserlich

subventionierten Stadttheater in Strassburg, dessen treffliche Leiterin Maria I’asta geradezi;

unermüdlich ist in X'orfUhrung immer neuer verblüffender Divertissements.

Karl Lang.
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Winterrosen.

Skhse von F. A. Ceixsler.

An einer Ecke der Promenade, dort wo sich ein schmaler N'ebenpfad von dem breiten

Spazierwege abzweigt, sitzt Tag fUr Tag ein altes Mütterchen, eine Streichholz-

hllndlerin. Weit in die Siebzig mag sie schon gekommen sein, und die blauen, müden
Augen haben wohl viel gesehen, ehe sie sich entschloss, mit ihrem Streichholzkörbchen

auszugehen und damit ihr kärglich Brot zu verdienen. Fast regungslos sitzt die Greisin

auf ihrem kleinen Schemel, das Haupt mit einem leichten oder dichten Tuche umhüllt, je

nach der Jahreszeit; ihr Körbchen mit den „Schweden“ hat sie vor sich .auf die Knie ge-

stellt. Nie spricht sie die Vorübergehenden an nach Art anderer KleinkrUmer, keine

Handbewegung, kein schmerzliches Neigen des Kopfes ist dazu bestimmt, Mitleid zu er-

wecken, sie wartet geduldig der Käufer, die sich ihrer erbarmen und in dem Blicke der

alten Augen zu lesen verstehen von erlittenem Weh. Bisweilen lockert der Wind eine

Strähne ihres dünnen weissen Haares und treibt sie ihr in das faltenreiche Antlitz; dann
hebt sie die welke Hand, ordnet sorgfältig das Haar, um dann wieder in starre Bewegungs-
losigkeit zu verfallen.

Woran mag sie denken? Vielleicht an längst vergangene Jahre, da sie jung und
schön war und scherzend so oft an dem Platze vorbeiging, an dem sie jetzt alt und ein-

sam sitzt, mit stummen Blicken Mitleid heischend? Denkt sie vielleicht an den Mann,
der einst ihr Liebstes gewesen, an die Kinder, die nun schon längst der Rasen deckt?

Kein Enkelkind bringt ihr Speise und Trank, kein junger Arm stützt sie, wenn .sie abends
heimwandert, sie ist allein, ganz allein auf der Welt.

Ich bin ihr ständiger Kunde. So oft mich mein Weg an ihrem Platze vorüberführt,

vergrössere ich meinen Vorrat an schwedi.schen Zündhölzern. Zwei SchUchtelchen fünf

Pfennige — das ist ihre Taxe, aber gute Seelen nehmen nur eine Schachtel und geben
dafür das kleine Nickclstück.

Teure Streichhölzer das! Verschiedene junge Herren meiner Bekanntschaft, die

sich, der neuesten Mode folgend, jetzt mit allerhand volkswirtschaftlichem Kram die

Köpfe vollgestopft haben und gar gelehrte Reden zu führen wissen, haben mir schon
hundertmal gesagt, dass ich ein unsinniger V'erschwender sei und durch den teuren

Streichhölzerkauf nicht nur den V'olkswohlstand schädige, sondern auch noch den Müssig-

gang und versteckten Bettel unterstütze.

O, ihr wei.scn jungen Herren mit den wissenschaftsschweren Köpfen und den leeren

Herzen, ist’s denn nicht besser, zehn Unwürdigen ein Almosen zu geben als einen Be-

dürftigen abzuweisen? Habt ihr denn kein Auge für den dankbaren Blick der Greisin,

könnt ihr von den welken Lippen, die sich leise bewegen, nicht das herzliche „vergelt's

Gott“ ablesen?

Es war an einem klaren Wintersonnlage um die Mittagszeit. Die junge Welt kam
von der Eisbahn zurück, einen rechtschaffenen Hunger auf das SonnUagsmahl im Leibe.

Da gingen vor mir zwei Mädchen her, beide in dem glücklichen Alter, in dem das Mäd-
chen zur Jungfrau wird. Die eine, deren schöne Ge.stalt durch ko.stbare Kleider noch
mehr gehoben wurde, trug ihre Schlittschuhe in einer eleganten gestickten Tasche. Alles

an ihr zeigte das Kind reicher Eltern, ja ihre selbstbewusste Haltung, die steife Vornehm-
heit ihrer .Mienen bewies, dass sie die Macht des Geldes nur zu gut kannte.

Neben ihr schritt eine kleinere Blondine dahin, die ihre Schlittschuhe Uber den
Arm gehängt hatte. Ihre Kleidung war einfach und prunklos, aus dem rosigen Gesicht,

das munter nach allen Seiten sich wandte, schauten ein Paar gute treue Augen her.ius,

echte Weibesaugen.
Beide Freundinnen trugen an der Brust schöne Rosensträusse. Wer weiss, welche

Hand sie gespendet?

Sie nahten sich dem StreichholzmUtterchcn; ich beobachtete sie durch ein rauchfrost-

bedecktes Gebüsch. Die eine zieht nachlässig ein seidenes Geldbeutelchen hervor, mustert

Dt-.I' I. ... L.y CjOOgIc
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die Münzen und reicht der Greisin eine Gabe mit jener Miene, die im Himmel die reichste

Gabe zur Sünde machen muss. — Die andre bleibt zurück und wird glutrot — armes

Kind, du hast wohl nichts, um der Armen ein Almosen zu schenken?
Da — sie schaut sich um, ob’s auch niemand bemerkt, löst schüchtern den Rosen-

strituss von der Brust, drückt ihn dem Mütterchen schnell in die Hand und eilt davon
wie eine Gazelle.

Die Greisin fas.st die Rosen mit zitternder Hand, birgt ihr Gesicht in der Schürze
und weint wie ein Kind.

Ihr, der Verlassenen, Rosen im harten Winter von der blühenden .lugend gespendet!

Sie führt die duftigen Blumen an ihre Lippen und schaut dann sinnend darauf und die

hellen Thränen laufen die gefurchten Wangen entlang.

Segen über dich, du herziges Kind, für die Gabe, die du der Greisin gereicht!

Diese ThrUnen der Einsamen sind dir ein schönerer Schmuck, als Hunderten deines .Mters

eine Perlenschnur um den weissen Hals.

Gedichte von Franz J. Rudolfi.

Als Texte für Liederkompmiisteu.)

FrUhlingswanderung.

Komm’ in die junge N'atur!
Lieblicher strahlet die Flur

Heute im goldenen FrUhIing.sgepr.1nge;
F'ernher erschallen Jubelgesfliige.

Kommet, ihr Schwestern, herbei.
Kommt in den lieblichen Mai,
Wollen ihn tanzend und singend begrUssen
Aul dem vielbunten Grunde der Wiesen.

Silberhell plätschert der Bach;
Lust’ger Gesell, nur gemach!
Eilst so geschwind über Steine, durch Auen,
Bleibe bei uns, all das Glück hier zu schauen.

Komm’ in den lenzgrünen Wald!
In seinen Hallen erschallt
Tausendfach jubelndes Freudengetöne,
Waldvöglein sind’s. Komm’ mit, holde

Schöne!

über den schwankenden Steg
Führt uns zum Walde der VVeg.
Sonne strahlt magisch durchs Laub seiner

Bäume,
Gaukelt auf Moosen die duttigsten Träume

Bräutlich geschmückt ist dein Haar,
Frühlingshell leuchtet das Paar
Träum'rischer Augen, hoch glühen die

Wangen.
Hoch schlagen die Herzen im festlichen

Prangen.

Walddom. festlich geschmückt.
Hast du uns göttlich beglückt!
In deinen Hallen, an deinen Altären
Wollen wir ewige Liebe uns schwören!

Orgelton, göttliches Wort
Tönet von jeglichem Ort; —
Preis sei dem Schöpfer, der uns das Leben.
Der uns den Lenz und die Liebe gegeben!

O stille Nacht,
Ach giesse deinen Frieden

Mir in die wunde, gramerlüllte Brust!
Ein trübes, liebeleeres Los ist mir beschieden.
Und immer flieht mich Freud’ und Lu.st.

Mein Leid so schwer
Trieb fort mich von den Menschen
In deinen Frieden, .sternerhellte Nacht;
Das Auge thränenschwer zum Himmel auf-

gehoben.
Zieht Tro.st und Ruhe aus der Sternenpracht.

Wehmut.

Ich seh' dich deutlich,
Längst geschied’ne Mutter,
Wie du die bleichen Blüten brichst
Auf euren fernen, mondbestrahlten Fluren
Und sie zu losen Kränzen fliehst.

Und fiel herab
Aus deinen treuen Händen
Ein Blütlein auf mein wundes Herz,
So senkte sich, o Mutter, niegeahnter Frieder
.Mir in die Brust und löste meinen Schmerz
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S ’ ist selige, blühende Frühlingszeit,
Und alles jubelt und singet,

Doch in mein Herz zog tiefes Leid,
Das all’ mein Sein durchdringet.

II.

Der junge Lenz kam in das Land, .

Mit ihm ins Herz die Liebe, L
Doch eh’ der Frühling noch entschwand.
Welkten die schönsten Triebe. —

Du warst mir alles, Leben, Glück,
Dir nur galt all’ mein Streben,
Doch ach, ein liebeleercr Blick —
Er brach mein junges Leben.

N un fallen all’ die Blätter
Zur Erde welk und müd’,

Es strahlt so mild die Sonne —
Der Sommer ist verblüht. —

Der Herbst ist still gekommen
ln einer Sommernaent,
Da ist nach sel’gen Träumen
Mein Herz so bang erwacht.

U nd wie auch die Stürme tosen
Rings um mein hoffendes Herz,

Ist’s auch kein liebliches Kosen,
So ist’s auch kein dauernder Schmerz!

Lass rasen des Lebens Stürme,
Mich machen sie nimmermehr hang.
Lass stürzen sie Mauern und Türme!
Es ist mir willkomm’ner Gesang.

Mein Herz ist betrogen, verwundet.
Gebrochen manch’ blühender Zweig;
Auf, auf, junge Kräfte, bekundet
Den ewigen Frühling in euch!

Herbst.

Der Frühling ist geschieden,
Der Sommer ist verwa-ht.
Und durch die stillen Fluren
Ein grosses Sterben geht. —

Auch dein Glück ist gebrochen,
Mein Herz, in jener Nacht!
Dein Frühling ging, dein Sommer —
Dein Herbst ist nun erwacht.

Trotz.

Treibt mitten im herbstlichen Stürmen,
In Winters erstarrender Nacht
Mit Trotz eure Knospen, sie schirmen
Die Götter, die Liebe erdacht!

Kommt dann mit schallendem Reigen
Der junge Frühling ins Land,
Dann sprosset aus jeglichen Zweigen
Viel duftiges Grün, ehr bekannt.

Dann grüne und blühe aufs neue.
Du trauernde Lieb’, in der Brust!
Die du dir bewahrt hast in Treue,
Dann lohnt sie mit Freud’ dir’s und Lust!

Trinket tapfer in der Runde,
Singet, Brüder, all’ im Bunde,

Denn bei Lied und edlem Wein
Lässt sich’s allzeit fröhlich sein!

Leert die Römer, füllt sie wieder,
Pumpet, zecht und singet Lieder,
Schhesst in’n Arm Feinsliebchen ein.

Hoch die Lieb’, Gesang und Wein!

Trinklied.

Bei dem Saft der deutschen Reben
Ist’s ein gar famoses Leben,
Denn die Sorgen Hieben all’

Bei Fokal und Liederschall.

Drum, ihr Brüder, lasst uns zechen.
Dass die alten Sorgen brechen.
Dass die Freude durch den Wein
Ziehe in die Herzen ein!

Wiedergefunden.

Komm’ an mein Herz, o du.
Die ich verloren glaubte.

Und die ich wiederfand.
Die mir das Schicksal raubte!

Und lass uns wieder jetzt.

Wie einst, so traulich ko.sen.

Und duld’ den ersten Ku.ss
Zur Wonnezeit der Rosen.

Dann kehrt die Seligkeit
V’on längst vergang’nen Stunden
Verschönt und nolu zurück
Und heilt die alten Wunden.

Ich will mein Leben dir.

Du Süsse, Reine, weihen
Und auf vereintem Pfad
Dir Rosen, Rosen streuen!

Du sollst mein Engel sein.

Den nur ein Gott mir sandte.
Dass er den Pfad mir wies
Zu unserm Vaterlande.
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Das Lied von der Reue.

N ur Reue nicht, die Reue,
Die macht nur feig und schlecht;

Was ich gethan, das that ich,

Und so allein war’s recht.

Ob Thränen auch erspriessen
Aus meiner Hände Saat,
Ob jäh auch manche Blume
Am Weg mein Fuss zertrat.

Ich zog ja zu zerstören
Nicht aus mit frechem Sinn,
Doch denkt, d.ass wie ihr alle

Auch ich ein Mensch nur bin.

Ward nicht zum Papst geboren,
Kann nicht unfehlbar sein,

Und schlug ich manche Wunde,
Viel Narben auch sind mein.

Doch wenn in heissem Kämpfen
Ein Hieb gesessen gut,

Hab’ kein Verzeih'n erbeten;
Das stillt ja nicht das Blut!

Es zwingt in eh'rne Bande
Uns all' ein gleiches Muss,
Hier Sieger, dort Besiegter
Nach ewigem Schicksalsschluss.

Drum ob Vergebung heischend
Auch and’re schmeichelnd fleh'n,

Ich kann zu gleichem Treiben
Mich nimmer doch versteh’n.

Nicht kenn’ ich Leid noch Reue
Die macht nur feig und schlecht
Was ich gethan, das that ich.

Und so allein war’s recht.
Detlev Roberty.

Gott und Götze.

Eh' noch in der Heiden Dunkel
Drang des Christensternes Schimmern,

Sah man sie aus Stein und Holze
Ihren Götzen selbst sich zimmern.

Brachten Opfer d.ar und Gaben
Ihm mit flehender Gebärde;
Warfen, wenn er zürnte, zitternd
Vor ihm nieder sich zur Erde.

Und die armen Heiden nahmen
An auch wirklich die Belehrung,
Herrlich ward das Werk vollende
Ihrer göttlichen Bekehrung.

Wurden alle fromme Christen,
Beichten reuig ihre Sünden,
Dass sie einst am jüngsten Tage
Gnade vor dem Richter finden.

Wollt’ auch dann noch nicht er hören
AU ihr Beten und Gewimmer,
Schlugen sie wohl gar zur Strafe
Zornig ihren „Gott“ in Trümmer.

Also, bis dann Mönch’ und Priester
Brachten Botschaft von dem Sohne
Und dem Gott, der über Wolken
Unsichtbar im Himmel throne.

Denn gar schrecklich wird erschallen
Dann des Urteils ew'ge Strafe;
Zitternd, heulend, zähneklappernd
Steh’n umher dann Böck’ und Schafe.

Fluchen wird „Er“ allen Bösen,
Kronen den Gerechten spenden.
Wem der Fluch und wem die Krone?
Liess doch ab der Tag sich wenden!

Doch umsonst. Ob bis zum Himmel
Auch empor die Hände ragen,
Ach, ein Gott, der unsichtbarlieh.
Lässt sich nicht in Stücke schlagen.

Detlev Roberty.
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Aus dem internationalen Kunstleben.

KonzertaufRUirungeii.
Dresden. Für die beiden ersten Symphoniekonzerte der königl. Kapelle (Serie B.)

am 23. Oktober und 17. November sind a'ls Solisten Frau Lilli Lehmann, Königl. preuss.
Kammersängerin, und Frau Ellen Gulbranson, die Bavreuther Brünnhilde, gewonnen
worden.

Baden-Baden. In dem bei der Jubelfeier der „Liedertafel“ veranstalteten Fest-
konzert wurden zwei Lieder ihres Dirigenten Beines zum erstenmale mit vielem Erfolge
gesungen. Dem Sänger Herrn Theodor Görger wurden wohlverdiente Ehrungen zutml,
ebenso dem Komponisten. Als Cellovirtuose errang im selben Konzerte Herr Konzert-
meister Thalau aus Köln einen bedeutenden Erfolg.

München. Die von Hermann Zumpe im Kaimsaale veranstalteten Beethoven-
Symphoniekonzerte haben bis jetzt sämtlich einen grossen künstlerischen Erfolg gehabt
und den Beweis erbracht, dass Zumpe als Beethoveninterpret zu den ersten Grössen zu
rechnen ist. Besonders das letzte Konzert bot eine Wiedergabe der Pastoralsymphonie,
die an Feinheit der Ausarbeitung seitens des Orchesters und an sinnigem Eingehen auf
die geheimsten Gedanken des Aieisters seitens des Dirigenten nicht so leicht übertroffen
werden dürfte. München kann sich glücklich schätzen, einen Dirigenten wie Hermann
Zumpe es ist, sein nennen zu dürfen!

Theater (Oper).

Leipzig. Am vergangenen Mittwoch hatte ich Gelegenheit, Beethovens „Fidelio"
in der durch die Neuengagements bedingten neuen Besetzung zu hören, und ich muss
bekennen, dass mir im allgemeinen die Vorstellung mehr interessant als gut erschien.
Vor allem berührte mich die Schwäche der Stimmen peinlich, die an \delen Stellen fast
vollständig von dem Orchester verdeckt wurden nnd unter deren Zurücktreten die ganze
Aufführung selbstverständlich schwer zu leiden hatte. Diese Schwäche machte sich bei
Herrn Immelmann (Minister), den ich, nebenbeigesagt, fast für einen Tenor halte, am
stärksten bemerkbar; auch die Leistung des Herrn Ulrici als Rocco litt unter dem Mangel
an Tiefe und Kraft und leider ausserdem noch an dem Mangel genauer Kenntnis dieser
Partie. Aus dem prächtigen alten Rocco lässt sich doch etwas anderes machen als der
langweilige humorarme Geselle, den Herr Ulrici vorstellte. Sehr erfreut hat mich dagegen
Herr Moers als Florestan. Seine zarte, duftige Intonation sticht sehr vorteilhaft ab gegen
die Unart so vieler Tenöre, den Ton fast explosiv herauszustossen, und seine Stimme ist,

wenn sie auch des heldenhaften Timbres zu entbehren scheint, stets von vornehmer
Klangschönheit. Rechnet man hinzu, dass auch die darstellerische Lei.stung des Herrn
Moers sehr anerkennenswert war und dass ihm an den leidenschaftlichen Stellen Kraft
und Feuer nicht fehlten, so wird man dem talentvollen Sänger zu seinem Floristan auf-
richtig Glück wünschen können. Der Pizarro des Herrn Schütz erschien mir trotz seines
Tobens und Wütens etwas zu gemütlich, der Dialog schien ihm ausserdem einige
Schwierigkeiten zu machen. Gestinglich war an seiner Leistung wenig auszusetzen.
Der „Fidelio" der Frau Kaschowska hat mich im ersten Akte völlig Kalt gelassen,
besonders da mich das sonderbare Organ der Dame zunächst störte. Im zweiten Akte

Digitized by Google



1500

dajjegen erhofri sich die Künstlerin zu einer respektabeln Höhe und riss die Hörerschaft
m.'lchlig mit /sich fort. Den Jacuuino sang Herr Marion wie immer ausgezeichnet. Aus
der Marzcllifne scheint sich Frl. Kernic gar nicht riel zu machen — sie liess wenigstens
viel von d/m Leben in Spiel und Gesang vermissen, das man sonst so sehr an ihr schaut
Das Orchester unter Herrn Panzners Leitung spielte vortrefflich, besonders schwungvoll
kam die Ouvertüre in Edur zum Vortrage; mit der Wiedergabe der grossen Leonoren
ouverture kann ich mich in einigen Punkten nicht einverstanden erklären; eine ein-

gehende Darlegung meiner Ideen muss einem besonderen Artikel Vorbehalten bleiben. —
It.'is Publikum war in sehr beifallsfreudiger Stimmung. F. .A. G.

— Ein neuer Heldentenor ist, wie uns die ihn vertretende Konzertagentur von
E. Schlömp hier mitteilt, in Amerika entdeckt worden. Der Sänger, P'riedrich Carlen
geheissen, hat seine .Ausbildung in Deutschland genossen und wird Anfang September
an der Dresdener Hofoper zum erstenmale auftreten. Dass die Gesangskunst des neu
entdeckten Tenors wirklich ganz hervorragend sein muss, beweist der Umstand, dass
Arthur Xikisch ihn schon für 2 Gewandhauskonzerte (Oratorium und Kammennusiki
unter glänzenden Bedingungen verpflichtet hat. Leipzig wird also auch bald Gelegenheit
haben, den neuaufgegangenen Stern zu bewundern.

— Unsere '1 heäterdirektion hat cingesehen, dass Frau Kaschowska nicht geeignet
ist, den Platz einer Primadonna des Leipziger Stadttheaters auszufUllen. (Nach und nach
hat die gesamte Presse gegen die frajgwürdige Qualität dieser am Ende ihrer Laufbahn
stehenden Sängerin energisch protestiert.) Infolgedessen werden sich Frl. Doenges und
Frl. Heuer in das Primadonnenfach zu teilen haben. P'Ur die bisher von Frl. Bcuer ver-

tretenen kleineren Altpartien ist Frau Marcal (den B.ayreuthbesuchern als Blumenmädchen
der letzten Par.sifal-.\ufführung vorteilhaft bekannt) engagiert worden.

— .Xm 23. August ging vor ausverkauftem Hause Nicolais unverwüstliches, herz-
eriquickendes Meisterwerk ,,Die lustigen WeibeP* mit teilweiser Neubesetzung in Scene.
Mit Übernahme des F'alstaff hat Herr Schelper eine neue Position auf dem Gebiete des
Buffofaches gewonnen, die sich für die Theaterkasse wohl für längere Zeit als kräftiger
Magnet erweisen dürfte. Von den übrigen Neuerscheinungen verdient Herr Immelmann,
der sich in der anspruchsvollen Rolle des Herrn Fluth sehr wacker behauptete, .An-

erkennung. Die Aufführung verlief mit Ausnahme des III. Aktes sehr günstig; das
Orche.ster unter Forsts Leistung hielt sich vorzüglich. Die brillante AusTUhrung des
V'iolinsolos durch Herrn Prill muss besonders hervorgehoben werden. O. b.

Bayreuth. Die diesjährigen Bühnenspiele sind am 19. d. mit der „Götterdämmerur^“

f
eschlossen. Lilli Lehmann als Brünnhilde, Grengg als Hagen und Grüning als Siegfried
oten hervorragende Leistungen. Das Haus war, wie auch bei allen vorhergegangenen

Aufführungen, vollständig ausverkauft. Besonders enthusiastisch zeigten sich die in

grosser Anzahl anwesenden Franzosen. Am Schlüsse wurde Hans Richter vom ge.samten
Publikum, welches über eine Viertelstunde applaudierend auf den PUtzen blieb, eine
stürmische Ovation bereitet. Dem Vernehmen nach wird im nächsten Jahre eine drei-

malige Wiederholung des Nibelungenringes zusammen mit acht Parsivalaufführtmgea
stattlinden.

In der Londoner Oper will der neue Direktor Maurice Grau im kommenden
Winter eine Reihe Richard Wagnerscher Werke in einem Cvkius zur Aufführum;
bringen. Namhafte deutsche Künstler sind bereits gewonnen worden, auch im Orchester
ist das deutsche Element vorherrschend.

Theater (Schauspiel).

Florenz. Gabriele d’Annunzio hat ein Schauspiel „Valla morte“ geschrieben, das
im Herbst aufgeführt werden soll.

Nürnberg, ln dem nahegelegenen Städtchen .Altdorf wurde mit viel Erfolg ein
von dem Lehrer F. Dittmar verfasstes Volksstück „W'allenstein in Altdorf“ aufgeführt.

Veraohledenea.
— Richard Wagner und das 7. bayerische Infanterieregiment. Der

Bibliothek des in Bayreuth gamisonierenden 7. bayerischen Infanterieregimentes verehrte
Richard Wagner ein Exemplar des Parsival und schrieb in das.selbe mit Beziehung auf

den damaligen Regimentskommandeur Oberst von Parseval folgende Verse:

„Das siebente Infanterieregiment

Wenn es in Kampf und Streit entbrennt,

Zum Siege flieg’ et überall,

Geführt von Parti — Parseva).

Gck._ f
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G.itrund.t 18WJ GSChWÜld, Harmonium-

STUTTGART, Rosenstrasse 62. und PianofOrtefabrik.

Harmoniums deutsollen, amerlkanlselien und kombinierten Systems.
Specialität: Orgel'Pedal-Harmonium mit elektr. Gebläse^Antrieb.

Harmonium-
und Pianofortefabrik.

Brand 3f€6tel, fJftürnßerg
Rechts vom Centralbahnhof.

yeuerbauies IJötel J. Hanges.

C. Weigel,
Be.<;itzer.

Mit allem Komfort der Neuzeit ausge^tattet.

Civf/e Preise.

W. Walter,
Direktor.

MÖNCHEN
PENSION FONTANA

Maximilianplatz No. 2.

Kleine, vollkommen neu und komfortabel eingerichtete feine

Familienpension in vornehmer, ruhiger Lage. Direkt vor dem
Hause neuer Kunstbrunnen, prachtvolle Anlagen, Fiaker- und
Trambahnstation. Im Centrum der Stadt, 5 Minuten vom
Bahnhof und Hoftheater, sowie aller hervorragenden Sehens-
würdigkeiten. Vortrefflich geführte Küche. Pension für

kürzere und längere Zeit.

Alles Aber Kichard Wagner, Bayreuth und die Festspiele.

RUD. BECHTOLD, Buchhandlung. Richard Wagnerstrasse 21.

RelsehandbOoher, KupsbUotaer, Reiselektüre.

S.grQndtt 1727
<3. <3. <3^upprec/if sei. Soßn le.grandtf 1727.

* NÜRNBERG, *
am Frauenthor, nächst dem Centralbahnhof.

Cigarren-, Cigarretten-

und Tabak-Import.



der Musik

/ ZU Leipzig.
Die Aufnahme -Prüfung findet Mittwoch, den 7 . Oktober a. c., vormittags 9 Uhr

statt. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte
(auch auf der lankö-Klaviatur), Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Kontrabass, Flöte, Oboe,
Engl. Hom, Clarinette, Fagott, Waulhom, Trompete, Comet ä Piston, Posaune — auf Solo-,
Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung
zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Übungen im öflentJichen V’or-

trdge, Geschichte und .Ästhetik der Musik, italienische Sprache, Deklamations- und dra-
matischen Unterricht — und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Pro-
fessor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister Professor Dr.C.
Reinecke, Professor Th. Coccius, Universitäts-Professor Dr. O. Paul, Dr. F. Werder,
Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C.
Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendorf, J.
Klengel, R. Bolland, O. Schwabe, W. Barge, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller,
P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer,
Organist für die Gewandhaus -Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und Musik-
direktor an der Thomasschule G. Schreck, C. Beving, F. Freitag, Musikdirektor G.
Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich
ausgegeben.

Leipzig, Juli 18%.

Das Direktoriam des Königlichen KonserYatorinms der Hnsik.

Dr. Otto Günther.

y — 1502 —

KönigliGhes Konservatorium

Suäm TSiütAner
Königl. Sächs. Hofpianofortefabrik.

Hoflieferant
Ihrer HaJ. der Kaiserin von Deutschland und KOnl^n von Preuason,

Sr. HaJ. des Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn,
Sr. MaJ. d. Königs von D&nemark, Sr. MaJ. d. Königs von Griechenland,

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Flügel u. ff’ianinos.
Prflmliert mit 11 ersten Weltausstellungs-Medaillen.

Digitized by GoogU
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^ Heinrich Vogls Lieder und Gesäroge. ^
Jung Werners Lieder

aus dem Trompeter von Saeckingen.
Kpl. M. 6,-.

X>araue einzeln: N'o. 1—Ö. ~_-

1. Mir ist’s zu wohl ergangen . . . M. —,80 9.

2. An wildem Klippenstrande . . . M. 1,

—

3. Die Sommernacht hat mir's an*
gethan M. 1,20

4. Sonne taucht in Meereefluten . . M 1,20

5. 0 Römerin, was schauest du zu
mir mit sengenden Blicken . • . M.

6. Nun schreit* ich aus dem Thore . M.
7. Nun liegt die Weit umfangen . . M.
8. Das dr&ngt und jubelt, singt und

klingt * .... M.

Xexte: X>eut8cli. eiig^l

Am grünen See von NemL 10. Im
Herz tobt altes Grollen. 1 1. 0 Ponte
molle. 12. Hell schmetternd ruft

die Lerche. 13. Ich weiss nicht,

was da noch werden soll. 14. Im
Dienst,im Dienst, o schlimmesWort.

Der Fremdling, Baiiade v. Felix Dahn M. 2.-
1.— Adelheids Lied M. 1,-
h— Fiseher-Lled M. -.80
-,80 Die Liebe M. -,80

Mein Herz ist Obervoll M. 1,20

Quelle des Trostes M. 1,-

frauzös.
Vorstehende Lieder eeichnen sich durch leidUe Sangbarkeitf musterhafte Deklamation und

flicssende Melodik aus. Die Klavierbegleitung sidlt keine aüeugrossen technischen Anforderungen an den
Spieler. Zum Koneertvortrag sind die Lieder voreügUch geeignet.

Dieselben lisflin in allen besseren Musikalienhandlungen zur Ansicht aus.

CONSTANTIN WILDs VERLAG, LEIPZIG.

.4uwaerter Pianos. Stuttgart. # Weloher Flflgelton. •

Pianofortefabrik: Auwacrttr & S6hne.

©El?
LSIPZIG, Bfosartetraae* 0 .

M ikVib Im !(ui IfiiiikuH.
Blumenhandlung,

eapQeUt ilah xur Anlirtigung g.tchmaclnollir Blamtnirrugen.ntt von lern einfaohitec Mi nm feiniten Senn.

Brotsebneider, Leipiig,
EUsenstrasse Mo. 80.

* * Pianoforte-Fabrik ^ o«rü»d.t issi

-^*•.1*6^

m Prlmiirt mit höchsitn

/aszcichnungtn.

Königl. Sächs.

Hofpianoforte-Fabrik

LEIP2 I G.

Digitized by Googlt
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%3tove[hn von iScilduin ^ToHqT,
Leichtlebiges Volk, II. AutI 3 Mk., geb. 4 Mk.
Unter vier Augen, Kleine Romane 3 „ „ 4 „

Wenn man jung ist. Neue Novellen 3 „ ,. 4 „

Vom kleinen Rudi 2 „ „ 3 „

Lori Bergmann und andere Novellen 3 „ „ 4 „

Junges Blut, Novellen 5 „ „ 6 „

Weltliche Dinge, Novellen 5 „ „ 6 „
Zehn Geschichten 3 „ „ 4 „

Constantin Wilds Verlag, Leipzig.

Richard Wagner
im‘Dienste

französischer Maler.

Eine kritische Studie

von

Carl Ludwig Thieme.

Preis M. l.—

.

vorlUgtndcr StudU ätr Verfasstr

eintn Beitrag tum Verständnis einer KumtrUhtung
tenserer Tage (es handelt sich um die Gemälae
„La Vaihyrie** von Gasten Bussüre und „Le
Chevalier aux fleurs*' von Bochegrosse), die sich

nicht scheut, eine künstlerische Idee dem blossen

äusseren E£fekte zu opfern, die in dem Bewusstsein

ihrer technischen llrtuosität sich berechtig glaubt,

dem Inhalte, den sie darstellen will, Gewalt an-

suthun.

Vor kurzem erschien:

Jn der ‘prcmdc.
Gedieh te

von

Dietrich Eckart.

Preis M. 2.—

.

j
Die „Münchner Allgemeine Kunstehronik^^ urteilt

darüber: Das Bändchen enthalt einen Cyklus von

etwa sieHig Gedichten, teils Stimmungsbilder, die

I

durch wahres Gefühl und Ursprünglichkeit der

\

Wiedergabe fesseln und tiefe Sympathie erwecken,

\
teils Skitun und Satyren, aus denen Heinescher Geist

\
in neuen überraschenden Farben grüsst. Wir ttveife/M

nicht, dass das elegant ausgestattete Werkehen sich

manche Freunde ersoerben wird; flüssiger, klang-

I

voller Beim, gefällige Form und Leichtfasslichh^

der Gedichte werden diese weitere Gäbe des um die

Musik neuerdings verdienten Vcrlagskauses besonders

auch unseren Liederkomponisten U'trtvoll

erscheinen lassen.

In allen Buchhandlungen vorrUtig:

J)ie Entdeckung des J{heingolds
aus seinen wahren Dekorationen Mopitz Wipth.

~ Preis elegant brosch.

Mk. 3.-. ^

Friedrich Adolf Geissler
Mit Illustrationen

Walter Casparivon

Druck von C. O. Kcdcr io Leipzig-

. . f
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